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Editorial

Liebe Leserin,
Lieber Leser,

besonders in Zeiten wirtschaftlicher Krise und hoher Jugendarbeitslosigkeit muss
Europa dazu beitragen, dass junge Menschen Berufs- und Lebensperspektiven haben
– und die können auch jenseits der Landesgrenzen liegen. Auf dem Papier existiert
ein gemeinsamer europäischer Arbeitsmarkt seit Jahren. Der europäische Bildungsraum ist ein allgemein bildungspolitisch akzeptiertes Ziel. Die Praxis hinkt den
Zielen jedoch noch hinterher.
Europa muss hierfür Rahmenbedingungen schaffen oder verbessern. Neben einer
guten Allgemeinbildung und Fremdsprachenkenntnissen ist das Wissen darüber, was
jemand gelernt hat und in eine berufliche Tätigkeit einbringen kann, von besonderer
Bedeutung. In diesem Journal konzentrieren wir uns deshalb darauf, die Entwicklungen in diesem Bereich aufzubereiten und zu verdeutlichen. Der Bogen wird vom
Europäischen/nationalen Qualifikationsrahmen über ECVET und EQAVET sowie
den EUROPASS bis zur Anerkennung informellen Lernens geschlagen.
Sibilla Drews und Franziska Bopp erläutern dabei die Zusammenhänge und schlagen
eine „Verständnisschneise“ in den europäischen Politikdschungel. Dem Beitrag von
Susanna Schmidt und Lothar Herstix können Sie entnehmen, wie Bund und Länder
bei der Gestaltung des nationalen Qualifikationsrahmens Hand in Hand arbeiten.
Daneben finden Sie vertiefende Beiträge zu den Instrumenten und dem Stand ihrer
Entwicklung. Im Mittelpunkt steht dabei ECVET, das Europäische Credit System für
die Berufsbildung, das auch von der NA beim BIBB national und europäisch begleitet
und mitgestaltet wird.
Ich freue mich, dass wir den spanischen Bildungsminister Wert Ortega zu den
Reformen in der spanischen Berufsbildung und der Kooperation mit Deutschland
für ein Interview gewinnen konnten. Er macht deutlich, dass bilaterale Zusammenarbeit und europäische Kooperation einander ergänzen. Doris Pack bezieht aus Sicht
des Europäischen Parlamentes Position zum neuen EU-Bildungsprogramm.
Das Journal hat diesmal mit 36 Seiten Länge und einer Beilage einen Rekordumfang
erreicht. Ich hoffe sie sehen uns dies angesichts der interessanten Themen nach, denn
am Ende kommt es darauf an, dass Sie gut informiert sind …

Ihr
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Transparenz von Qualifikationen
Mit mehr Transparenz zu einem europäischen Bildungsraum?
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Beitrag der europäischen Bildungspolitik
für ein zukunftsfähiges Europa

Franziska Bopp, Sibilla Drews n n n In Zeiten wirtschaftlicher Krise in Europa,
die mit steigender Arbeitslosigkeit, Armut und Ausgrenzung auch zunehmend
eine soziale Krise wird, muss die europäische Berufsbildungskooperation vor
allem eins: Sie muss Antworten geben auf die drängenden Fragen und Heraus
forderungen an einen europäischen Bildungsraum und einen europäischen
Arbeitsmarkt.

Im Frühjahr 2012 betrug die Arbeits
losigkeit in der EU im Durchschnitt
10,4 Prozent. Noch dramatischer verhält
es sich mit der Jugendarbeitslosigkeit,
die EU-weit im Durchschnitt bei 22,6
Prozent und in Griechenland und Spanien über 52 Prozent liegt. Gleichzeitig
gibt es in vielen Ländern Engpässe in
bestimmten Branchen oder Regionen
und einen großen Bedarf an hochqualifizierten Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern. Prognosen besagen,
dass sich dieser Trend fortsetzen und
die Nachfrage nach hochqualifizierten
4
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Fachkräften weiterhin steigen, während
die Beschäftigungschancen für niedrig
und gering qualifizierte Arbeitnehmer
weiter abnehmen werden. Damit einher
geht eine Tendenz zu steigenden Gehältern für hochqualifizierte Arbeitnehmer
und sinkenden Gehältern für ungelernte
Hilfskräfte.

nen Männer und Frauen in der EU ohne
Arbeit sind, gibt es andererseits mehr als
2,2 Millionen unbesetzte Stellen.
Was also kann und muss ein europäischer Bildungsraum leisten, um zur
Bewältigung der vielfältigen Heraus
forderungen beitragen zu können?
Zwei Aspekte sind hier zu nennen, die
den Kern europäischer Bildungspolitik
betreffen: Mobilitätsförderung einerseits
und Vermittlung zukunftsweisender
Fähigkeiten und Kompetenzen andererseits:
n Mobilität

Diese Zahlen verdeutlichen ein Ungleichgewicht zwischen der Nachfrage
nach und dem Angebot an Qualifikationen – man spricht auch von Mismatch.
Während einerseits mehr als 24 Millio-

Von einem europäischen Arbeitsmarkt kann angesichts geringer
Mobilitätsquoten weiterhin nicht
die Rede sein. 2010 lebten lediglich
2,8 Prozent der Bevölkerung im er-

Transparenz von Qualifikationen
werbsfähigen Alter zwischen 15 und
64 Jahren in einem anderen als ihrem
Herkunftsland.
n Lebenslanges Lernen

Neben einer guten Grundausbildung
ist es vor dem Hintergrund einer
alternden Bevölkerung zunehmend
wichtig, dass Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer sich kontinuierlich
weiterbilden. Der erhöhte Bedarf an
lebenslangem Lernen erfordert unter
anderem flexible Bildungsgänge,
erleichterte Zugänge und Möglichkeiten zur Anerkennung nichtformalen und informellen Lernens.
Grundvoraussetzungen
für Transparenz

