Mehr Kompetenz durch Lebenslanges Lernen
Berufliche Handlungskompetenz entwickelt sich beim Lernen und Arbeiten. Jede und jeder von uns lernt nie aus.
Sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich lernen wir täglich dazu. Lernen ist in die Arbeits- und Lebens
zusammenhänge jedes Einzelnen eingebunden.
In allen Berufsbereichen arbeiten sehr viele Menschen, die über ein hohes Maß an Kompetenz verfügen, diese aber nicht
formal in einer Ausbildung erworben haben. Der Lernzuwachs wird erst durch eine Dokumentation wirklich sichtbar.
ECVET (European Credit System for Vocational Education & Training) steht für das Europäische Leistungspunkte
system in der beruflichen Aus- und Weiterbildung. ECVET soll die Transparenz, Vergleichbarkeit, Übertragbarkeit und
schließlich die Anerkennung beruflicher Kompetenzen fördern.
Kompetenzen werden als Lernergebnisse beschrieben. Diese erfassen, was eine Person weiß, versteht und in der Lage
ist zu tun. Kompetenzen können so über Ländergrenzen sowie zwischen verschiedenen Bildungsbereichen verständlich und vergleichbar gemacht werden. Die Anrechenbarkeit auf eine Qualifikation ist ein weiteres wichtiges Ziel und
ein wichtiger Beitrag auf dem Weg zur Fachkräftesicherung.
Das ECVET-LLL Handbuch für den persönlichen Lernpfad bietet die Möglichkeit, die jeweils vorhandene berufliche
Handlungskompetenz zu erfassen und in ihrer Qualität einzuschätzen. Die Nutzung des Handbuches bietet somit
die Möglichkeit, seinen individuellen Berufsweg zu planen und zu dokumentieren – und zwar verständlich auch für
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in ganz Europa. Diese Dokumentation ist die Basis zur persönlichen, den Begabungen entsprechenden weiteren beruflichen Entwicklung.
D i e E l e m e n t e d e s E C V E T- L L L - H a n d b u c h e s s i n d :
• Kompetenzbeschreibung des Berufsbildes “Hauswirtschaft”
• Bewertung der Berufserfahrungen
Selbsteinschätzung
Fremdeinschätzung durch Experten/ Vorgesetzten
• Formulare für eine Lernaktivität
Partnervereinbarung- „Memorandum of understanding“
Lernvereinbarung
Beispiel für eine Lernaktivität: „Baustein Service“
• Auswertung der Lernaktivität
Kompetenzfeststellung
Entwicklungsempfehlung
• Zertifikate
Zertifikat Anerkennung
Zertifikat Lernaktivität
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