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Der vorliegende Artikel konzentriert sich auf eines der Ziele des Projekts ECMO: die Unterbreitung von Vorschlägen für die Modifikation des Abschnitts 5.a des Europass Mobilität – dem Abschnitt, in dem die Fähigkeiten und Kompetenzen beschrieben werden, die während einer Mobilitätsinitiative erworben wurden.
Die Modifikationsvorschläge zielen darauf ab, den Europass Mobilität besser mit ECVET zu verknüpfen.
Darüber hinaus kann der Artikel auch für Leser von Interesse sein, die Anregungen zur lernergebnisorientierten Beschreibung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Europass Mobilität suchen. Teils
stammen die Vorschläge vom polnischen Partner, teils von den Projektkoordinatoren. Der Artikel ist das
Ergebnis der Diskussion mit den ECMO-Partnern und wurde von den Projektkoordinatoren überarbeitet.
1.

„Lernergebnis“-Orientierung im Europass Mobilität

Im Moment dient der Abschnitt 5 des Europass Mobilität der transparenten Dokumentation von Fähigkeiten und Kompetenzen, die im Ausland erworben wurden. Im Vergleich dazu bietet eine ECVET-kompatible
Dokumentation zusätzlich die Möglichkeit, Lernergebnisse von einem Qualifikationssystem in ein anderes
zu übertragen. Auf diese Weise schaffen Mobilitätsprojekte einen Mehrwert: im Ausland erworbene Lernergebnisse werden nicht nur dokumentiert, sondern auch validiert, und können in den Qualifizierungswegen, die Lernende in ihrem Herkunftsland einschlagen, anerkannt werden.
In Mobilitätsprojekten muss klar vereinbart werden, was genau Auszubildende während der Mobilitätsphase lernen sollen. Gemäß den ECVET-Kriterien werden Lernergebnisse, die während einer Mobilität erworben
wurden, als Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen dokumentiert. Der Europäische Qualifikationsrahmen (EQF) beschreibt zudem Kompetenzstufen, die den Vergleich der nationalen Qualifikationsstufen ermöglichen. Hier vereinfachen sie darüber hinaus die Einigung, auf welcher Kompetenzstufe ein Auszubildender während eines Mobilitätsprojekts ausgebildet werden soll.
Durch die Formulierung von Standards, die auf „Lernergebnissen“ beruhen, ist es möglich, formale Qualifikationen nach einem Validierungsprozess anzuerkennen. Damit werden die Ziele des Europass Mobilität
erreicht.
Die „lernergebnisorientierte“ Dokumentation von Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen, die in einem Mobilitätsprojekt erworben wurden, ist eine herausfordernde, aber wichtige Aufgabe. Die Beteiligten
müssen dabei nicht notwendigerweise mit den unterschiedlichen europäischen Bildungssystemen vertraut
sein, um diese Aufgabe zu meistern. Verschiedene Werkzeuge unterstützen den Prozess, eine Lernvereinbarung aufzusetzen und die erworbenen Kompetenzen, die als Lernergebnisse bezeichnet werden, zu dokumentieren und anzuerkennen. Für diese Aufgaben können VQTS-Matrizen, lernergebnisorientierte Standards oder Ausbildungslehrpläne für bestimmte Berufe verwendet werden.
Wurde für einen Beruf bereits eine VQTS-Matrix entwickelt, wird empfohlen, diese Matrix zu verwenden, da
sie ein wichtiges Werkzeug für den Prozess der Kompetenzbeschreibung darstellt. VQTS–
Kompetenzmatrizen beschreiben Lernergebnisse für bestimmte Berufe.2
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Da hier Kompetenzen bereits als Lernergebnisse formuliert sind, können sie für die Lernvereinbarung übernommen werden. Dieses Werkzeug eignet sich dafür, die Kompetenzentwicklung zu dokumentieren, da die
darin beschriebenen Lernergebnisse in Kompetenzstufen geordnet sind. Somit können die Beteiligten vor
der Mobilität die bestehende Kompetenzstufe eines Auszubildenden kategorisieren, sich auf die angestrebte Kompetenzstufe einigen und die Erwartung in einer Lernvereinbarung festhalten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, eine VQTS-Matrix für ein Berufsfeld zu entwickeln. Hier wird jedoch empfohlen, Experten aus diesem Feld zu beteiligen, die bereits über Erfahrung bei der lernergebnisorientierten Beschreibung von Fähigkeiten und Kompetenzen verfügen.
Die Entwicklung einer VQTS-Matrix ist jedoch nicht erforderlich, da auch andere Werkzeuge verwendet
werden können. Standards für bestimmte Berufe, die als Lernergebnisse formuliert sind und bereits für
manche Berufe existieren, können ebenfalls als Kommunikationsgrundlage verwendet werden. Diese Standards sind gleichermaßen hilfreich für das Erstellen der Lernvereinbarung und die Dokumentation der Lernergebnisse.
Falls weder VQTS -Matrizen noch Standards verfügbar sind, können auch bestehende Ausbildungslehrpläne
verwendet werden, wenn die Kompetenzen, die während der Mobilität erworben wurden, von der Gastund der Entsendeorganisation gemeinsam als Lernergebnisse formuliert werden.
Auch wenn die Formulierung von Kompetenzen als Lernergebnisse zeitaufwändig ist, ist sie doch einfacher,
als es klingt. Vor allem aber erhöht die lernergebnisorientierte Darstellung die Transparenz der Ergebnisse
einer Mobilitätsphase für alle Beteiligten. Die Lernergebnisorientierung sorgt dafür, dass der ausgefüllte
Europass Mobilität für Auszubildende und potenzielle Arbeitgeber verständlicher ist.
Wir empfehlen, den Leitfaden zu Rate zu ziehen (siehe Anhang 2), der die Organisation aller Phasen eines
Mobilitätsprojekts bei Anwendung des Europass Mobilität in Übereinstimmung mit den ECVET-Kriterien
beschreiben. Mit Hilfe der Richtlinien können Ausbilder, Lehrer und Unternehmer den Europass Mobilität
im Einklang mit den aktuellen Entwicklungen im Feld der beruflichen Aus- und Weiterbildung in Europa
ausfüllen.
Die erworbenen Kompetenzen können und sollen in der vorhandenen Version des Europass Mobilität lernergebnisorientiert beschrieben werden. Im Folgenden werden Vorschläge präsentiert, wie der Europass
Mobilität modifiziert werden kann, um den ECVET-Kriterien besser zu entsprechen.