An dieser Stelle setzen die europäischen
Transparenzinstrumente wie zum Beispiel der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR), das Kreditpunktesystem
für die berufliche Bildung (ECVET)
oder der EUROPASS an. Sie erhöhen
die Transparenz von Qualifikationen,
machen diese europaweit lesbarer und
Berufsabschlüsse besser vergleichbar. Sie
bieten einen einheitlichen Rahmen, um
Kompetenzen zu dokumentieren und
tragen so dazu bei, dass Bürgerinnen

und Bürger die Möglichkeiten eines
europäischen Arbeitsmarktes besser
nutzen können.
Allen Transparenzinstrumenten gemein
ist, dass sie auf Lernergebnissen basieren. In Form von Lernergebnissen wird
beschrieben, was Personen nach einem
Lernprozess oder Inhaber eines Zertifikats wissen, verstehen und in der Lage
sind zu tun.
Grundsätzlich lassen sich die Transparenzinstrumente klassifizieren in Instrumente, die entweder auf systemischer
oder auf individueller Ebene wirken und
primär entweder einen Bildungs- oder
einen Arbeitsmarktbezug haben. Das
Fundament bildet sozusagen der Europäische Qualifikationsrahmen EQR.
Er erleichtert den europaweiten Vergleich nationaler Qualifikationen und
Abschlüsse, aber auch nationaler Qualifikationen untereinander und bildet
so die Grundlage für eine gegenseitige
Anerkennung von Qualifikationen.
Damit Anrechnung und Anerkennung
von (Teil-)Qualifikationen oder von
informell und non-formal erworbenen
Kompetenzen funktionieren können,
ist gegenseitiges Vertrauen erforderlich.

Vertrauen entsteht dann, wenn Bildung
auf der Grundlage einer Kultur der
Qualitätssicherung und -verbesserung
stattfindet. Hier kommt der Europäische
Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung (EQAVET) ins Spiel. Qualitätskriterien sowie ein Qualitätszyklus
bilden das Gerüst für ein gemeinsames,
europaweites Qualitätsverständnis sowie
für vertrauensvolle Berufsbildungs
kooperationen.
Vorhandene Transparenzdokumente

EQR und EQAVET stellen also das Fundament dar, auf das die europäischen
Bürgerinnen und Bürger aufbauen
können, wenn es darum geht, konkret
die eigenen Erfahrungen, Kenntnisse
und Kompetenzen für ihre individuellen
Lernwege oder Karriereplanungen zu
nutzen. Hierfür stehen individualisierte
Instrumente zur Verfügung. Das in der
Vergangenheit am häufigsten genutzte
Instrument ist der EUROPASS mit
seinen fünf standardisierten und europaweit einheitlichen Dokumenten. Mit
seinen verschiedenen Möglichkeiten,
ein eigenes Profil grenzüberschreitend
nachvollziehbar abzubilden, unterstützt
er die Bürgerinnen und Bürger Europas

Die europäischen Transparenzinstrumente in ihrem Anwendungskontext

Qualifications

Occupations
System

Learning
outcomes

Learning
outcomes

EQAVET

EQF

Education and
training

Europass
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Labour market
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ECVET

Validation

Learning
outcomes

Learning
outcomes
Individual
Quelle: CEDEFOP
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Die Transparenzinstrumente aus Sicht der Lernenden
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Quelle: CEDEFOP

dabei, die Chancen eines europäischen
Bildungsraums und Arbeitsmarktes
zu nutzen. Dabei wird die geplante
Verknüpfung des EUROPASS mit dem
Europäischen Qualifikationsrahmen
und dem Europäischen Credit System
für die Berufsbildung (ECVET) den
Nutzen der fünf Dokumente noch
vergrößern, denn Angaben zu Niveaustufen von Qualifikationen oder zu
Lernergebniseinheiten erhöhen deren
Aussagekraft. Im Fall der Hochschulbildung ist das Europäische System zur
Übertragung und Akkumulierung von
Studienleistungen (ECTS) bereits im
EUROPASS Mobilität und Diploma
Supplement verankert.
Großes Potenzial, Transparenz und
Mobilität sowie Durchlässigkeit über
Ländergrenzen hinweg und zwischen
den Bildungsbereichen zu fördern, hat
ECVET. Dabei werden über eine konsequente Orientierung an Lernergebnissen, eine gemeinsame Sprache bei deren
Beschreibung sowie über gemeinsam
vereinbarte Standards die Voraussetzungen geschaffen, basierend auf gegenseitigem Vertrauen die europaweite
6
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Mobilität sowohl hinsichtlich Quantität
als auch Qualität erheblich zu steigern.
Zusätzlich wird eine Anrechnung von
Lernleistungen im Kontext des lebenslangen Lernens möglich.
Eine weitere Initiative, die im Kontext
des Perspektivenwechsels zu OutcomeOrientierung und lebenslangem Lernen
immer mehr Bedeutung gewinnt, ist die
Anerkennung informell und non-formal
erworbener Kompetenzen. Hierzu hat
die EU-Kommission kürzlich einen
Vorschlag vorgelegt. (s. S. 7).
Arbeitsmarktseitig werden die verschiedenen Transparenzinitiativen flankiert
von der sich noch in Entwicklung befindlichen ESCO-Klassifikation, die die
nationalen Klassifizierungssysteme für
Berufe, Qualifikationen und Kompetenzen (weiter-)entwickeln und mit
einander verlinken soll. Die „European
Taxonomy of Skills, Competences, Qualifications and Occupations“ (ESCO)
soll die Abstimmung zwischen Bildungssystemen und den Erfordernissen der
Arbeitswelt erleichtern und durch eine
gemeinsame Terminologie Angebot und

Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt besser
in Einklang bringen.
Alle diese Instrumente zielen darauf ab,
durch mehr Transparenz die Mobilität
in Europa zu erleichtern und individuelle Kompetenzen nachvollziehbar
zu dokumentieren. Während das letzte
Jahrzehnt der europäischen Bildungspolitik vor allem davon geprägt war,
die oben beschriebenen Transparenzinstrumente ins Leben zu rufen, wird
es zukünftig darum gehen müssen, ihre
Verknüpfung untereinander stärker
in den Blick zu nehmen und sinnvolle
Synergien herauszuarbeiten. Die europäische Wirtschaftskrise scheint
hier wie ein Katalysator zu wirken, der
diese Prozesse zusätzlich beschleunigt.
Die Einbeziehung der Bildungspolitik
in die Fortschrittsüberwachung der
Europa 2020-Strategie im Rahmen des
„Europäischen Semesters“ hat ebenfalls
das Potenzial, diese Dynamik noch zu
verstärken.
nnn

Transparenz von Qualifikationen
EU-Ratsempfehlung vorgelegt

Informelles Lernen aufwerten
Franziska Bopp n n n Die EU-Kommission hat am 6. September 2012 einen
Vorschlag für eine Empfehlung des Rates zur Validierung der Ergebnisse nichtformalen und informellen Lernens vorgelegt. Damit greift sie ein Thema auf, das
schon seit einigen Jahren auf der europäischen Agenda steht, dessen politische
Relevanz jedoch in der letzten Zeit zugenommen hat.

