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PROPER CHANCE – Die Implementierung von ECVET im Bereich der Gesundheitsund Sozialpflege mit dem Ziel der Förderung beruflicher Durchlässigkeit und Mobilität
(DE/11/LLP-LdV/TOI/147429)

Projektinformationen
Titel: PROPER CHANCE – Die Implementierung von ECVET im Bereich der Gesundheits- und
Sozialpflege mit dem Ziel der Förderung beruflicher Durchlässigkeit und Mobilität
Projektnummer: DE/11/LLP-LdV/TOI/147429
Jahr: 2011
Projekttyp: Innovationstransfer
Status: abgeschlossen
Land: DE-Deutschland
Marketing Text: Kaum ein anderes Berufsfeld ist dem drohenden Fachkräftemangel so stark ausgesetzt wie
der Bereich der Gesundheits- und Sozialpflege. Aufgrund des demographischen Wandels und
der älter werdenden Gesellschaft wird es besonders in westlichen Ländern Europas immer
schwieriger, qualifiziertes Personal zu finden.
Das Projekt trägt dazu bei, die Lücke zwischen Personalangebot und –nachfrage im Bereich
der Gesundheits- und Sozialpflege zu schließen, indem es grundlegende Instrumente für die
Sicherung der Mobilität von Fachkräften bereitstellt.
Realisiert wurde dies durch die Anwendung von ECVET-Instrumenten und –Prinzipien zur
Erhöhung von Transparenz und Durchlässigkeit. An neun Beispielen aus dem Bereich der
Gesundheits- und Sozialpflege aus Deutschland, Italien und Belgien wurden Qualifikationen
beschrieben und miteinander verglichen. Die aus diesem Prozess gewonnenen Methoden zur
Beschreibung und zum Vergleich von Qualifikationen wurden in Seminaren an Multiplikatoren
vermittelt. Durch Kooperationsvereinbarungen wurden die Nachhaltigkeit der
Projektergebnisse sowie die Durchlässigkeit der Bildungssysteme gesichert.
Zusammenfassung: Die Bedeutung des Gesundheits- und Pflegesektors wird aufgrund des demographischen
Wandels weiterhin wachsen. In vielen europäischen Ländern gibt es schon jetzt einen Mangel
an qualifizierten Arbeitskräften in diesem Sektor. In Deutschland fehlen beispielsweise schon
jetzt Arbeiter und dieses Problem wird sich weiterhin verschärfen: Das Statistische
Bundesamt geht entsprechend seiner Modellrechnungen davon aus, dass im Jahr 2025
193.000 Arbeiter im Bereich der Pflege fehlen. Allein im Jahr 2005 waren es 39.000 (destatis:
Pressemitteilung, 06.12.2010). In Belgien und Italien ist die Situation die gleiche. Daher wird
der Gesundheits- und Pflegesektor eine entscheidende Rolle im Arbeitsmarkt der Zukunft
spielen.
Europaweit sind jedoch die Ausbildungssysteme im Bereich von Pflege und Gesundheit sehr
unterschiedlich. Gemeinsame Standards für die Bewertung und Beschreibung von
Lernergebnissen sowie für personalisierte Leistungsnachweise würden die berufliche
Durchlässigkeit und Mobilität signifikant verbessern. Ziel des Projektes war es daher,
berufliche Durchlässigkeit und Mobilität für Arbeiter im Bereich der Gesundheits- und
Sozialpflege zu fördern, indem es die Anwendung von ECVET unterstützt. Transparenz und
Anerkennung von Lernergebnissen und Qualifikationen, inklusive non-formalen und
informalen Lernens, wurden gefördert.
Die Hauptziele des Projektes waren:
• Die Beschreibung von Einheiten von Lernergebnissen inkl. ECVET Leistungspunkten für die
folgenden Berufe: Staatlich geprüfter Sozialassistent (DE),Altenpfleger (DE), Pflegehelfer
(BE), Familienhelfer (BE), Familienpfleger (BE), Familienassistent (IT),
Gesundheitspflegeassistent (IT), Sozialpflegehelfer (IT) und Haushaltsgehilfe (IT)
• Methodik für die Beschreibung von aktivitätsorientierten und kompetenzbasierten
Lernergebnissen in der Form von Units entsprechend der Empfehlungen für ECVET und EQR
• Methodik für die Vergabe von ECVET Leistungspunkten für Lernergebnis-Units und
Qualifikationen
• Gemeinsame Bewertungsstandards (Methoden und Prozesse) auf einer
kompetenzorientierten Basis
• Methodik für die Definition gemeinsamer Standards für die Bewertung von Lernergebnissen