2.

Modifikationsvorschlag für Abschnitt 5.a des Europass Mobilität im Einklang mit den ECVET-Kriterien

Folgender Vorschlag gilt für Fälle, in denen lernergebnisorientierte Standards für einen bestimmten Beruf
bereits bestehen, lässt sich jedoch auch auf andere Bereiche übertragen. Der Vorschlag wurde vom polnischen Partner unterbreitet und von den Projektkoordinatoren ausgearbeitet.
Die Anforderungen an Evaluation und Dokumentation von Kompetenzen und Qualifikationen variieren in
den verschiedenen europäischen Ländern. Die Europäische Union hat sich zum Ziel gesetzt, die vorhandenen Transparenzinstrumente zu verknüpfen und so weiterzuentwickeln, dass sie auf kohärente und einheitliche Weise in der Praxis eingesetzt werden. Das Projekt ECMO trägt dazu bei, diese Zielvorgaben zu erreichen. Die Modifikationsempfehlungen für Abschnitt 5.a des Europass Mobilität können mit Entscheidungsträgern diskutiert werden, um das Dokument Europass Mobilität besser mit den ECVET-Kriterien zu verknüpfen.

Der Modifikationsvorschlag für Abschnitt 5.a des Europass Mobilität wurde im Rahmen eines Pilotprojekts
in Mobilitätsinitiativen im Hotel- und Gastronomiesektor getestet und mit den Beteiligten diskutiert.
Der Europass Mobilität soll eines der Kernelemente eines Systems des lebenslangen Lernens werden. Dafür
muss der Europass Mobilität über eine Struktur verfügen, die es erlaubt, Lernergebnisse, die außerhalb des
formalen Bildungssystems erworben wurden, in das formale Bildungssystem, und Lernergebnisse, die im
Ausland erworben wurden, in das Bildungssystem des Herkunftslandes zu übertragen.
Lernergebnisse, die von Lernenden erworben werden, müssen glaubwürdig sein. Die Forschung zur Verwendung des Europass Mobilität hat gezeigt, dass die Module, in denen die Qualifikationen und Fähigkeiten
beschrieben werden, im Moment nur selten ausgefüllt werden. Als Gründe dafür werden ihre allgemeine
Struktur und die komplizierten Nutzungshinweise genannt. Der modifizierte Abschnitt 5.a ist einfacher zu
verwenden, bietet eine transparente Struktur und klare Hinweise für die Verwendung der verschiedenen
Elemente. Im Ergebnis kann das Dokument allen europäischen Anwendern als Mehrzweckinstrument dienen, um Qualifikationen transparent zu beschreiben. Diese Ergebnisse unterstützen damit auch die Entwicklung von Kompetenzbeschreibungssystemen im Kontext des EQF und die Entwicklung von Bildungsprogrammen, die auf Lernergebnissen beruhen, einschließlich der Anerkennung von Sozialkompetenzen und
den Ergebnissen informellen und nicht-formalen Lernens.