Zentrales Element der vorgeschlagenen
Ratsempfehlung ist die Aufforderung an
die Mitgliedstaaten, bis 2015 nationale
Systeme zur Validierung der Ergebnisse nicht-formalen und informellen
Lernens einzurichten. Diese sollen es
Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen,
ihre außerhalb der formalen Bildungssysteme erworbenen Fähigkeiten,
Kenntnisse und Kompetenzen validieren zu lassen und auf dieser Basis eine
vollständige oder teilweise Qualifikation
zu erlangen. Die Validierung soll im
Wesentlichen vier Schritte umfassen:
1. Feststellung der erzielten Lern
ergebnisse,
2. Dokumentation der Lernergebnisse,
3. Bewertung der Lernergebnisse anhand von vereinbarten Standards
und schließlich
4. Bescheinigung der Ergebnisse der
Bewertung der erworbenen Lern
ergebnisse.
Die auf diesem Wege erreichten (Teil-)
Qualifikationen sollen dabei denselben
Standards entsprechen wie solche, die
durch formales Lernen erreicht werden
können.
Der Vorschlag sieht vor, dass bei der
Entwicklung der Validierungsverfahren
und der Dokumentation der Ergebnisse
nicht-formalen und informellen Lernens
die Sozialpartner und Interessensvertretungen wie Arbeitgeberverbände,
Gewerkschaften, Handelskammern,
Industrie- und Handwerksverbände,
Arbeitsvermittlungen, Jugendverbände
und Bildungsanbieter einzubinden sind.
Hintergrund und politische Motivation

Die Kommission erhofft sich von dieser
Initiative einen positiven Beitrag zum
Wirtschaftswachstum insgesamt. So
erwartet sie für die Bürgerinnen und

Bürger einen besseren Zugang zum
Arbeitsmarkt und leichtere Jobwechsel,
bessere Weiterbildungsmöglichkeiten,
verbesserte Integration benachteiligter
Bevölkerungsgruppen und mehr Mobilität von Arbeitskräften. Der Vorschlag
wird daher auch als eine Reaktion auf
die europäische Wirtschaftskrise und die
2010 verabschiedete Strategie Europa
2020 verstanden. Zudem würden immer
raschere technologische Fortschritte
bei gleichzeitig häufigeren Arbeitsplatzwechseln in der individuellen Karriere
sowie zunehmende Mobilität mehr denn
je lebenslanges Lernen und regelmäßige
Weiterentwicklung der individuellen
Kompetenzen erfordern.
Die Anerkennung nicht-formalen und
informellen Lernens wird auf europäischer Ebene jedoch schon länger propagiert. Der Rat forderte bereits 2002 in
seiner Entschließung zum lebensbegleitenden Lernen einen stärkeren „Brückenschlag zwischen formalem, nichtformalem und informellem Lernen“.1
Seither ist das Thema in zahlreiche politische Schlussfolgerungen aufgenommen worden; auch im Programm für
lebenslanges Lernen genießt das Thema
immer wieder besondere Priorität.
Herausforderungen in der Umsetzung

Interessant an dem Vorschlag ist –
neben dem ehrgeizigen Zeitplan – vor
allem die von der Kommission geforderte Verknüpfung des nationalen
Validierungssystems mit den nationalen
Qualifikationsrahmen einerseits sowie
mit EUROPASS, ECVET und ECTS
andererseits. Diese Verknüpfungen
sind zentrales Element des Vorschlags,
werden jedoch unter Hinweis auf die
nationalen, regionalen/lokalen bzw.
branchenspezifischen Bedürfnisse, denen bei der Einführung der nationalen

Validierungssysteme Rechnung zu tragen sei, nicht weiter konkretisiert.
Darüber hinaus erfordert das Thema
eine enge Zusammenarbeit des Bildungs- mit dem Jugendsektor, in dem
Fragen der Anerkennung informeller
Lernergebnisse ebenfalls bereits seit längerem diskutiert werden. Die Vielzahl
der betroffenen Akteure und die Komplexität des Themas lassen eher einen
langfristigen Prozess erwarten, zu dem
der vorliegende Entwurf von Schluss
folgerungen einen (erneuten) Denkund Reformanstoß gibt.
Die Umsetzung und thematische
Weiterverfolgung der Ratsempfehlung
soll auf europäischer Ebene zukünftig jedenfalls in der beratenden Gruppe EQR
(EQF Advisory Group) stattfinden, was
die enge Verbindung zu den Qualifikationsrahmen verdeutlicht. Ferner sollen
unter dem Dach des EUROPASS-Rahmenkonzeptes zukünftig Instrumente
entwickelt werden, die die Dokumentation der Ergebnisse nicht-formaler und
informeller Lernprozesse erleichtern
und unterstützen.
Der Vorschlag wird derzeit in den Gremien des Bildungsministerrates verhandelt und soll bereits im November 2012
verabschiedet werden. Es zeichnet sich
ab, dass die meisten Mitgliedstaaten
dem Anliegen zwar grundsätzlich offen
gegenüberstehen, sich jedoch gleich
zeitig nicht zu enge Vorgaben machen
lassen wollen. Für Anfang 2013 plant
die EU-Kommission dann eine große
europäische Konferenz mit interessierten Stakeholdern.
Der Vorschlag kann auf der Internetseite
der EU-Kommission, Generaldirektion
Bildung und Kultur, heruntergeladen
werden ( http://ec.europa.eu/
education/news/20120905_de.htm).
nnn

1 Entschließung
des Rates vom
27. Juni 2002 zum
lebensbegleitenden
Lernen, Abl. C 163,
9. 7. 2002, S. 1

bildung für europa | Dezember 2012

7

Transparenz von Qualifikationen
Der Deutsche Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen

© iStockphoto/Alex Slobodkin

Aktueller Stand der Entwicklung

Dr. Susanna Schmidt, Lothar Herstix n n n Seit 2007 arbeiten Bund und Länder
zusammen mit Akteuren aus allen Bildungsbereichen, mit den Sozialpartnern und
Wirtschaftsorganisationen sowie weiteren Expertinnen und Experten an einem
Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR). Damit wird der Empfehlung des Europä
ischen Parlaments und des Rats zur Einrichtung eines Europäischen Qualifikati
onsrahmens für lebenslanges Lernen (EQR) entsprochen, die 2005 auf den Weg
gebracht worden war und die Entwicklung von nationalen Qualifikationsrahmen
als eine Möglichkeit, sich dem EQR anzuschließen, anbot.