formalen, informalen und non-formalen Lernens
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Projektinformationen
• Modell für personalisierte Leistungsnachweise entsprechend der EUROPASS
Transparenzinstrumente
• Vergleich der Lernergebnisse auf der Grundlage der untersuchten Berufe für nationale
Durchlässigkeit
• Methodik für den Vergleich der Lernergebnisse, die Mobilität und Durchlässigkeit ermöglicht
• Entwicklung, Transfer und Implementierung von Zusatzqualifikationen zu zentralen
fachlichen Kompetenzen auf der Grundlage von Bildungsmodulen anderer Berufe
Beschreibung: Die Aktivitiäten zur Erreichung der Projektziele wurden in die folgenden Arbeitspakete
gegliedert:
1. Projektkoordination und -management
2. Qualitätssicherung
3. Transfer von Projektergebnissen
4. Anpassung an deutsche Bedingungen
5. Anpassung an belgische Bedingungen
6. Anpassung an italienische Bedingungen
7. Anpassung an transnationale Bedingungen
8. Testen
9. Verbreitung und Umsetzung
Projektmanagement und Qualitätssicherung (Arbeitspakete 1 und 2)
Der Projektkoordinator war für das Gesamtmanagement des Projektes inklusive das
Finanzmanagement und die Berichterstattung gegenüber der Nationalen Agentur
verantwortlich. Im Bereich der Qualitätssicherung wurde der Projektkoordinator von einem
externen Evaluator unterstützt, der auch die anderen Projektpartner mit fachlichem Rat
bezüglich der ECVET-Instrumente und –Prinzipien unterstützte.
Ergebnistransfer vorangegangener Projekte und Adaption an nationale Kontexte
(Arbeitspakete 3-6)
Zu den ersten Arbeitsschritten im Projekt gehörte es, eine allen Projektpartnern gemeinsame
Wissensgrundlage zu den ECVET-Instrumenten und –Prinzipien zu entwickeln. Die
wichtigsten Ergebnisse der vorherigen Projekte (insbesondere die entwickelten Methoden und
Instrumente), die eine Grundlage für die weitere Projektarbeit bilden, wurden ausgetauscht
und die bisher in diesem Gebiet gesammelten Erfahrungen gemeinsam reflektiert.
(Arbeitspaket 3)
In einem zweiten Schritt hat jedes Land die ausgetauschten Projektergebnisse an seine
nationalen Bedingungen angepasst. Dies umfasste u. a. die Beschreibung von Lerneinheiten
von insgesamt neun Berufen im Bereich Gesundheits- und Sozialpflege aus Belgien, Italien
und Deutschland . (Arbeitspakete 4, 5 und 6)
Transfer auf internationale Ebene und Testphase (Arbeitspakete 7 und 8)
In der zweiten Projekthälfte wurden die gewonnen Erfahrungen und Ergebnisse auf eine
transnationale Ebene bezogen. Die verwendeten Methoden wurden zusammengefasst und
gemeinsame Standards festgelegt.
Alle zentralen Projektergebnisse wurden im Arbeitspaket 8 getestet und validiert. Dieser
Schritt war notwendig, um die Konformität der Ergebnisse mit den ECVET-Instrumenten und
–Prinzipien als auch mit den nationalen Bildungssystemen zu sichern. Dieses Arbeitspaket
umfasste auch die Validierung durch Stakeholder aus dem Bereich der beruflichen Bildung
und Unternehmen aus dem Bereich der Gesundheits- und Sozialpflege.
Verbreitungsstrategien (Arbeitspaket 9)
Die Projektergebnisse wurden sowohl während als auch besonders am Ende des Projektes
verbreitet. Dabei war jeder Partner für sein eigenes Land verantwortlich.
Die AFBB koordinierte die Verbreitung der gemeinsamen Projektergebnisse. Die
projekteigene Webseite, der Endbericht, eine Abschlusskonferenz sowie verschiedene
andere Publikationen, Pressemitteilungen und andere Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit
sollten das Projekt und seine Ergebnisse bekannt machen. Alle Partner kommunizierten die
Ergebnisse außerdem aktiv in ihren bestehenden Netzwerken. Das Partnerschaftsprojekt
HANDLE ECVET und weitere Projekte mit
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Projektinformationen

Themen:

Sektoren:

Produkt Typen:

Produktinformation:

ähnlichen Zielstellungen, Stakeholder und insbesondere Lehrer und Trainer anderer
Institutionen der beruflichen Bildung wurden angesprochen.
Ziel war es, Unterstützung für die Umsetzung von ECVET im Bereich der Gesundheits- und
Sozialpflege zu leisten und damit nationale Durchlässigkeit und transnationale Mobilität zu
fördern. Die Ergebnisse sollten auf andere Bildungsgänge in diesem und eventuell anderen
Bereichen übertragbar sein.
*** Nutzung und Verbreitung von Ergebnissen
*** Arbeitsmarkt
*** Anerkennung, Transparenz, Zertifizierung
*** Erstausbildung
* Lebenslanges Lernen
* Weiterbildung
*** Gesundheits- und Sozialwesen
*** Erziehung und Unterricht
* Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung
Module
Homepage
Transparenz und Zertifizierung
Programme/Curricula
- Projekteigene Webseite inklusive aller relevanten Projektinformationen und Dokumente zum
Download sowie einem Kontaktformular zur Ansprache aller Partner
- Der Abschlussbericht behandelt u.a. die Beschreibung von Lernergebniseinheiten inkl.
ECVET-Leistungspunkten für die beschriebenen Berufe, gemeinsame Bewertungsstandards,
Vergleich von Lernergebnissen, Kriterien für Kooperationsvereinbarungen unter
Bildungseinrichtungen für zukünftige Partnerschaften zu anderen Themengebieten. Die
einzelnen Kapitel des Abschlussberichts wurden als Zwischenergebnisse bereits während der
Projektlaufzeit online veröffentlicht.
- Seminare für Stakeholder über ECVET und die entwickelten Trainingsmodule
- Abschlusskonferenz für die Verbreitung und den Transfer der Projektergebnisse
- Unterstützung anderer Institutionen der Berufsbildung bezüglich ECVET-Partnerschaften

Projektwebseite: www.proper-chance.eu
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Vertragnehmer
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Akademie für berufliche Bildung gGmbH
Dresden
Dresden
DE-Deutschland
Erstausbildung
http://www.ausbildung-und-studium.de

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:

Sylvia Keusch
Enderstr. 59
Dresden
DE-Deutschland

Telefon:

++49 (0) 351 2585689-18

Fax:

++49 (0) 351 2585689-29

E-Mail:
Homepage:

skeusch@afbb-ggmbh.de
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Koordinator
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Akademie für berufliche Bildung gGmbH
Dresden
Dresden
DE-Deutschland
Erstausbildung
http://www.ausbildung-und-studium.de

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:

Sylvia Keusch
Enderstr. 59
Dresden
DE-Deutschland

Telefon:

++49 (0) 351 2585689-18

Fax:

++49 (0) 351 2585689-29

E-Mail:
Homepage:

skeusch@afbb-ggmbh.de
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Partner
Partner 1
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Actions Intégrées de Développement asbl
BRUSSELS
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgien
andere
http://www.aid-com.be

Partner 2
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

TENDA Solidarietà e cooperazione Brescia Est - Consorzio di Cooperative Sociali,Soc. Coop.
Sociale
Montichiari (BS)
Lombardia
IT-Italien
andere
http://www.consorziotenda.it

Partner 3
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Tempo Libero Soc. Coop. Sociale ONLUS
Brescia
Lombardia
IT-Italien
andere
http://www.cooptempolibero.it

Partner 4
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI AZIENDA SPECIALE
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Brescia
Lombardia
IT-Italien
andere
http://www.cfpzanardelli.it
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Partner
Partner 5
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Le FOREM - Office wallon de l'emploi et de la formation professionnelle
CHARLEROI
Hainaut
BE-Belgien
andere
http://www.leforem.be

Partner 6
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Fédération de l’enseignement de promotion sociale catholique
BRUSSELS
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgien
andere
http://enseignement.catholique.be
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Projektdateien
1.1.1_LO_Description_Geriatric_Nurse.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8600/prj/1.1.1_LO_Description_Geriatric_Nurse.pdf

1.1.2_LO_Description_Social_Care_Assistant.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8600/prj/1.1.2_LO_Description_Social_Care_Assistant.pdf

1.2.1_LO_Description_Family_Helper.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8600/prj/1.2.1_LO_Description_Family_Helper.pdf

1.2.2_LO_Description_Nursing_Assistant.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8600/prj/1.2.2_LO_Description_Nursing_Assistant.pdf

1.2.3_LO_Description_Housekeeper.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8600/prj/1.2.3_LO_Description_Housekeeper.pdf