Diagramm zum Ausfüllen des Abschnitts 5a
Qualifikationsstandard für die berufliche Bildung

Kompetenzmatrix –Lernergebnisse, die für die
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Bestimmung der Lernergebnisse
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Dokument, das die Anerkennung der erforderlichen Lernergebnisse bestätigt
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Ausgangspunkt für diesen Vorschlag ist der Qualifikationsstandard für die berufliche Bildung, der auf Grundlage von bestehenden Standards (die für manche Berufe bereits bestehen), Lehrplänen und Prüfungsanforderungen als Lernergebnisse beschrieben ist. Die verfügbaren Qualifikationsstandards beinhalten Kompetenzmatrizen, in denen die erforderlichen Kompetenzen den Aufgaben, die für einen bestimmten Beruf
beschrieben wurden, zugewiesen wurden. Im Idealfall sind die Kompetenzen als Lernergebnisse formuliert.
Der Abschnitt 5a im Europas Mobilität wird dann auf Grundlage einer Liste mit Lernergebnissen (dargestellt
als Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen) ausgefüllt.
Dafür könnte für jedes Feld des Abschnitts 5.a eine Liste der möglichen Lernergebnisse, die in einem Berufsfeld zu erreichen sind, entwickelt werden. Umsetzen ließen sich solche Listen als Online-Tool mit einem
Dropdown-Menü, aus dem die Lernergebnisse ausgewählt werden. Diese Listen könnten verwendet werden, um in Zusammenarbeit zwischen der entsendenden- und der Gastorganisation eine Lernvereinbarung
aufzusetzen, mit deren Hilfe der Mobilitätsprozess überwacht und die Lernergebnisse dokumentiert werden.
Außerdem sollte es möglich sein, zusätzliche Aufgaben oder Lernergebnisse hinzuzufügen, die noch nicht
aufgeführt sind.
Diese Lösung fand die Zustimmung der Unternehmen und Ausbilder, die mit der Organisation der Mobilitäten betraut waren. Eine Dropdown-Liste würde den Beteiligten die Arbeit erleichtern. Darüber hinaus wäre
die Erstellung des Europass Mobilität weniger zeitaufwändig, was besonders für Unternehmen einen wichtigen Aspekt darstellt. Der Europass Mobilität würde professioneller ausgefüllt werden und wäre für den
Auszubildenden von höherem Wert auf dem Arbeitsmarkt.
Selbst wenn solche Kompetenzen als Online-Tool umgesetzt werden würden, bliebe die Zusammenarbeit
der entsendenden- und der Gastorganisation weiterhin sehr wichtig. Ihre Aufgabe bleibt es, eine individuelle Lernvereinbarung zu entwickeln und die erworbenen Lernergebnisse zu dokumentieren.
Auf der anderen Seite erfordert die Umsetzung dieses Vorschlags intensive Entwicklungsarbeit, wenn die
Aufgaben und Kompetenzen für jeden Beruf ermittelt werden sollen. Experten der beruflichen Bildung und
und Praktiker aus allen Berufsfeldern könnten zusammenarbeiten, um Listen der wichtigen Aufgaben und
Lernergebnisse zu entwickeln, die während Mobilitätsphasen erreicht werden könnten. Ein Bottom-upAnsatz stellt eine weitere Möglichkeit dar, eine Datenbank von Lernergebnissen zu erstellen. Lernergebnisse, die während einer Mobilität erworben wurden, können in einer Datenbank dokumentiert und von der
organisierenden Institution aufgeführt werden. Diese wäre natürlich im nationalen Kontext der Mobilität
angesiedelt.
Da der Umfang der Datenbank mit der Zeit zunehmen würde, würde das Ausfüllen des Europass Mobilität
für die Beteiligten immer einfacher werden. Schließlich müsste nur noch aus einer Liste mit möglichen
Lernergebnissen ausgewählt werden. Ein anderer Ansatz besteht darin, kooperierende Verbände zu ermutigen, Listen von Aufgaben und Lernergebnissen in ihrem Berufsfeld zu entwickeln. Ein intuitiver und transparenter Prozess für die Dokumentation von Lernergebnisse, der den Mehrwert dieser Projekte zeigt, kann
die Attraktivität von Mobilitäten in den Sektoren erhöhen, in denen bereits umfassende Listen vorliegen.
Wer an einer Bildungsaktivität (beispielsweise an einer Ausbildung oder einem Praktikum) teilnimmt und
einen Europass Mobilität erhält, muss ein bestimmtes Set an Aufgaben erfüllen, die für einen bestimmten
Beruf entsprechend eines bestimmten Standards definiert sind. Jede in diesem Standard beschriebene
Aufgabe ist mit erforderlichen Lernergebnissen verknüpft. Deshalb konzentriert sich der Prozess, die erworbenen Ergebnisse zu bestimmen, darauf, die Standardanforderungen mit den durchgeführten Aufgaben zu vergleichen. Wurden Aufgaben ausgeführt, die außerhalb des Standards liegen, werden die erwor-