Im DQR-Entwicklungsprozess war es
den beteiligten Akteuren ein wichtiges
Ziel, gegenüber der Öffentlichkeit größtmögliche Transparenz zu gewährleisten.
Im Rahmen von regelmäßigen öffentlichen Debatten, Anhörungen und Mitteilungen des Deutschen Bundestages
und der Landtage, Informationen der
Bundesregierung, Tagungen und Konferenzen sowie der Internetseite www.
deutscherqualifikationsrahmen.de
wurde der jeweilige Stand der DQR8
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Umsetzung öffentlich gemacht und in
Fachforen auf nationaler und inter
nationaler Ebene diskutiert. Die Fachöffentlichkeit wurde auf diese Weise über
Entwicklungsschritte und Ergebnisse
umfassend informiert. Die Interessengruppen zeigten von Anfang an großes
Interesse am DQR-Prozess und beteiligten sich aktiv daran. Ihre umfassende
Einbindung hat sich als sehr förderlich
für die DQR-Entwicklung erwiesen.

Verabschiedung des DQR

Im Februar 2009 hat der Arbeitskreis
DQR einen DQR-Entwurf (Einführungstext, Matrix, Glossar) als Diskus
sionsvorschlag für die zweite DQRErarbeitungsphase vorgelegt. Er ist das
Ergebnis einer bildungsbereichsübergreifenden Diskussion, die zunächst
auf begrifflicher Ebene – also ohne
Bezugnahme auf zuzuordnende Qualifikationen – geführt wurde. Es ging dabei
darum, ausgehend von und in Übereinstimmung mit den Bildungszielen, die für
die einzelnen Bereiche definiert wurden
und dort die Basis für die Gestaltung
von Curricula bilden, ein gemeinsames
Kompetenzverständnis zu fixieren und
die identifizierten Kompetenzdimensionen in Übereinstimmung mit den Ergebnissen der Kompetenzforschung und

Transparenz von Qualifikationen
mit bewährten Bildungstaxonomien zu
graduieren.
Dieser erste DQR-Entwurf wurde ab
Mai 2009 erprobt. Die Ergebnisse dieser
Phase wurden evaluiert und Änderungsvorschläge in Matrix und Glossar eingearbeitet. Die endgültige Fassung wurde
am 22. März 2011 vom Arbeitskreis
DQR verabschiedet und am 31. Januar
2012 von Spitzenvertretern der Bundesregierung (Bundesministerium für Bildung und Forschung und Bundesminis
terium für Wirtschaft und Technologie),
der Kultusministerkonferenz und der
Wirtschaftsministerkonferenz der Länder, des Zentralverbands des Deutschen
Handwerks, der Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände, des
Deutschen Industrie- und Handelskammertags, des Deutschen Gewerkschaftsbunds und des Bundesinstituts für Berufsbildung bestätigt. In dem Spitzen
gespräch wurde auch eine erste Vereinbarung zur Zuordnung von Qualifika
tionen getroffen.
Entscheidung über Zuordnungen

Ziel war es zunächst gewesen, im ersten
Schritt die Qualifikationen des formalen
Bereichs – der Allgemeinbildung, der
Hochschulbildung und der beruflichen
Bildung, jeweils einschließlich der
Weiterbildung – einzubeziehen. Allgemeine, berufliche und hochschulische
Bildungsabschlüsse sollten unter der
Maßgabe der Gleichwertigkeit dem
DQR zugeordnet werden. Von einer
Zuordnung allgemeinbildender Schulabschlüsse wurde aber zunächst für den
Zeitraum einer fünfjährigen Probephase
abgesehen, weil sich im Verhältnis zu
den Abschlüssen der dualen Berufsausbildung ein Konsens zur Niveauzuordnung der Lernergebnisse, die mit dem
Erwerb der allgemeinen und fachgebundenen Hochschulreife verbunden sind,
nicht finden ließ. Da die gegenseitige
Anerkennung von Schulabschlüssen
im europäischen und internationalen
Rahmen durch völkerrechtliche Staatsverträge geregelt ist, entstehen dadurch
für Schülerinnen und Schüler keinerlei
Benachteiligungen.
Einigkeit besteht darüber, dass die
Gleichwertigkeit von allgemeiner und
beruflicher Bildung angemessen zum
Ausdruck zu bringen ist. Nach fünf
Jahren wird auf der Grundlage einer
weiteren Stärkung der Kompetenzorien-

tierung in den Ausbildungsordnungen
der beruflichen Erstausbildung und
der kompetenzorientierten Bildungsstandards für die allgemeinbildenden
Schulabschlüsse unter Maßgabe der
Gleichwertigkeit von allgemeiner und
beruflicher Bildung über alle Zuordnungen erneut gemeinsam beraten und
entschieden werden. Dabei sollen die
weiteren Entwicklungen auf der europäischen Ebene mit berücksichtigt und
auch Revisionsmöglichkeiten vorgesehen werden.
Weiteres Vorgehen

Gemäß EQR-Empfehlung, wonach der
EQR u. a. „der Brückenbildung zwischen formalem, nicht-formalem und
informellem Lernen dienen und auch
zur Validierung von durch Erfahrungen
erlangten Lernergebnissen beitragen“
soll, hat der Arbeitskreis DQR seit Juni
2011 dieses Thema aufgenommen und
wird in den nächsten Monaten prüfen,
inwieweit ‚Qualifikationen‘ aus dem
nicht-formalen Bereich in den DQR
einzubeziehen sind.

