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Anlage 31:

Vereinbarung von Lernsituationen

Nr.

1

Inhalt der im Gastland zu
absolvierenden Lernsituation / des
Lernarrangements / der Lerneinheit

1.1

Ausbildungsrahmenplan
Rahmenlehrplan der KMK

Entwicklung des erwünschten
Lernergebnisses, indem

ein realitätsnahes berufliches,
exemplarisches Szenario inklusive
Aufgabenstellung beschrieben wird,


die angestrebte individuelle
Kompetenzentwicklung zugeordnet
wird,



eine vollständige Handlung
ermöglicht wird und ggf. eine
Integration der Unterrichtsfächer
z.B. einer vollzeitschulischen
Ausbildung berücksichtigt wird



ein Handlungs- bzw. Lernergebnis
definiert wird

1.2

1.3

Einordnung des Berufes/des
Lernergebnisses in den DQR/EQF

2.

Organisatorisches Setting

2.1

2.2

Dauer des Auslandsaufenthaltes:

Mindestens 3 Wochen (LdV)

Höchstens 9 Monate (BBIG)
Zeitraum des Auslandsaufenthaltes

Finanzierung, Versicherung u.a. des
Auslandsaufenthaltes

Anmerkungen / Erläuterungen
Anzustreben ist eine Vereinbarung (insbesondere
über die Punkte 1.2 und 1.3) der beteiligten
inländischen Akteure, die eine
Verhandlungsgrundlage mit dem ausländischen
Partner ist.
Die Synchronisation der beiden Rahmenpläne der
dualen Berufsausbildung
(Ausbildungsrahmenplans / Rahmenlehrplans) ist
wünschenswert, um eine fachliche und zeitliche
Einordnung der erwarteten Lernergebnisse des
Auslandsaufenthaltes vornehmen zu können. In
Partnerländern, die nicht über ein duales
Ausbildungssystem verfügen, sind die in
Mobilitäten erwerbbaren und zu erwartenden
Lernergebnisse abzustimmen. Ihre
Anrechenbarkeit auf die Lernergebnisse des
Partnerlandes ist zu prüfen.
(Vorschlag zur Operationalisierung dieses
Prozesses s. Abb. 8)

Verantwortlich

Ausbildungsbetrieb
bzw. -institution,
Schule, Kammer
Die Definition der erwünschten Lernergebnisse
soll sich orientieren an den Arbeitsprozessen des
jeweiligen Ausbildungsberufes (hilfsweise an den
Lernfeldern des Rahmenlehrplans) als auch am
Modell des Geschäftsprozesses, um die
vollständige Handlung abzubilden. - Entwicklung
von Lernsituationen / - arrangements s. Anlage 12(An dieser Stelle könnten auch die DublinDeskriptoren herangezogen werden).
Bei der Definition des Lernergebnisses muss auch
die geplante Dauer des Auslandsaufenthaltes
(siehe 2.2) berücksichtigt werden.

Um eine adäquate Partnersuche im Ausland zu
ermöglichen, sollte eine Einordnung
vorgenommen werden bis es nationale Vorgaben
dazu gibt.
Anzustreben ist eine Vereinbarung der beteiligten
inländischen Akteure auch über die folgenden
organisatorischen Punkte.
Ggf. Ergänzung der fachlichen und zeitlichen
Gliederung des Ausbildungsplanes.
Je länger die Dauer des Auslandsaufenthaltes,
umso notwendiger sind diese Regelungen.
Die Verantwortlichen sollten mit dem / der
Auszubildenden Rechtssicherheit über die
Zahlung des Ausbildungsentgelts, die diversen
Versicherungen, die mögliche Einbeziehung von
Urlaub usw. herstellen.
Anmerkung: ggf. ist dies durch den Vertrag im
Rahmen des Programms LdV bereits abgedeckt.

Azubi,
Ausbildungbetrieb
bzw. -institution,
Schule, Kammer
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Nr.

3.

Vorbereitung und Betreuung der
Teilnehmer / Teilnehmerinnen (TN)

Ziel der Mobilitäsmaßnahme

Berufsbildungssysteme (BBS) der
beteiligten Länder

Berufs- bzw.
Qualifikationsbeschreibung des zu
entsendenden Auszubildenden


Lernort(e)



Zugangsvoraussetzungen



DQR / EQF - Einordnung



Anmerkungen / Erläuterungen
Um die TN im Entsendeland vorzubereiten, im
Ausland betreuen zu können und um den TN die
eigene Orientierung im Ausland zu erleichtern,
sollten die folgenden Informationen gemeinsam
erstellt und bereitgestellt werden.
Im Sinne eines gemeinsamen Verständnisses der
Mobilitätsmaßnahme sollte die inhaltliche
Zielsetzung und Bedeutung der Maßnahme im
Rahmen der Gesamtausbildung formuliert werden
Die beiden betroffenen Länder sollten

ihr jeweiliges Berufsbildungssystem
darstellen.