benen Lernergebnisse in das Feld „Sonstige erworbene Fähigkeiten und Kompetenzen“ eingetragen. Dieses Feld sollte in einem modifizierten Europass Mobilität hinzugefügt werden, da die an den Mobilitätsphasen beteiligten Organisationen darauf hingewiesen haben, dass häufig unerwartete Ergebnisse vorhanden
waren, die den bestehenden Kategorien nicht zugewiesen werden konnten.
Eine solche Struktur ist unabhängig von der Subjektivität der erzielten Ergebnisse kompatibel mit dem geltenden Standard. Der ausgefüllte Europass Mobilität sollte auch validiert werden können. Eine autorisierte
Institution könnte die erreichten Lernergebnisse (vollständig oder teilweise) entsprechend der Standards
anrechnen.
Der Validierungsprozess würde beträchtlich vereinfacht werden, wenn man die Ergebnisse mit ECVETPunkten in den beruflichen Standards verknüpft. Die Leistungspunkte könnten in Abschnitt 5.a automatisch
erzeugt und addiert werden. Nach Abschluss der Validierung wird ein Dokument erstellt, das die erworbenen Lernergebnisse bestätigt. Die Zuweisung von ECVET-Leistungspunkten wurde im ECMOProjektkonsortium besprochen. Die Diskussion ergab, dass es schwierig ist, Leistungspunkte zuzuweisen,
weil die nationalen Qualifikationsstandards in der Regel unterschiedliche Ansätze aufweisen. Darüber hinaus dauern Mobilitätsphasen (zum Beispiel im Hotel- und Gastronomiesektor) häufig zwei bis drei Wochen,
was die Zuweisung von Leistungspunkten erschwert. Es wurde jedoch vorgeschlagen, die Mobilitätsdauer
mit Zeitpunkten für die Ausbildung in der Entsendeorganisation zu verknüpfen (z. B. 1 Jahr = 60 Leistungspunkte). Für die Validierung und Anerkennung der Lernergebnisse in der Entsendeorganisation ist die
Vergabe von ECVET-Punkten nicht in jedem Fall erforderlich. Der wichtigste Aspekt beim Ausfüllen des Europass Mobilität ist die Lernergebnisorientierung. Trotzdem sollte es möglich sein, Leistungspunkte zu
vergeben. Besonders bedeutsam ist diese Möglichkeit für Länder, in denen bereits ein Leistungspunktesystem etabliert ist, wie zum Beispiel in Finnland. In Deutschland steht das Zuweisen von Leistungspunkten im
Moment nicht im Vordergrund. Die Akteure aus den Entsendeländern, in denen die Anerkennung und Validierung stattfinden kann, sollten sich einigen, ob Leistungspunkte zugewiesen werden sollen oder nicht,
und wenn ja, wie viele ECVET-Punkte mit den einzelnen Lernergebnissen verknüpft sind.
Die Struktur des Europass Mobilität soll nicht geändert werden. Empfohlen wird nur die Beschreibung der
Fähigkeiten und Kompetenzen an den EQF anzupassen und die einzelnen Felder des Abschnitts um eine
ausführliche Erläuterung zu ergänzen.
Die Überschrift von Abschnitt 5a des Europass Mobilität sollte wie folgt geändert werden: „BESCHREIBUNG
DER LERNERGEBNISSE (FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN), DIE IM RAHMEN DER EUROPASS MOBILITÄTSERFAHRUNG (NR.) ERWORBEN WURDEN“ und den Teil „(29a)“ um „Bezeichnung der Lerneinheit(en)“ zu ergänzen. Es ist wichtig, alle Akteure, die für die Bewertung, die Anerkennung und die Validierung der erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen zuständig sind, für das Konzept der Lernergebnisse zu
sensibilisieren, damit Aufgaben und Kompetenzen nicht weiterhin mit allgemeinen Formulierungen beschrieben werden. Eine berufsspezifische Liste der Aufgaben, Fähigkeiten und Kompetenzen, die während
einer Mobilität erworben werden können, würde wie bereits erwähnt, diese Perspektive unterstützen. Falls
sich die Lerneinheiten auf eine formale Qualifikation beziehen, die im Herkunftsland erworben wurde, sollte
die genaue Bezeichnung der Qualifikation im Herkunftsland angegeben und um Informationen zu Berufsfeld, Lernfeld, relevante Berufsordnungen und EQF-Stufe der Qualifikation ergänzt werden.
Angesichts der Tatsache, dass im Kontext des EQF Kompetenzen in Begriffen von Verantwortlichkeit und
Selbstständigkeit definiert werden und die Unterscheidung zwischen organisatorischen und sozialen Fähigkeiten schwer fällt, wird vorgeschlagen, die Felder 33a und 34a zu einem Feld zu verbinden: „Erworbene
organisatorische und soziale Fähigkeiten und Kompetenzen (sofern nicht bereits unter ‚Erworbene beruffachliche Fähigkeiten und Kompetenzen‘ angegeben)“.

