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1. Einleitung
1.1 Was verbirgt sich hinter Q-mobil, wie ist es anzuwenden?

Seit eh und je ziehen die Menschen nach der Arbeit übers Land. Einst waren es vor
allem Handwerker, die ihr Können in der Fremde vervollkommnten. Geändert haben
sich nur die Berufe der Menschen, die den Arbeitsmöglichkeiten folgen – am anderen
Ort oder sogar in einem anderen Land ihr Auskommen suchen. Welches sind heute
die Barrieren, die uns hindern, noch mehr junge Menschen und Lehrende ins
europäische Ausland zu entsenden und damit deren Fähigkeiten und Fertigkeiten
über Grenzen hinweg fortzuentwickeln?
Q-mobil ist eine Toolbox an Werkzeugen zur Umsetzung europäischer Mobilitäten.
Es soll ermöglichen, berufliche Kompetenzen, unabhängig von Dauer, Lernort und
Lernkontext, europaweit aufzuzeigen; denn hochwertige berufliche Bildung benötigt
Verbesserung der Qualität ihrer europäischen Dimension und damit der
europäischen Mobilität.
Mit diesen Empfehlungen wollen wir die Vielfalt des Personals im Bildungsbereich
ansprechen – vom Trainer, Ausbilder, Auszubildenden, Projektleiter bis zum
Management.
Q-mobil beinhaltet Instrumente, praktische Ansätze und Methoden zur Implementierung europäischer Mobilität auf der Grundlage der 4 Phasen des europäischen
Bezugsrahmens für Qualitätssicherung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Es
wird damit weiterhin auf Qualitätsverbesserung orientiert
und bietet
ein
ganzheitliches System von Qualitätsleitlinien, - kriterien sowie Umsetzungstools in
allen 4 Phasen des Qualitätszyklusses.
Q-mobil berücksichtigt auch die Schnittstellen von EQR/ DQR und ECVET in allen 4
Phasen des Qualitätszyklus und trägt somit dazu bei, die Vermittlung und Wirksamkeit internationaler Berufskompetenz zu erhöhen.
Ein weiteres Ziel unseres Q-mobils ist, die Studenten für die Anforderungen
innerhalb der EU vorzubereiten. Diese beinhalten besonders die Vielfalt der Kulturen
und Sprachen. Das entwickelte Modul für interkulturelles Training befähigt die
Teilnehmer, sich effektiv in einem internationalen und interkulturellen Kontext zu
bewegen. Lerner werden praxisnahes Wissen über das Zielland, seine Menschen,
Wirtschaft und Kultur während des Trainings erwerben.
Als wichtiges Teil im Training wird außerdem die Nutzung moderner Kommunikationsmittel für Lernzwecke sein. Die Praktika betonen auch das selbstorganisierte
Lernen, damit auf die Anforderungen des sich entwickelnden europäischen
Arbeitsmarktes geantwortet werden kann.
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Die Hauptinhalte des Innovationstransfers werden von den Partnern und Teilnehmern des Projekts zur Verfügung gestellt. Später führen Mitglieder des Konsortiums
weitere Transferaktivitäten in ihren Netzwerken durch, wodurch eine nachhaltige
Implementierung in die berufliche Bildung geschaffen wird.
Zusätzlich zur internationalen Kompetenz zielt unser Projekt auch darauf, die äußerlichen Bedingungen für Mobilität zu schaffen. Dabei wollen wir Freiräume für die
Anpassung an die jeweilige Region lassen.
Zielgruppen unseres Projektes umfassen die Auszubildenden sowie die Vielfalt des
Personals im Bildungsbereich von Trainern, Ausbildern, Projektleitern und dem
Management.
Die in unserem Projekt Q-mobil geführten Transferworkshops in allen Partnerländern
mit Auszubildenden und Trainern sowie deren Evaluationen weisen nach, dass die
entwickelten Dokumente unserer Toolbox eine reale Basis bilden für eine effektive
und qualitätsgerechte Planung, Umsetzung, Evaluierung und Überprüfung einer
europäischen Mobilitätsmaßnahme.
Im wissensbasierten europäischen Wirtschaftsraum besteht ein wachsender Bedarf
an flexiblen, sprachkompetenten und interkulturell trainierten Menschen. Wir sind
überzeugt, dass die Verknüpfung der eigenen Kompetenzen mit dem
komplementären Wissen und Handeln der anderen europäischen Netzwerkkompetenzen zu gelebten Lernangeboten europäischer Kompetenz führt.

