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Vorwort

Das vorliegende Dokument stellt – die europäischen Empfehlungen im Hinblick auf ECVET
zusammenfassend - einige Richtlinien bzgl. der Anerkennung der Studienergebnisse und der
Vergabe von ECVET Krediten vor. Dies mit Hinblick auf Themen wie: die Übertragung,
Anerkennung und Akkumulierung der Studienergebnisse; Studienvertrag und persönlicher
Notenspiegel; ECVET Punkte.
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1. Betriebsleitfaden zur Vergabe der ECVET Kredite
Das vorliegende Dokument stellt einige Anweisungen vor und fasst die europäische Empfehlung im
Hinblick auf ECVET bzgl. der Anerkennung des Verfahrens in Verbindung mit den
Studienergebnissen und der Vergabe von ECVET Krediten zusammen – insbesondere hinsichtlich
Themen

wie:

Übertragung,

Anerkennung

und

Akkumulierung

der

Studienergebnisse;

Studienvertrag und persönlicher Notenspiegel; ECVET Punkte.

1.1. Übertragung, Anerkennung und Akkumulierung der Studienergebnisse

ECVET ist ein technischer Rahmen, mit dem die Studienergebnisse einer Person für den Erwerb
einer Qualifizierung übertragen, anerkannt und ggf. akkumuliert werden können. Die ECVET
Instrumente und Methodologie umfassen die Beschreibung der Qualifizierungen hinsichtlich der
Lerneinheiten von Studienergebnissen mit den damit verbundenen Punkten sowie ein
Übertragungs- und Akkumulierungsverfahren und sich gegenseitig ergänzende Unterlagen wie
Studienverträge, Notenspiegel und ECVET-Leitfäden.

ECVET soll die Anerkennung der Studienergebnisse im Rahmen des Austauschs vereinfachen, um
damit innerhalb nationaler gesetzlicher Regelungen den Erhalt einer Qualifizierung zu
ermöglichen. Es ist festzuhalten, dass ECVET keinen Anspruch für die Staatsbürger darstellt, der
die automatische oder selbstverständliche Anerkennung der Studienergebnisse oder –punkte mit
sich bringt.

Mittels ECVET werden Modulleistungen, die in einem Umfeld erreicht wurden, bewertet und
anschließend – im Falle der erfolgreichen Bewertung – in ein anderes Lernumfeld übertragen. In
diesem zweiten Zusammenhang werden sie durch die dafür zuständige Institution als Teil der
Anforderungen an die Qualifizierung, die von dem Lernenden angestrebt wird, bestätigt und
anerkannt. Die Modulleistungen dürfen dann für diese Qualifizierung in Übereinstimmung mit den
nationalen oder regionalen Regeln akkumuliert werden. Die zuständigen Institutionen und die im
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Schulungsprozess involvierten Partner erarbeiten in gemeinsamer Abstimmung Verfahren und
Anweisungen zur Bewertung, Bestätigung, Akkumulierung und Anerkennung der Einheiten der
Studienergebnisse.
Die Übertragung der angesammelten Lernkreditpunkte auf Basis von ECVET und den erzielten
Studienergebnisse, die in formellen Lernzusammenhängen errungen wurden, sollte durch die
Etablierung von Partnerschaften und Netzwerken erleichtert werden. Diese Netzwerke bestehen
aus autorisierten Institutionen, die in ihrem nationalen Rahmen dazu berechtigt sind,
Qualifizierungen, Lernmodule oder Lernkreditpunkte für die erhaltenen Studienergebnisse
anzuerkennen, zu übertragen und zu bewerten.
Zweck der Etablierung von Partnerschaften:
ein allgemeiner Kooperations- und Beziehungsrahmen unter den Partnern, wie im
Vereinbarungsmemorandum (MoU) vorgesehen, durch welches eine Atmosphäre des
gegenseitigen Vertrauens geschaffen wird;
Unterstützung der Partner beim Entwerfen spezifischer Vereinbarungen zur Übertragung
der Lernkreditpunkte der Lernenden.
Das Vereinbarungsmemorandum sollte bestätigen, dass die Partner:
den Status als qualifizierte Institutionen des Gegenübers anerkennen;
die Kriterien zur Qualitätssicherung, Bewertung, Bestätigung und Anerkennung und die
Verfahren des Gegenübers zwecks der Kreditübertragung als zufriedenstellend
akzeptieren;
die Bedingungen zur Funktionsweise der Partnerschaft wie Ziele, Laufzeit und den
Absprachen zur Abänderung des Vereinbarungsmemorandums vereinbaren;
sich im Hinblick auf die Vergleichbarkeit der berücksichtigten Qualifizierungen zu den
Zwecken der Übertragung der Lernkreditpunkte unter Einsatz der durch EQF festgelegten
Bezugsstufen einig sind;
weitere Akteure und zuständige Institutionen, die involviert sein können, sowie deren
Funktionen identifizieren.
Um ECVET auf Studienergebnisse anzuwenden, die in einem nicht formellen und informellen
Zusammenhang oder außerhalb eines Rahmens des Vereinbarungsmemorandums erlangt wurden,
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sollte die für die Gewährung von Qualifizierung, Lernmodule oder Lernkreditpunkte
bevollmächtigte Institution die Verfahren und Mechanismen zur Identifizierung, Bestätigung und
Anerkennung dieser Studienergebnisse durch die Vergabe der entsprechenden, mit ECVET
verbundenen Einheiten festlegen.