1.3.1_LO_Description_Health_care_assistant_ASA.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8600/prj/1.3.1_LO_Description_Health_care_assistant_ASA.pdf

1.3.2_LO_Description_Health_social_operator_OSS.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8600/prj/1.3.2_LO_Description_Health_social_operator_OSS.pdf

1.3.3_LO_Description_Housekeeper_Colf.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8600/prj/1.3.3_LO_Description_Housekeeper_Colf.pdf

1.3.4_LO_Description_Family_assistant.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8600/prj/1.3.4_LO_Description_Family_assistant.pdf

2_Comparison_of_LO_Germany.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8600/prj/2_Comparison_of_LO_Germany.pdf

3_Common_Assessment_Standards.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8600/prj/3_Common_Assessment_Standards.pdf
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Projektdateien
4_Memorandum_of_Understanding.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8600/prj/4_Memorandum_of_Understanding.pdf

5.1_Learning_Agreement_Mobility.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8600/prj/5.1_Learning_Agreement_Mobility.pdf

5.2_Learning_Agreement_Permeability.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8600/prj/5.2_Learning_Agreement_Permeability.pdf

6.1_Personal_Transcript_Mobility.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8600/prj/6.1_Personal_Transcript_Mobility.pdf

6.2_Personal_Transcript_Qualification.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8600/prj/6.2_Personal_Transcript_Qualification.pdf

B1_Description-of-LO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8600/prj/B1_Description-of-LO.pdf

B2_Methodology-Defining.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8600/prj/B2_Methodology-Defining.pdf

B3_Methodology-Comparing-LO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8600/prj/B3_Methodology-Comparing-LO.pdf

B4_Criteria-Memoranda-Understanding.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8600/prj/B4_Criteria-Memoranda-Understanding.pdf

B5_Criteria-Memoranda-Understanding.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8600/prj/B5_Criteria-Memoranda-Understanding.pdf

B6_Methodology-Development.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8600/prj/B6_Methodology-Development.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8600

10

PROPER CHANCE – Die Implementierung von ECVET im Bereich der Gesundheitsund Sozialpflege mit dem Ziel der Förderung beruflicher

Projektdateien
flyer_proper_chance_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8600/prj/flyer_proper_chance_DE.pdf
Projektflyer

flyer_proper_chance_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8600/prj/flyer_proper_chance_EN.pdf
Project Leaflet

meeting_materials_overview.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8600/prj/meeting_materials_overview.pdf
meeting material final conference - overview

Stakeholder_Training.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8600/prj/Stakeholder_Training.pdf
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PROPER CHANCE – Die Implementierung von ECVET im Bereich der Gesundheitsund Sozialpflege mit dem Ziel der Förderung beruflicher

Produkte
1

1. Description of units of learning outcomes of the professions “Staatlich anerkannter

2

2. Description of units of learning outcomes of the professions "Aide-soignante" (helpingnurse),

3

3. Description of units of learning outcomes of the professions "Assistente Familiare", "Ausiliario

4

4. Common assessment standards (methods and processes) on a competence-oriented basis

5

5. Examples of assessments for VET courses concerning the identified professions according to the

6

6. Comparison of learning outcomes in order to “Staatlich anerkannter Sozialassistent” and "Staatlich

7

7. Comparison of learning outcomes for the professions "Aide-soignante" (helping-nurse), "Aide-

8

8. Comparison of learning outcomes for the professions "Assistente Familiare", "Ausiliario Socio

9

9. Development, transfer and implementation of educational modules concerning work competences

10

10. Defined criteria for memoranda of understanding and acknowledgement/recognition with the

11

11. Signed memoranda of understanding to shape future operational partnerships between the

12

12. Methodology of description of activityoriented and competence-based learning outcomes in

13

13. Methodology of allocation of ECVET credits to units of learning outcomes and qualifications

14

14. Methodology of defining common standards to assess outocmes of formal, informal and non-

15

15. Model for a personal transcript of assesed learning outcomes

16

16. Methodolgy of comparison of learning outcomes allowing mobility and permeability

17

17. Methodology of development, transfer and implementation of educational modules concerning

18

18. Defined criteria for memoranda of understanding and learning agreements for the promotion of

19

19. Trainings for stakeholders on the topics of ECVET and to supply the training modules

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8600
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PROPER CHANCE – Die Implementierung von ECVET im Bereich der Gesundheitsund Sozialpflege mit dem Ziel der Förderung beruflicher