n das deutsche Qualifikationssystem

transparenter zu machen und damit
Vertrauen, Durchlässigkeit sowie
Qualitätssicherung zu unterstützen,
n den Akteuren im Bildungs- und Beschäftigungssystem ein Übersetzungsinstrument an die Hand zu geben, um
Qualifikationen besser einordnen zu
können und die Anerkennung von in
Deutschland erworbenen Qualifikationen in Europa zu erleichtern und
n die Mobilität von Lernenden und
Beschäftigten zwischen Deutschland
und anderen europäischen Ländern
sowie in Deutschland im Sinne bestmöglicher Chancen zu fördern.
So leisten der DQR und der EQR ihren
Beitrag zu einem europäischen Bildungsraum, in dem lebensbegleitendes
Lernen über die bislang noch bestehenden Grenzen hinweg von wachsender
Bedeutung für alle EU-Bürgerinnen und
-bürger wird.
nnn

1 Eckpunkte für
die Erarbeitung
eines Deutschen
Qualifikations
rahmens für
lebenslanges
Lernen – Erarbeitet
vom Arbeitskreis
Deutscher
Qualifikations
rahmen,
15. 04. 2008.

Auf der Grundlage der Beratungsergebnisse des Arbeitskreises DQR sollen im
November 2012 die politischen Entscheidungen zur rechtlichen Umsetzung
des DQR und zur Zuordnung formaler
Qualifikationen des deutschen Bildungssystems sowie der Einsetzung einer
Bund-Länder-Koordinierungsstelle
DQR fallen.
Bund und Länder beabsichtigen, die
Referenzierung des DQR zum EQR in
der Sitzung der EQF Advisory Group
im Dezember 2012 in Brüssel in einem
Bericht zu präsentieren.
Unter Einbeziehung aller Prozessbeteiligten wird ein Handbuch erstellt,
in dem die Zuordnung von Qualifikationen in der Breite des deutschen
Bildungssystems beispielhaft dargestellt
und erläutert wird. Schrittweise wird
dann die Zuordnung der jeweiligen
Qualifikation zu einem EQR-Niveau
auf den Zeugnissen ausgewiesen.

Die Autoren

Dr. Susanna Schmidt leitet im Bundesministerium für
Bildung und Forschung die Abteilung „Strategien und
Grundsatzfragen“.

Lothar Herstix ist Referatsleiter im Ministerium für
Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen
und Vorsitzender der Arbeitsgruppe „Europäischer

In wenigen Monaten ist es voraussichtlich so weit, dass jeder, der eine Qualifikation in Deutschland erworben hat,
sehen kann, auf welchem Kompetenzniveau sie verortet ist. Damit sind wir
den Zielen des EQR und des DQR1 ein
großes Stück näher gekommen,

Qualifikationsrahmen“ der Kultusministerkonferenz.
Beide haben gemeinsam den Vorsitz der Bund-LänderKoordinierungsgruppe DQR und des Arbeitskreises DQR
inne.
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Transparenz von Qualifikationen
Kooperationen verbessern, Synergien schöpfen:

© Werner Bachmeier

Herausforderung
ECVET Community of Practice

Erik Heß n n n Als im Mai 2010 durch die Einrichtung der ECVET Nutzergruppe
auf europäischer Ebene die Umsetzung der ECVET-Empfehlung Fahrt aufnahm,
waren sich Mitgliedstaaten und europäische Sozialpartner über den ambitio
nierten Zeitplan im Klaren. ECTS, das Credit-System für die Hochschulbildung,
ist in einer vergleichsweise weniger komplexen Umgebung nach rund 20 Jahren
auf der Zielgeraden angekommen. Gemessen an der Dimension der Aufgabe kann
ECVET in der kurzen Zeitspanne bereits beachtliche Ergebnisse vorweisen.

Auf nationaler Ebene schaffen Entscheidungsträger die politischen, regulativen
und technischen Vorrausetzungen,
um ECVET schrittweise umzusetzen,
wenngleich die Auslegung der Rolle des
Kreditsystems, die Prioritätensetzung
im Konzert der nationalen Reforminstrumente und die Strategien hierbei
bemerkenswert differieren (s. Kasten,
CEDEFOP [2011]). In der Praxis wiederum eignen sich informierte Berufsbildungsakteure und -praktiker die Prin10
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zipien des Kreditsystems zunehmend an.
Sie können dabei auf Benutzerleitfäden,
Instrumente, Lösungsansätze und BestPractice-Verfahren aus Projekten nationaler und europäischer Förderung zurückgreifen. Mit den vorläufigen europäischen Mustervorlagen für eine Partnerschaftsvereinbarung (Memorandum
of Understanding) und einer Lernvereinbarung (Learning Agreement) hat die
Europäische Kommission soeben gezielt
den Praxisbedarf insbesondere von Pro-

jektträgern in der Mobilität aufgegriffen
( www.ecvet-team.eu/).
Herausforderungen

2013 markiert eine besondere Etappe
in der Umsetzung von ECVET. Es ist
das Jahr bevor die Kommission dem
Europäischen Parlament und dem Rat
Bericht erstatten wird. Die Kommission
wird hierzu im Frühjahr eine externe
Evaluation lancieren und insgesamt
einen strukturierten Dialog mit den
relevanten Akteuren sicherstellen.
Alles in allem bedarf es noch erheblicher Anstrengungen, um ECVET auf
Systemebene und tragfähig in der
Praxis zu verankern. Die EU-Kommis
sion wird daher der ECVET-Nutzer
gruppe Ende November 2012 ein

Transparenz von Qualifikationen
entsprechendes Arbeitsprogramm vorschlagen.
Demzufolge soll der Prozess intensiviert
werden,
n die vielfältigen Aktivitäten mit Blick
auf Ressourcen, Erschließung von
Synergien und breitflächiger Anwendung existierender Instrumente und
bewährter Methodik zu optimieren
und zu verbinden;
n die Brancheninitiativen, Akteure,
Projektarbeiten, Ansätze, Plattformen
und Netzwerke in einer ECVET
Community of Practice zu verstetigen;
n die Instrumente Europäischer Qualifikationsrahmen (EQR), Referenz
rahmen für Qualität (EQAVET),
ECVET und ECTS in der Umsetzung systematisch aufeinander zu
beziehen, abzustimmen und die
wechselseitigen Synergien zu nutzen.
Insbesondere die Kompatibilität und
Komplementarität von ECVET und
ECTS ist zu befördern.
Die Akteure und Praktiker sind dabei
auf drei unterschiedlichen Handlungs
ebenen gefordert:
1. Mitgliedstaaten müssen den Rahmen
und die Infrastruktur sicherstellen;
2. Multiplikatoren wie die Nationalen
Teams der ECVET-Expert(inn)en
und Nationale Koordinierungsstellen spielen eine zentrale Rolle, um
die Instrumente und Konzepte für
die Anforderungen vor Ort zu über
setzen;
3. Berufsbildungseinrichtungen und
insbesondere Lehrer/-innen und
Ausbilder/-innen bedürfen der Unterstützung, damit ECVET zu einem
selbstverständlichen Bestandteil der
Bildungspraxis wird.