Betont werden muss auch, dass soziale Fähigkeiten und Kompetenzen für die Auszubildenden in verschiedenen Kontexten relevant sein können. In manchen Fällen sind diese Kompetenzen bereits in den beruffachlichen Kompetenzen enthalten, beispielsweise in den VQTS-Matrizen. Aufgrund der zunehmenden
Bedeutung von Soft Skills sollte es möglich sein, diese getrennt zu dokumentieren.
Falls bestimmte Kategorien wie „Erworbene organisatorische und soziale Fähigkeiten und Kompetenzen“
oder „Sonstige erworbene Fähigkeiten und Kompetenzen“ bei einem Auszubildenden nicht zutreffen, wird
vorgeschlagen, diese Kategorien im fertiggestellten Europass Mobilität nicht aufzuführen. Damit wird die
Flexibilität des Instruments erhöht, und die beteiligten Personen müssten sich keine Gedanken machen,
wenn Sie eine Kategorie leer lassen würden – was sonst ein Nachteil für den Auszubildenden sein könnte.
Ebenfalls empfohlen wird ein zweites Dropdownmenü, mit dem Aufgaben und Kompetenzen jeweils entsprechend der Selbstständigkeitsstufe des Auszubildenden bewertet werden. Mögliche Kategorien wären:
„Teilnehmende Beobachtung“, „Ausführen der Tätigkeit unter direkter und/oder ständiger Aufsicht“,
„Ausführen der Tätigkeit unter indirekter und/oder nicht kontinuierlicher Aufsicht, mit begrenzter
Autonomie“ und „Selbstständige Ausführung der Tätigkeit“. Für die erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen könnten Kategorien wie „trifft die Erwartungen“, „gut“, „sehr gut“ und „herausragend“ verwendet
werden. Wenn eine Aufgabe nicht ausgeführt wurde oder eine Kompetenz nicht erworben wurde, sollte sie
weder aufgeführt noch negativ bewertet werden.
Die empfohlene Dokumentstruktur beinhaltet die Beschreibung der sozialen Kompetenzen auf Grundlage
des beruflichen Standards und des EQF.
Abschließend wird vorgeschlagen, zwei weitere Zeilen für Unterschriften hinzuzufügen, die für die Validierung und Anerkennung der Lernergebnisse verwendet werden können. Die Idee wurde von den Beteiligten
begrüßt. Dabei wurde betont, welche Vereinfachung es mit sich bringen würde, wenn der Europass für die
Validierung und Anerkennung genutzt werden könnte und keine weiteren Dokumente dafür benötigt würden.
Der Vorschlag für die Modifikation des Europass Mobilität ist im Folgenden abgebildet. Anhang 8 enthält
eine Datenbank, mit deren Hilfe die verschiedenen Module des Abschnitts 5.a ausgefüllt werden können.
Die Daten beziehen sich auf den Beruf „ Systemgastronom/-in “ im Kontext des polnischen Bildungssystems
und sind in Grundausbildung und Hochschulbildung untergliedert.