Produkt '1. Description of units of learning outcomes of the professions
“Staatlich anerkannter Sozialassistent” and “Staatlich anerkannter Alterpfleger”
including ECVET credits'
Titel: 1. Description of units of learning outcomes of the professions “Staatlich anerkannter
Sozialassistent” and “Staatlich anerkannter Alterpfleger” including ECVET credits
Produkttyp: Module
Marketing Text:
Beschreibung: The descriptions of both qualifications as mentioned above are available in
the form of units of learning outcomes, consisting of professional
competences with the description critieria knowledge, skills and personal
competences.
Zielgruppe: learners, teachers, trainers, VETinsitutions,
companies, policy makers
Resultat: The availability of learning outcome descriptions for the professions "Social
Care Assistant (Staatlich anerkannter Sozialassistent)" and "Geriatric Nurse
(Staatlich anerkannter Altenpfleger)" is an objective of the project per se.
They serve as an essential prerequisite for transparency and permeability in
the field of health and social care and are a first step for the
implementation of validation and recogniton of learning outcomes.
Anwendungsbereich: Health and Social Care, VET
Homepage: http://www.proper-chance.eu/
Produktsprachen: Englisch
Deutsch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8600&prd=2
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PROPER CHANCE – Die Implementierung von ECVET im Bereich der Gesundheitsund Sozialpflege mit dem Ziel der Förderung beruflicher

Produkt '2. Description of units of learning outcomes of the professions "Aidesoignante" (helpingnurse), "Aide-familiale" (family helper) and "Aide-ménagère"
(house keeper) including ECVET credits'
Titel: 2. Description of units of learning outcomes of the professions "Aide-soignante"
(helpingnurse), "Aide-familiale" (family helper) and "Aide-ménagère" (house keeper) including
ECVET credits
Produkttyp: Module
Marketing Text:
Beschreibung: The descriptions of the above mentioned three qualifications are available
in the form of units of learning outcomes, consisting of professional
competences with the description critieria knowledge, skills and personal
competences.
Zielgruppe: learners, teachers, trainers, VETinsitutions,
companies, policy makers
Resultat: The availability of learning outcome descriptions for the professions "Aidesoignante" (helping
nurse), "Aide-familiale" (family helper) and "Aideménagère" (house keeper) is an objective of
the project per se.
They serve as an essential prerequisite for transparency and permeability in
the field of health and social care and are a first step for the
implementation of validation and recogniton of learning outcomes.
Anwendungsbereich: Health and Social Care, VET
Homepage: http://www.proper-chance.eu/
Produktsprachen: Französisch
Englisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8600&prd=3
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PROPER CHANCE – Die Implementierung von ECVET im Bereich der Gesundheitsund Sozialpflege mit dem Ziel der Förderung beruflicher