Sprachliche Vorbereitung (Fachsprache,
Umgangssprache) und kommunikative
Kompetenz

Entsendeorganisation
und
aufnehmende /
betreuende
Organisation



Ihre Institution vorstellen und sie im
Berufsbildungssystem des Landes verorten
Hierbei soll soweit möglich auf bereits verfügbare
Quellen zurück gegriffen werden.
CEDEFOP:
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Information_res
ources/NationalVet/Thematic/
Siehe auch:
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/inde
x_en.php
Ggf. Web-Seiten der beteiligten Institutionen
Um allen Beteiligten (Azubi, Entsendeorganisation,
betreuende Einrichtung im Ausland,
Praktikumsbetrieb im Ausland, …) den Stellenwert
der Mobilitätsmaßnahme im System der
Berufsbildung der beteiligten Länder zu
verdeutlichen, sollten die angesprochenen Punkte
für den Tätigkeitsbereich bzw. den Beruf des zu
entsendenden Auszubildenden konkret benannt
werden.


Zur allgemeinen Verständigung der Partner
über Begriffe der Berufsbildung in den
beteiligten Sprachen und zur Verständigung
mit dem / der TN‘ sollte auf ein frei
verfügbares Glossar zurückgegriffen werden:
Cedefop:
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Inf
ormation_resources/Bookshop/369/4064_en.
pdf



Ein sektorales Glossar ist für Fachtermini von
den Projektpartnern in deren Sprachen zzgl.
UK selbst erstellt worden.

Sektorales Glossar

3.1.

Verantwortlich

Da eine kurzfristige sprachliche Vorbereitung nicht
möglich ist, sollte die Auswahl des/der
Auszubildenden bzw. des Aufnahmelandes so
gewählt sein, dass im Bereich der
Umgangssprache ausreichende Voraussetzungen
vorliegen. Die Fachsprache kann und soll in der
Vorbereitung geschult werden. Die dazu
existierenden Möglichkeiten sowie zeitliche und
finanziellen Ressourcen müssen zwischen
Entsendeorganisation, dem Ausbildungsbetrieb
und dem Auszubildenden selbst abgestimmt
werden.
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Nr.

Erwerb interkultureller Kompetenz
(bezogen auf das zukünftige Gastland)

Worst-case / Survival-Pack

Anmerkungen / Erläuterungen
Der Erwerb interkultureller Kompetenz ist nur
bedingt in der Vorbereitung auf einen
Auslandsaufenthalt zu erwerben.
In diesem Rahmen zu Verfügung stehendes
Material ist unter der Web-Seite www.connectweb.com abrufbar und kann m. E. auch durch
einen einzelnen Auszubildenden zur Vorbereitung
genutzt werden.
Die Partner sollten vereinbaren, welche
Bestandteile das Survival-Pack enthalten soll. Dies
ist u.a. abhängig von Vorerfahrungen der
Teilnehmenden an der Mobilität und kann nicht
generell beantwortet werden.
Beispiele sind:

Telefonnummern von Botschaften, Betreuern
im Ausland und im Entsendeland


4

4.1.

Hinweise für den Fall einer (schwereren)
Krankheit usw.

Anerkennung der mit der Mobilität
erbrachten Lernergebnisse

Dokumentation

Bestätigung durch ausländischen Partner

4.2

Verantwortlich

Lernergebnis als Bestandteil der
Regelausbildung

Für den / die Auszubildende(n) muss eine klare
Erwartung formuliert werden, in welcher Form der
Erwerb von Kenntnissen, Fähigkeiten und
Kompetenzen im Ausland zu dokumentieren ist.
Dies knüpft direkt an das in 1.2 formulierte
erwünschte Lernergebnis an und ist abhängig von
den dort formulierten Anforderungen.
Möglichkeiten sind:

Erstelltes Werkstück


Präsentation mit Fotos bzw. Film



Portfolio der Abwicklung der gesamten
Lerneinheit/Lernsituation …

Die Vereinbarung mit dem ausländischen Partner
muss beinhalten, in welcher Form das erbrachte
Lernergebnis bestätigt wird. Möglichkeiten sind:
Europass, Zertifikat, Teilnahmebestätigung
(Muster s. Anlage 3)
Wenn das Lernergebnis im Ausland als Teil der
Regelausbildung anerkannt werden soll, muss
vereinbart werden, welcher Teil der Ausbildung
damit kompensiert werden kann.

Bsp. Schule: die Dokumentation (siehe 4.1)
in Zusammenhang mit einer Präsentation in
der Schule ersetzt einen Leistungsnachweis.


4.3

Lernergebnis als Zusatzqualifikation

4.4

Mit Leistungspunkten (ECVET)
Weitere Alternativen

Entsendeorganisation
und
aufnehmende /
betreuende
Organisation

Weitere Beispiele aus Projekten durch NA
einfügen?

Wenn entschieden wird, dass das im Ausland
erbrachte Lernergebnis als Zusatzqualifikation zu
werten ist, muss eine Vereinbarung über die Form
der Anerkennung erfolgen. Wenn es keine im
bisherigen System der beruflichen Weiterbildung
anerkannte Zusatzqualifikation ist, bedarf es einer
präzisen Erläuterung der beteiligten Institutionen,
um das Zertifikat für den Auszubildenden
verwertbar (z.B. bei zukünftigen Bewerbungen) zu
machen. Ggf. kann das Zertifikat (4.1) ausgebaut
werden.
Ein mögliches Beispiel ist angefügt in Anlage 3
Das nationale Benotungssystem wird angewendet
(z.B. das sog. IHK-Schema)
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