3.

Vorschlag für die Struktur des Abschnitts 5.a des Europass Mobilität

5.a BESCHREIBUNG DER FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN, DIE IM RAHMEN DER EUROPASS-MOBILITÄTSERFAHRUNG (NR.) ERWORBEN WURDEN
Ausgeführte Tätigkeiten/Aufgaben / Bezeichnung der Lerneinheit(en) (1)

Leistungspunkte
(2)

Selbstständigkeitsstufe (3)

Leistungspunkte
(4)

Kompetenzniveau (5)

Leistungspunkte
(4)

Kompetenzniveau (5)

Leistungspunkte
(4)

Kompetenzniveau (5)

(29a) (*)

Summe Leistungspunkte

Erworbene beruffachliche Fähigkeiten und Kompetenzen – er/sie:
(30a)

Summe Leistungspunkte

Erworbene Sprachkenntnisse und -kompetenzen (sofern nicht unter ‚Erworbene
beruffachliche Fähigkeiten und Kompetenzen‘ aufgeführt) – er/sie:
(31a)

Summe Leistungspunkte

Erworbene IT-Fähigkeiten und Kompetenzen (sofern nicht unter ‚Erworbene beruffachliche Fähigkeiten und Kompetenzen‘ aufgeführt) – er/sie:
(32a)

Summe Leistungspunkte

Erworbene organisatorische und soziale Fähigkeiten und Kompetenzen (sofern
nicht unter ‚Erworbene beruffachliche Fähigkeiten und Kompetenzen‘ aufgeführt)
– er/sie:

Leistungspunkte
(4)

Kompetenzniveau (5)

Leistungspunkte
(4)

Kompetenzniveau (5)

(33a)

Summe Leistungspunkte

Sonstige erworbene Fähigkeiten und Kompetenzen – er/sie
(34a)

Summe Leistungspunkte
Gesamtsumme Leistungspunkte:

Unterschrift (der für die
Bewertung zuständigen
Person, Gastorganisation)

Datum
(35a) (*)
TT

MM

JJJJ

(36a)

(37a)

(*)

(*)

Datum

(37a)
MM

(sofern zutreffend) Unterschrift (Vertreter der zuständigen Behörde, Herkunftsland)

(sofern zutreffend)
Ergebnis der Anerkennung
(7)

(39a)

(40a)
MM

(38a)

JJJJ

Datum

TT

Unterschrift (Vertreter der
für die Validierung zuständigen Institution, Herkunftsland)

Ergebnis der Validierung (6)

(36a)
TT

Unterschrift (des Inhabers/der Inhaberin des Europass Mobilität)

(41a)

JJJJ

Achtung: Diese Tabelle ist nur gültig, wenn sie die Unterschriften der für die Bewertung zuständigen Person und des Inhabers/der Inhaberin des Europass Mobilität aufweist. Die mit einem Sternchen (*) versehenen Rubriken sind unbedingt
auszufüllen.