Produkt '3. Description of units of learning outcomes of the professions
"Assistente Familiare", "Ausiliario Socio Assistenziale", "Operatore Socio
Sanitario" and "Collaboratore Domestico - Colf" including ECVET credits'
Titel: 3. Description of units of learning outcomes of the professions "Assistente Familiare",
"Ausiliario Socio Assistenziale", "Operatore Socio Sanitario" and "Collaboratore Domestico Colf" including ECVET credits
Produkttyp: Module
Marketing Text:
Beschreibung: The descriptions of the above mentioned four qualifications are available in the form of units
of learning outcomes, consisting of professional competences with the description critieria
knowledge, skills and personal
competences.
Zielgruppe: learners, teachers, trainers, VETinsitutions,
companies, policy makers
Resultat: The availability of learning outcome descriptions for the professions
"Assistente Familiare" (family assistant), "Ausiliario Socio
Assistenziale" (health care assistant), "Operatore Socio Sanitario" (health
social operator) and "Collaboratore Domestico-Colf" (house keeper) is an
objective of the project per se.
They serve as an essential prerequisite for transparency and permeability in the field of health
and social care and are a first step for the implementation of validation and recogniton of
learning outcomes.
Anwendungsbereich: Health and Social Care, VET
Homepage: http://www.proper-chance.eu/
Produktsprachen: Englisch
Italienisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8600&prd=4
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Produkt '4. Common assessment standards (methods and processes) on a
competence-oriented basis including non-formal and informal learning for the
sector of health and social care'
Titel: 4. Common assessment standards (methods and processes) on a competence-oriented
basis including non-formal and informal learning for the sector of health and social care
Produkttyp:
Marketing Text:
Beschreibung: The document was compiled and agreed upon by all project partners. It
contains information on:
- Basic requirements for competence-oriented assessments and for
developing assessment instruments
- Quality dimensions of assessments
- A structural model of assessments
- Assessment instruments, methodologies and templates
- Certification
Zielgruppe: learners, teachers, trainers, VETinsitutions,
companies, policy makers
Resultat: The agreement on common assessment standards among the project
partners is an objective of the project per se. This is the basis for
future cooperation and mutual understanding to promote professional
permeability and mobility for workers in the field of health and social care.
The assessment standards are met by the partners intending to
participate in learner mobility to assure assessment, validation and
recognition.
Anwendungsbereich: Health and Social Care, VET
Homepage:
Produktsprachen: Englisch
Französisch
Deutsch
Italienisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8600&prd=5
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Produkt '5. Examples of assessments for VET courses concerning the identified
professions according to the assessment standards'
Titel: 5. Examples of assessments for VET courses concerning the identified professions according
to the assessment standards
Produkttyp:
Marketing Text:
Beschreibung: from all participating countries have assessment examples of the inculded professions been
developed/introduced that refer to the assessment standards that have been developed
within the project
Zielgruppe: learners, teachers, trainers, VETinsitutions,
companies, policy makers
Resultat: the assessment examples supported the testing and implementation of the assessment
standards that were developed within the project, they support the understanding and
implementation of the assessment standards into other contexts
Anwendungsbereich: Health and Social Care, VET
Homepage:
Produktsprachen: Italienisch
Deutsch
Französisch
Englisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8600&prd=6
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Produkt '6. Comparison of learning outcomes in order to “Staatlich anerkannter
Sozialassistent” and "Staatlich anerkannter Altenpfleger” as a base for
professional permeability'
Titel: 6. Comparison of learning outcomes in order to “Staatlich anerkannter Sozialassistent” and
"Staatlich anerkannter Altenpfleger” as a base for professional permeability
Produkttyp:
Marketing Text:
Beschreibung: The comparison of the profession has been implemented and described recommendation for
recognition have been introduced.
Zielgruppe: learners, teachers, trainers, VETinsitutions,
companies, policy makers
Resultat: The comparison of the qualifications built the first basis for validation and recognition of the
learning outcomes, the recomendation that was developed can be used further on as a base
for permeability.
Anwendungsbereich: Health and Social Care, VET
Homepage:
Produktsprachen: Englisch
Deutsch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8600&prd=7
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Produkt '7. Comparison of learning outcomes for the professions "Aidesoignante" (helping-nurse), "Aide-familiale" (family helper) and "Aideménagère"
(house keeper) as a base for professional permeability'
Titel: 7. Comparison of learning outcomes for the professions "Aide-soignante" (helping-nurse),
"Aide-familiale" (family helper) and "Aideménagère" (house keeper) as a base for professional
permeability
Produkttyp:
Marketing Text:
Beschreibung: The comparison of the profession has been implemented and described recommendations for
recognition have been introduced.
Zielgruppe: learners, teachers, trainers, VETinsitutions,
companies, policy makers
Resultat: The comparison of the qualifications built the first basis for validation and recognition of the
learning outcomes, the recomendation that was developed can be used further on as a base
for permeability.
Anwendungsbereich: Health and Social Care, VET
Homepage:
Produktsprachen: Englisch
Französisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8600&prd=8
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Produkt '8. Comparison of learning outcomes for the professions "Assistente
Familiare", "Ausiliario Socio Assistenziale", "Operatore Socio Sanitario" and
