Anleitung:
E C V E T- L L L – H a n d b u c h f ü r d e n p e r s ö n l i c h e n L e r n p f a d
Das „Handbuch für den persönlichen Lernpfad“ ist ein individueller Leitfaden zur Beschreibung beruflicher Kom
petenzen und für die gezielte und selbstständige berufliche Weiterentwicklung. In diesem Handbuch sind verschiede
ne Instrumente zu einer Einheit zusammengefasst, die Transparenz herstellt, nicht nur für den Nutzer selbst sondern
auch nach außen.
Arbeitgeber können mit den dort verfügbaren Informationen gezielt Bildungsaktivitäten für den/die Mitarbeiter/in
planen aber auch berufliche Einsatzpläne gezielt gestalten.

Die Instrumente im Überblick:
Das Handbuch beinhaltet die vollständige Kompetenzbeschreibung des Berufsbildes „Hauswirtschaft“ mit Zuordnung
der Niveaustufen nach dem Deutschen Qualifikationsrahmen DQR sowie einer Unterteilung der einzelnen Arbeits
bereiche in Units bzw. Lernergebniseinheiten. Diese sind mit beispielhaften Arbeitsaufträgen und den entsprechen
den damit zu erreichenden Leistungspunkten versehen (Kapitel 2).
Im dritten Kapitel des Handbuches findet man die passenden Instrumente, die bei der Erfassung und Bewertung von
Berufserfahrungen eingesetzt werden können.
Der Nutzer kann zum einen mit Hilfe der Selbsteinschätzung durch das Beantworten der Fragen seine Erfahrungen in
Hinblick auf eine oder mehrere ausgeübte Tätigkeit(en) dokumentieren und die erworbenen Kompetenzen entlang der
Niveaustufen nach dem DQR bewerten.
Zum anderen ist es zusätzlich möglich durch die Fremdeinschätzung eine Bewertung der erworbenen Kompetenzen
durch Experten bzw. Vorgesetzte vorzunehmen.
Das Kernstück des Handbuchs bilden die ECVET-Formulare für eine arbeitsplatzbezogene Lernaktivität bestehend
aus Partnervereinbarung (Memorandum of Understanding), individueller Lernvereinbarung sowie Vorlagen zur Be
wertung der Lernergebnisse (Outcomes) einer Lernmobilität. Diese ist Grundlage für die Kompetenzfeststellung, auf
deren Grundlage Empfehlungen ausgesprochen werden können, wie die berufliche Weiterentwicklung gestaltet wer
den kann, die Entwicklungsempfehlung.
Die Partnervereinbarung bildet den Rahmen einer Lernmobilität. In dieser werden die wichtigsten Daten zu den Ko
operationspartnern, die Zielsetzung, sowie die Klärung der Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten festgehalten.
Bei der Lernvereinbarung liegt der Fokus auf der geplanten arbeitsplatzorientierten Lernaktivität des/der Lernenden.
Die Lernvereinbarung strukturiert die Lernmobilität und enthält genaue Informationen zu den Beteiligten sowie zu
Inhalt und Umfang der Lernaktivität. Sie wird vom Teilnehmenden an der Lernaktivität zusammen mit dem Stammbe
trieb und dem Lernort ausgefüllt.
Ein Beispiel einer Lernvereinbarung mit genauer Beschreibung der Lernergebniseinheiten sowie Angabe der durchzu
führenden Aufgaben, befindet sich zur Veranschaulichung in Kapitel 4.3 des Handbuchs.
Um die Kompetenzen, die durch die Teilnahme an einer Lernmobilität erworben wurden, bewerten und dokumentieren
zu können, bietet das Handbuch in Kapitel 5 zwei Vorlagen, die Kompetenzfeststellung sowie die Entwicklungs
empfehlung.
Erstere ist ein Instrument für die Bewertung der erworbenen Kompetenzen entlang der Niveaustufen des Deutschen
Qualifikationsrahmens DQR.
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Letztere soll nach Abschluss der Lernaktivität Aufschluss darüber geben auf welcher Niveaustufe der Lernende/die
Lernende derzeit eingestuft werden kann und mit welchen betrieblichen Aufträgen bzw. Lernaktivitäten die nächste
Niveaustufe erreicht werden kann.
Am Ende des Handbuchs findet man Vorlagen für Zertifikate, die genutzt werden können um die erfolgreiche Teil
nahme an einer Lernaktivität zu bestätigen oder aber zur Bestätigung vorhandener Kompetenzen, die in informellen
oder nicht formal Lernzusammenhängen erworben wurden.
Zum Schluss noch ein Hinweis auf den EUROPASS-Lebenslauf: Dieses europaweit anerkannte standardisierte Inst
rument ist hervorragend geeignet, sich aussagekräftig und kompetenzorientiert zu präsentieren. Die entsprechenden
Formulare und Anleitungen sind im Internet in allen europäischen Sprachen verfügbar: http://www.europass-info.de
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