Fußnoten
(1) Hier kann ein Element eingetragen oder aus einer Liste mit Aufgaben und Aktivitäten (sofern vorhanden) ausgewählt werden. Falls sich die Lerneinheit(en) auf eine formale Qualifikation beziehen,
die im Herkunftsland erworben wurde, sollte der Titel der Qualifikation aus dem Herkunftsland angegeben und um Informationen zu Berufsfeld, Lernfeld und den geltenden Berufsordnungen ergänzt sowie das EQF-Niveau der Qualifikation angegeben werden. Dokumentiert werden nur positive Ergebnisse. Falls ein Auszubildender eine bestimmte Aufgabe nicht mindestens „gut“ ausgeführt hat, wird die Aufgabe einfach nicht dokumentiert.
(2) Hier werden Leistungspunkte für durchgeführte Aufgaben und Tätigkeiten zugewiesen. Die für die
Anerkennung und Validierung im Herkunftsland zuständigen Akteure legen fest, ob und, wenn ja,
wie viele Leistungspunkte zugewiesen werden. Dies kann zum Beispiel über die Zeitdauer erfolgen
(z. B. 1 Jahr = 60 Leistungspunkte). Für die Anerkennung und Validierung von Lernergebnissen ist
die Vergabe von Leistungspunkten nicht notwendigerweise erforderlich.
(3) In diesem Feld kann die Selbstständigkeitsstufe ausgewählt werden. Vier Stufen werden vorgeschlagen: „Teilnehmende Beobachtung“, „Ausführen der Tätigkeit unter direkter und/oder
ständiger Aufsicht“, „Ausführen der Tätigkeit unter indirekter und/oder nicht kontinuierlicher
Aufsicht, mit begrenzter Autonomie“ und „Selbstständige Ausführung der Tätigkeit“.
(4) Hier werden Leistungspunkte für erworbene Kompetenzen zugewiesen. Die für die Anerkennung
und Validierung im Herkunftsland zuständigen Akteure müssen sich über die Relevanz von Leistungspunkten einigen. Wird entschieden, dass Leistungspunkte vergeben werden, müssen die beteiligten Institutionen entscheiden, wie viele Punktevergeben werden. Dies kann zum Beispiel über
die Zeitdauer erfolgen (z. B. 1 Jahr = 60 Leistungspunkte). Für die Anerkennung und Validierung
von Lernergebnissen, ist die Vergabe von Leistungspunkten nicht notwendigerweise erforderlich.
(5) In diesem Feld wird die Kompetenzstufe ausgewählt. Die Kategorien für die Kompetenzstufen
können von den an der Mobilität beteiligten Institutionen entwickelt werden. So könnte zum Beispiel zwischen „trifft die Erwartungen“, „gut“, „sehr gut“ und „herausragend“ unterschieden
werden. Da negative Ergebnisse nicht dokumentiert werden, sind ausschließlich positive Kategorien zu formulieren.
(6) In dieses Feld werden die Validierungsergebnisse eingetragen.
(7) In dieses Feld werden die Anerkennungsergebnisse eingetragen (sofern zutreffend).

4.

Listen der Lernergebnisse

Eine Liste der Lernergebnisse ist ein praktisches Werkzeug für alle an Mobilitätsprojekten Beteiligten. Entsende- und Gastorganisation können diese Zusammenstellung als Grundlage verwenden, um festzuhalten,
was Auszubildende während der Mobilitätsphase lernen sollen. Die Auszubildenden erhalten bereits vorab
einen Eindruck, welche Aufgaben anstehen und welche Lernergebnisse von ihnen erwartet werden. Nach
der Mobilitätsphase werden die Listen genutzt, um den Europass Mobilität auszufüllen.
Solche Listen der Lernergebnisse existieren bereits für bestimmte Berufe, zum Beispiel für Mechatroniker/in (VQTS-Matrizen) und Koch/Köchin (ECVET-Tour). Im Rahmen des Projekts ECMO wurde eine Kompetenzmatrix für den Beruf „Systemgastronom/-in“ (Anhang 1) entwickelt. Solche Listen sind immer von den
nationalen Bildungssystemen der an der Entwicklung beteiligten Länder beeinflusst.
Für den Beruf „Systemgastronom/-in“ wurde eine Datenbank entwickelt, mit deren Hilfe sich die entsprechenden Module im Europass Mobilität ausfüllen lassen (siehe Anhang 8). Dabei handelt es sich um eine
Liste mit Kompetenzen, die auf dem polnischen Bildungssystem beruht und zwischen Grundausbildung und
Hochschulbildung unterscheidet. Diese Liste lässt sich in Mobilitätsprojekten im Gastronomiebereich, an
denen Polen beteiligt ist, sehr effektiv einsetzen, ist jedoch auch in anderen nationalen Systemen verwendbar, da die ausgeführten Aufgaben und Aktivitäten und folglich die erworbenen Kompetenzen häufig vergleichbar sind.

5.

Europass Mobilität entsprechend den ECVET-Kriterien

Anhang 73enthält einen Europass Mobilität, der entsprechend den Empfehlungen des ECMO-Projekts ausgefüllt wurde.
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Das deutsche ECMO-Beispiel wurde von folgender Website übernommen: http://www.europassinfo.de/fileadmin/pdf/europass-mobilitaet-beispiel-ecmo-17130-1KQJ.pdf (aufgerufen am 10.10.2012)