Großen Zuspruch dürfte weiterhin das
Angebot finden, zielgruppenspezifische
Seminare auszurichten (customized
seminars).
Eine wichtige Aufgabe ist es, die Akteure
an den Schnittstellen der europäischen
Instrumente in zwei Themenbereichen
zu unterstützen: Einheiten von Lern
ergebnissen und Qualität(-ssicherung).
Qualitätsgesicherte Verfahren zur
Beschreibung von Qualifikationen in
Lernergebniseinheiten einschließlich
ihrer Bewertung und Validierung erzeugen das notwendige wechselseitige
Vertrauen, um Mobilität zu ermöglichen
und Anerkennung erworbener Kompetenzen und Qualifikationen zu erleichtern. Einrichtungen und Praktiker gleichermaßen erwarten Hilfestellung und
Instrumente, um den Brückenschlag
in die Praxis zu bewerkstelligen. Einen
Schritt in diese Richtung stellt der Leitfaden „Using ECVET for Geographical
Mobility (2012)“ dar, der den bisherigen
Nutzerleitfaden zur Mobilität um Kriterien der Qualitätssicherung erweitert
(s. Kasten, European Commission).
Die Frage, wie Lernergebnisse zu formulieren sind, ist auch für die Hochschulen
von Bedeutung. Die Kommission hat
jüngst in Paris in einem gemeinsamen
Seminar von EQR, EQAVET, ECVET
und ECTS die Notwendigkeit betont,
beide Kreditsysteme mit dem EQR zu
verbinden, um ihre mögliche divergierende Entwicklung zu verhindern
(Dokumentation i. E.). Lernergebniseinheiten können dabei dem Einzelnen seinen Weg erleichtern von der exzellenten
Berufsbildung zur Hochschulbildung
und umgekehrt. Entsprechende PeerLearning-Aktivitäten und gemeinsame
Seminare sind geplant.

Ausgewählte Publikationen

CEDEFOP (2011),
The development of ECVET in Europe (2011)
 http://www.cedefop.europa.eu/EN/
publications/19523.aspx
CEDEFOP (2012),
Necessary conditions for ECVET implementation
 http://www.cedefop.europa.eu/EN/
publications/19848.aspx
European Commission,
Using ECVET for Geographical Mobility (2012).
PART II OF THE ECVET USERS’ GUIDE
 http://www.ecvet-projects.eu/Documents/
ECVET_Mobility_Web.pdf

wechselseitig Anknüpfungspunkte. Es ist
deshalb erfreulich, dass die NetECVET
Abschlusskonferenz im September 2013
mit der Kommission und der Exekutivagentur EACEA gemeinsam organisiert
wird, um auch die rund 190 nationalen
ECVET-Expert(inn)en einzubinden.
Das Rad nicht neu zu erfinden, die Kooperation zu verbessern und Synergien
zu schöpfen bleibt eine wesentliche
Aufgabe. Der Ausbau der Website des
ECVET-Teams zu einem interaktiven
Portal wird diesen Prozess maßgeblich
unterstützen.
nnn

Fokus des Arbeitsprogramms 2013

Das ECVET-Team wird als technische
Hilfe der Kommission die Workshops
für Vertreter/-innen der Mitgliedstaaten
und der Sozialpartner auf die geänderten
Bedarfe hin anpassen und ambitionierte
Themen wie „Anerkennung“ und „Qualitätsstandards“ aufgreifen. Seminare für
die rund 350 europaweit registrierten
institutionellen Mitglieder des ECVETNetzwerkes bieten eine Plattform, um
themenzentriert praxisrelevantes Wissen
zu vertiefen und anwendungsorientierte
Fragen zu bearbeiten, insbesondere
um die ECVET- Mobilität zu erhöhen.

Das vordringliche Ziel des Arbeitsprogramms 2013 besteht jedoch darin, die
Aktivitäten der verschiedenen „Player“
(Bildungsanbieter, Unternehmen,
Branchenorganisationen, Kammern,
Verbände, Netzwerke) in der ECVET
Community of Practice zusammenzuführen. Dies erfordert eine bessere Kooperation und ein „Streamlining“ bestehender Ansätze. So bietet beispielsweise
die Arbeit der 23 nationalen ECVETKoordinationsstellen, der 25 National
Teams von ECVET Expert(inn)en und
des ECVET- Netzwerks der 14 PLL
Nationalen Agenturen („NetECVET“)

Der Autor

Erik Heß
ist als Nationaler Experte in der
Europäischen Kommission zuständig
für ECVET (European Credit System
for Vocational Education and
Training).
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Transparenz von Qualifikationen
Die Pilotinitiative DECVET

Entwicklung eines Leistungspunktesystems
zur Anrechnung von Lernergebnissen
Christiane Köhlmann-Eckel n n n Die Gestaltung von Zu- und Übergängen inner
halb des deutschen Berufsbildungssystems, aber auch im Übergang Schule –
Beruf und zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung stellt ein seit
mehreren Jahren anvisiertes Ziel der Bildungspolitik dar. Mit den Empfehlungen
des „Innovationskreises berufliche Bildung“1 wurde der Forderung nach verbes
serter Durchlässigkeit durch die Sicherung der Anschlussfähigkeit beruflicher
Abschlüsse Ausdruck verliehen. Diese Zielstellung spiegelt sich auch in der im
Jahr 2007 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung beauftragten Pilot
initiative „DECVET – Entwicklung eines Leistungspunktesystems“ wider.