"Collaboratore Domestico - Colf" as a base for professional permeability'
Titel: 8. Comparison of learning outcomes for the professions "Assistente Familiare", "Ausiliario
Socio Assistenziale", "Operatore Socio Sanitario" and "Collaboratore Domestico - Colf" as a
base for professional permeability
Produkttyp:
Marketing Text:
Beschreibung: The comparison of the profession has been implemented and described recommendations for
recognition have been introduced.
Zielgruppe: learners, teachers, trainers, VETinsitutions,
companies, policy makers
Resultat: The comparison of the qualifications built the first basis for validation and recognition of the
learning outcomes, the recomendation that was developed can be used further on as a base
for permeability.
Anwendungsbereich: Health and Social Care, VET
Homepage:
Produktsprachen: Italienisch
Englisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8600&prd=9
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Produkt '9. Development, transfer and implementation of educational modules
concerning work competences from other professions into "additional
qualifications" for the included professions'
Titel: 9. Development, transfer and implementation of educational modules concerning work
competences from other professions into "additional qualifications" for the included
professions
Produkttyp: Module
Marketing Text:
Beschreibung: Starting from the description and comparison of the included professions, interesting learning
outcomes have been introduced to other trainings "additional qualifications", therefore the
specific parts have been described and adapted, units of learning outcomes have been
developed, actual additional trainings have been implemented.
Zielgruppe: learners, teachers, trainers, VETinsitutions,
companies, policy makers
Resultat: The additional qualifications supported the exchange of curricula between the partners and
was supported by the ECVET description of learning outcomes, the actual implementation
supported the integration of trainees into the project.
Anwendungsbereich: Health and Social Care, VET
Homepage:
Produktsprachen: Französisch
Englisch
Italienisch
Deutsch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8600&prd=10
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Produkt '10. Defined criteria for memoranda of understanding and
acknowledgement/recognition with the purpose of promoting permeability
within the country'
Titel: 10. Defined criteria for memoranda of understanding and acknowledgement/recognition with
the purpose of promoting permeability within the country
Produkttyp:
Marketing Text:
Beschreibung: Criterias have been defined to built up MoUs.
Zielgruppe: learners, teachers, trainers, VETinsitutions, companies, policy makers
Resultat: The document supports the development of ECVET implementation in other contexts and did
built the base for the actual MoU of the project (result 11).
Anwendungsbereich: Health and Social Care, VET
Homepage:
Produktsprachen: Französisch
Englisch
Italienisch
Deutsch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8600&prd=11
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Produkt '11. Signed memoranda of understanding to shape future operational
partnerships between the included partners'
Titel: 11. Signed memoranda of understanding to shape future operational partnerships between
the included partners
Produkttyp:
Marketing Text:
Beschreibung: The partners have signed an MoU to build the base for future cooperation in the field of
mobility, the form has been translated and tested to be transfered to other contexts.
Zielgruppe: learners, teachers, trainers, VETinsitutions,
companies, policy makers
Resultat: The MoU deepend the future cooperation of the partners and showed clearly the different
contributions of the partners to support mobilities, as well the model has been built to be
transfered and to support the building of future ECVET-partnerships.
Anwendungsbereich: Health and Social Care, VET
Homepage:
Produktsprachen: Deutsch
Italienisch
Englisch
Französisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8600&prd=12
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Produkt '12. Methodology of description of activityoriented and competencebased learning outcomes in units according to the recommendations for ECVET
and EQF, including informal and non-formal learning learning'
Titel: 12. Methodology of description of activityoriented and competence-based learning outcomes
in units according to the recommendations for ECVET and EQF, including informal and nonformal learning learning
Produkttyp:
Marketing Text:
Beschreibung: methodology to describe learning outcomes that can be transfered to other contexts
Zielgruppe: learners, teachers, trainers, VETinsitutions,
companies, policy makers
Resultat: The methodology did build the base for the actual description of the 9 professions (result 1-3)
and aims to support other VET-stakeholders to implement the outcome-orientation and
competence-orientation at their training programms as well as the description of the learning
outcomes.
Anwendungsbereich: Health and Social Care, VET
Homepage:
Produktsprachen: Englisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8600&prd=13
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Produkt '13. Methodology of allocation of ECVET credits to units of learning
outcomes and qualifications'
Titel: 13. Methodology of allocation of ECVET credits to units of learning outcomes and
qualifications
Produkttyp:
Marketing Text:
Beschreibung: This document describs the process the partners went through in order to find a common
methodology for allocating ECVET credits/points.
Zielgruppe: learners, teachers, trainers, VETinsitutions,
companies, policy makers
Resultat: The result was, that no common methodology could be defined, that would be accepted by all
stakeholders and partners.
Anwendungsbereich: Health and Social Care, VET
Homepage:
Produktsprachen: Englisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8600&prd=14
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Produkt '14. Methodology of defining common standards to assess outocmes of
formal, informal and non-formal learning'
Titel: 14. Methodology of defining common standards to assess outocmes of formal, informal and