1.2. ECVET Partnerschaften: Studienvertrag und persönlicher Notenspiegel
Um den Übertrag der Lernkredite in Abstimmung mit zwei Partnern und einem mobilen Lernenden
anzuwenden, wird zwischen den beiden zuständigen Institutionen, die in Schulung und
Bestätigungsverfahren

involviert

sind,

und

dem

Lernenden

im

Rahmen

eines

Vereinbarungsmemorandums ein Studienvertrag/Lernvereinbarung abgeschlossen. Dieser muss:
zwischen den dafür zuständigen „Ursprungs-“ und „gastgebenden“ Institutionen
unterscheiden;
die genauen Bedingungen für die Dauer des Lernmoduls ausführen - wie die Identität des
Lernenden, die Laufzeit des Lernmoduls, die erwarteten Studienergebnisse und die daran
geknüpften ECVET-Kreditpunkte.
Der Studienvertrag sollte vorsehen, dass die Studienergebnisse des Lernenden von der
Ursprungsorganisation als Teil der Leistungen für die Qualifizierung gemäß den bestehenden
Anerkennungsregelungen akzeptiert und anerkannt werden. Grundlage hierfür ist, dass der
Lernende die erwarteten Studienleistungen vorgewiesen und von der gastgebenden Institution
positiv bewertet wurde.
Der Übertrag zwischen Institutionen kann auf Studienergebnisse angewandt werden, die in
formellen und ggf. nicht formellen und informellen Zusammenhängen erlangt wurden. Somit weist
die Übertragung der Lernkreditpunkte für die erworbenen Studienergebnisse drei Etappen auf:
Die „gastgebende“ Institution bewertet die erzielten Studienergebnisse und gewährt dem
Lernenden Lernkreditpunkte. Die Studienergebnisse und die zugehörigen ECVET-Punkte
werden in einem „persönlichen Notenspiegel“ des Lernenden eingetragen;
Die „Ursprungs“institution akzeptiert die Lernkreditpunkte als eine angemessene
Abbildung der Leistungen des Lernenden;
Die „Ursprungs“institution erkennt in der Folge die erzielten Studienergebnisse an.
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Mittels der Anerkennung werden die Lernmodule und die dazugehörigen ECVET-Punkte gemäß
den Regelungen des „Ursprungs“systems gutgeschrieben (falls in einem der Länder noch kein
institutionelles System verfügbar ist, gilt ein experimentelles System basierend auf der
Vereinbarung zwischen den Partner). Die Bestätigung und die Anerkennung durch die zuständige
„Ursprungs“institution hängen von der positiven Bewertung der Studienergebnisse der
„gastgebende“ Institution - in Übereinstimmung mit den vereinbarten Verfahren und den Kriterien
zur Qualitätssicherung ab.

1.3. ECVET Punkte
Die ECVET Punkte liefern in numerischer Form ergänzende Angaben zu den Qualifizierungen und
Lernmodulen. Ihr Wert bezieht sich lediglich auf die errungenen Studienergebnisse im Rahmen der
angestrebten Qualifizierung, hat aber darüber hinaus keine Relevanz. Die ECVET drücken die
erzielten Leistungen und die Akkumulierung der Lernmodule aus. Um eine einheitliche
Anwendung der ECVET zu ermöglichen, existiert eine Rahmenvereinbarung, gemäß welcher den
Studienergebnissen, die in einem Jahr formeller VET zu erzielen sind, 60 Punkte zugewiesen
werden.
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