1 Bundesministerium für Bildung und
Forschung (Hrsg.):
10 Leitlinien zur
Modernisierung der
beruflichen Bildung.
Ergebnisse des
Innovationskreises
berufliche Bildung.
Bonn 2007
2 Vgl. Milolaza, A.
et al (2008): Leis
tungspunktesystem
in der beruflichen
Bildung – Pilotinitiative und berufs- und
wirtschaftspädagogisch relevante
Fragestellungen. In:
Bwp@ 14/2008. URL:
http://www.bwpat.de/
ausgabe14/milolaza_
etal_bwpat14.pdf
(Stand: 15.10.2012)
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Deutschlandweit arbeiteten zehn Pilotprojekte an der Entwicklung und Erprobung transparenter und durchlässiger
Verfahren zur Erfassung, Bewertung
und Anrechnung von Lernergebnissen,
wodurch die vertikale und horizontale
Durchlässigkeit zwischen den Teilbereichen der beruflichen Bildung erhöht
werden soll2. Die Erarbeitung dieser
Verfahren und Modelle erforderte in
einem ersten Schritt, Lernergebnisse zu
beschreiben und diese in Lernergebnis
einheiten zusammenzufassen sowie
Instrumente zu deren anschließender
Bewertung, Validierung und Dokumentation zu entwickeln. Des Weiteren
wurden Vorschläge zur Festlegung von
Leistungspunkten erarbeitet und mittels
Äquivalenzprüfung sollten mögliche
Anrechnungspotenziale an den Schnittstellen rund um das duale System identifiziert werden. In einem letzten Teilschritt waren transferierbare Modelle
zur Übertragung und Anrechnung von
Lernergebnissen von einem Teilbereich
des beruflichen Bildungssystems in einen anderen zu entwickeln.

Glaubwürdigkeit und zum gegenseitigen
Vertrauen zwischen abgebender und
aufnehmender Institution beitragen. In
Frage kommen hierfür u. a. auf Lernergebnissen basierende curriculare Dokumente (Lernergebniseinheiten) und
der verlässliche Nachweis erworbener
Lernergebnisse.
Mit den in DECVET entwickelten
Lernergebniseinheiten wird Bezug genommen auf die stetige Forderung nach
Lernergebnisorientierung. Dies schließt
ein, dass Ergebnisse formuliert werden,
die am Ende eines Lernprozesses nachgewiesen werden können. Mit Bezug
auf das duale System erfolgt hieraus
die Anforderung, die starre Trennung
zwischen betrieblichen und schulischen
Ordnungsmitteln aufzulösen und
non-formal und informell erworbene
Lernergebnisse mit einzubeziehen. Im
Vordergrund stehen dabei immer die
Abbildung der vollständigen Handlung
und die Orientierung an Arbeits- und
Geschäftsprozessen.

renden Prüfungswesen, sondern eher als
Ergänzung im Sinne einer Lernstands
überprüfung. Zur Umsetzung der am
Lernergebnis orientierten Verfahren war
es erforderlich, Konzepte zur Qualifizierung des Bildungspersonals zu entwickeln und diese auch durch entsprechende Handbücher zu dokumentieren.
Die so erfassten Lernergebnisse können
anschließend für eine Anrechnung dokumentiert werden.
Mit der Pilotinitiative DECVET konnte
gezeigt werden, dass sowohl auf curricularer Ebene als auch auf Subjektebene
Möglichkeiten der Übertragbarkeit
von Lernergebnissen (Anrechnungsverfahren) existieren. Die in DECVET
entwickelten Verfahren orientieren
sich dabei zum Teil an den bereits exis
tierenden gesetzlichen Bedingungen
des BBiG und ergänzen diese durch die
Bestrebungen, standardisierte Verfahren
zu entwickeln, die eine Vergleichbarkeit
zulassen. Nicht in Frage gestellt wird
dabei die Entscheidungshoheit über die
Anrechnung durch die zuständigen Betriebe und Unternehmen. Zudem wurde
festgestellt, dass nicht Credit Points
(Leistungspunkte) hierbei unterstützen
können, sondern vielmehr die gegenseitige Kooperation und das Vertrauen der
Akteure beruflicher Bildung.
nnn

Anrechnungsmöglichkeiten

Aufgrund der Erfahrungen der Pilotinitiative DECVET zeigt sich, dass die
Bedingungen und Anforderungen zur
Gestaltung eines Zu- oder Überganges
(Schnittstelle) variieren können. Insbesondere Schnittstellen zur Förderung
vertikaler Durchlässigkeit, wie z. B. der
Zugang von der Berufsausbildungsvorbereitung in die duale Ausbildung oder
der Zugang von der dualen Berufsausbildung in die berufliche Fortbildung
(des Bundes nach §§ 53 und 54 Berufsbildungsgesetz, BBiG) stellten dabei
eine Herausforderung dar. Hier können
Instrumente unterstützen, die zur
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Um Anrechnung zu ermöglichen, ist die
Feststellung des Anrechnungspotenzials
entscheidend. Auf curricularer Ebene
geschieht dies über die Prüfung der
Gleichwertigkeit von Ordnungsmitteln
(Äquivalenz). Fragt man jedoch nach
der konkreten Möglichkeit der Über
tragung von Lernergebnissen, ist eine
individuelle Lernergebnisfeststellung
immer erforderlich. Die in DECVET
entwickelten und erprobten Verfahren
orientieren sich an den beruflichen
Anforderungen und dienen in der Regel
nicht als Ersatzsystem zu dem existie-

Die Autorin

Christiane Köhlmann-Eckel
ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin
im Arbeitsbereich „Überbetriebliche
Berufsbildungszentren / Regionale
Strukturentwicklung“ im Bundes
institut für Berufsbildung.