non-formal learning
Produkttyp:
Marketing Text:
Beschreibung: The document defines the "Meta-level" of the actual "assessment standard", it gives an
overview about the content of assessment standards.
Zielgruppe: learners, teachers, trainers, VETinsitutions,
companies, policy makers
Resultat: The document supports other VET-stakeholders to define their own assessment standards,
e.g. within ECVET-partnerships
Anwendungsbereich: Health and Social Care, VET
Homepage:
Produktsprachen: Englisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8600&prd=15
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Produkt '15. Model for a personal transcript of assesed learning outcomes'
Titel: 15. Model for a personal transcript of assesed learning outcomes
Produkttyp:
Marketing Text:
Beschreibung: According to the different backrounds two slightly different models for transcript of records
have been developed: for permeability to document a whole training and for mobility - to
document a training abroad.
Zielgruppe: learners, teachers, trainers, VETinsitutions,
companies, policy makers
Resultat: The documentation of learning outcomes is a central process for ECVET, the two developed
models are intrument to support the implementation of ECVET.
Anwendungsbereich: Health and Social Care, VET
Homepage:
Produktsprachen: Englisch
Deutsch
Französisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8600&prd=16
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Produkt '16. Methodolgy of comparison of learning outcomes allowing mobility
and permeability'
Titel: 16. Methodolgy of comparison of learning outcomes allowing mobility and permeability
Produkttyp:
Marketing Text:
Beschreibung: a methodology to be implemented and transfered to other sectores and professions/ training
programms
Zielgruppe: learners, teachers, trainers, VETinsitutions,
companies, policy makers
Resultat: The methodology of comparison is one of the central documents, that is building the base for
the validation and recognition of learning outcomes.
Anwendungsbereich: Health and Social Care, VET
Homepage:
Produktsprachen: Englisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8600&prd=17
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Produkt '17. Methodology of development, transfer and implementation of
educational modules concerning work competences from other professions
into accredited qualifications in the participating countries'
Titel: 17. Methodology of development, transfer and implementation of educational modules
concerning work competences from other professions into accredited qualifications in the
participating countries
Produkttyp:
Marketing Text:
Beschreibung: For supporting the implementation of educational modules concerning work competences
between professions provids the guideline for interested VET providers. The result has been
introduced before the ECVET-team provided their models.
Zielgruppe:
Resultat: The methodology allowed the actual transfer and implementation of the "additional
qualifications" within the project and was build to be transfered to other sectors and
professions/ trainings.
Anwendungsbereich: Health and Social Care, VET
Homepage:
Produktsprachen: Englisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8600&prd=18
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Produkt '18. Defined criteria for memoranda of understanding and learning
agreements for the promotion of mobility and permeability'
Titel: 18. Defined criteria for memoranda of understanding and learning agreements for the
promotion of mobility and permeability
Produkttyp:
Marketing Text:
Beschreibung: For transfering the basics of MoU the project provided a guideline for interested VET
providers. The result has been introduced before the ECVET-team provided their models.
Zielgruppe: learners, teachers, trainers, VETinsitutions,
companies, policy makers
Resultat: The result helped the project partners and the included stakeholders to understand the main
idea of the MoU and to decide which content should be in an MoU and which in an Learning
Agreement.
Anwendungsbereich: Health and Social Care, VET
Homepage:
Produktsprachen: Englisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8600&prd=19
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Produkt '19. Trainings for stakeholders on the topics of ECVET and to supply
the training modules'
Titel: 19. Trainings for stakeholders on the topics of ECVET and to supply the training modules
Produkttyp: Lehrmaterial
Marketing Text:
Beschreibung: The trainings have been carried out in all three participating countries.
Zielgruppe: learners, teachers, trainers, VETinsitutions,
companies, policy makers
Resultat: The train of trainers was one of the main sources to involve external stakeholders deeper into
the dissemination and testing of the project results.
Anwendungsbereich: Health and Social Care, VET
Homepage:
Produktsprachen: Italienisch
Englisch
Französisch
Deutsch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8600&prd=20

31

PROPER CHANCE – Die Implementierung von ECVET im Bereich der Gesundheitsund Sozialpflege mit dem Ziel der Förderung beruflicher

Veranstaltungen
Final conference
Datum

10.07.2013

Beschreibung
Zielgruppe
Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation
Zeitpunkt und Ort Juli 2013

3. Project-meeting
Datum

03.03.2013

Beschreibung
Zielgruppe
Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation
Zeitpunkt und Ort März 2013, Brescia/Italien

2. Projekt-Meeting
Datum

26.08.2012

Beschreibung
Zielgruppe

Projektpartner

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

Sylvia Keusch E-Mail: skeusch@afbb-ggmbh.de Tel.: +49 (0)351 250887-18

Zeitpunkt und Ort 26. - 29. August 2012, Dresden, Germany

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8600
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Veranstaltungen
Kick-off-Meeting
Datum

28.11.2011

Beschreibung
Zielgruppe

Projektpartner

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

Sylvia Keusch
E-Mail: skeusch@afbb-ggmbh.de
Tel.: +49 (0)351 250887-18

Zeitpunkt und Ort 28. November - 1. Dezember 2011, Brüssel

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8600
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