Transparenz von Qualifikationen
ECVET-Experte Markus Müller im Gespräch

Transparenz schafft Vertrauen und
ist Basis für Erfolg
Die Berufsschule für Fertigungstechnik in München führt seit 2007 LEONARDO
DA VINCI-Mobilitätsprojekte mit Mechatronikern und Industriemechanikern nach
Finnland, Dänemark und Slowakei durch. Partner vor Ort sind Berufsschulen,
die mit lokalen Betrieben kooperieren. In dreiwöchigen Modulen in englischer
Sprache werden schulische und betriebliche Lernphasen verknüpft. Vier bis
acht Auszubildende werden zu jedem Modul in Absprache mit den anderen
Netzwerk-Partnern entsandt. So können bis zu vier Nationalitäten in einem
Modul vertreten sein.
Herr Dr. Müller, Sie begleiten
den ECVET Ansatz nicht nur in Ihrer
wissenschaftlichen Arbeit an der
TU München, Sie setzen diesen Ansatz
seit 2010 auch in der Praxis, d. h. in
der konkreten Projektarbeit um (s.
S. 34, Publikation „MOVET II“). Wie sind
Sie auf ECVET aufmerksam geworden
und was waren die ersten Schritte?

Als wir uns 2008 konkretere Gedanken
über die Formulierung der Lernergebnisse in den Auslandsaufenthalten
machten, kannten wir freilich die
Empfehlung zu ECVET noch nicht. Im
Verlauf wurden wir über Veröffentlichungen u. a. der Nationalen Agentur
beim BIBB auf ECVET aufmerksam.
Für Kollegen, Partner und Betriebe hat
es zunächst nach einer Portion zusätzlicher Arbeit geklungen. Im Verlauf der
Beschäftigung lernten die Beteiligten jedoch die Vorzüge vor allem einer transparenten Beschreibung von Lernergebnissen als einer gemeinsamen Sprache
mit den Partnern schätzen.
Wurden spezielle „Mobilitätsunits“
entwickelt? Inwieweit entsprechen di
ese den eigenen Lehrplänen bzw. den
Curricula der Partner?

Ja, wir haben Lernergebniseinheiten
entwickelt – wir nennen sie Module.
Diese korrespondieren mit den nationalen Curricula der Partner. Wir haben
uns über die Verwendung von Kompetenzmatrizen als „Landkarte“ für die
Verortung der Module verständigt. Eine
solche Kompetenzmatrix lässt es zu,
dass gemäß der verschiedenen Curricula
unterschiedliche Kompetenzstufen am
Ende einer Berufsausbildung erreicht
werden. Im Kern stimmen aber die

Dr. Markus Müller ist als EuropaKoordinator an der Berufsschule
für Fertigungstechnik sowie am Lehrstuhl für Pädagogik an der TU München tätig. Als Mitglied der nationalen
Expertengruppe ECVET berät er u. a.
Projekte auf dem Weg zu ECVET.

Kompetenzbereiche grenzüberschreitend überein.
Wie verlief die Umstellung und
was waren die Knackpunkte des
Prozesses?

Schwierig wird es zum einen dort, wo
sich Lernergebniseinheiten beziehungsweise Module nicht auf den ersten Blick
einem einzigen Kompetenzbereich
zuschreiben lassen. Da sollte Diskussionsbedarf eingeplant werden. Zum anderen stellt eine sehr differenzierte und
für alle verständliche Beschreibung von
Lernergebnissen eine Herausforderung
dar. Hierzu haben wir eine sogenannte
Taxonomie-Tabelle entwickelt. Sie ist
ein Instrument, das Lernergebnisse
qualitativ unterscheiden lässt.

men. Die Kontaktaufnahme und der
Informationsaustausch verliefen äußerst
unkompliziert und vertrauensvoll. Ich
glaube, dass ein wesentlicher Teil des
vom neuen Partner erhaltenen Vertrauensvorschusses aus der Transparenz der
Lernergebnisse resultiert. Vergangene
Woche schließlich haben holländische,
dänische und deutsche Auszubildende
erfolgreich das Münchner Automatisierungs-Modul absolviert. Transparenz
schafft Vertrauen und ist die Basis für
Erfolg.
Das Interview führte
Berthold Hübers, NA beim BIBB.
nnn

Wie haben sich die Mobilitäts
projekte durch die Umstellung auf
ECVET verändert?

Die Qualität hat sich erhöht. Am wichtigsten ist für uns die Transparenz über
die zu erwartenden Lernergebnisse.
Zu jeder Lernergebniseinheit (Modul)
existiert eine klare Beschreibung der
Lernergebnisse – mit Kompetenzmatrix
und Taxonomie-Tabelle – einschließlich
eines Stunden- und Wochenplans für
die drei Wochen. So wissen die entsendende Schule und die Auszubildenden,
was zu erwarten ist und welche Lernergebnisse zu Hause anerkannt werden
können. „What you see is what you get!“
Welche Möglichkeiten bieten sich
durch die Ausrichtung auf ECVET?

Aktuell haben wir eine neue Partnerschule aus den Niederlanden aufgenombildung für europa | Dezember 2012
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Transparenz von Qualifikationen
Nationale Koordinierungsstelle ECVET zieht Bilanz

Vom Konzept zur praktischen Anwendung:
„Mobilität goes ECVET“

© Gina Smith/ScanStockPhoto

geführten Online-Umfrage an erster
Stelle des erwarteten Mehrwertes der
Anwendung von ECVET. 255 Bildungsakteure haben sich an der Befragung
beteiligt und gleichfalls Hindernisse und
Herausforderungen bei der Umsetzung
von ECVET identifiziert.

Karin Küßner n n n Nach zwei Jahren Informations-, Beratungs- und Unterstüt
zungsarbeit zieht die Nationale Koordinierungsstelle (NKS) ECVET eine positive
Bilanz. Eine Online-Umfrage im Februar 2012 zeigte, dass die Bekanntheit des
Europäischen Leistungspunktesystems für die Berufsbildung (ECVET) deutlich
gestiegen ist und viele Bildungsakteure einen Mehrwert in der Anwendung des
Lernergebnisansatzes und der ECVET-Instrumente sehen. Es erleichtert die
Kommunikation und Kooperation mit den europäischen Partnereinrichtungen und
trägt zur verbesserten Anerkennung der während der Mobilität erworbenen Kom
petenzen bei. Bis 2014 soll das Europäische Kreditsystem für die Berufsbildung
praktisch erprobt und weiterentwickelt werden. Um dieses für die transnationale
Mobilität in der Breite handhabbar zu machen, sind aus Sicht der Bildungsakteure
jedoch noch inhaltliche und strukturelle Hindernisse auszuräumen.

Bildungsakteure, die ECVET für ihre
Mobilitätsmaßnahmen bereits erprobt
haben, sind von den Vorteilen des lernergebnisorientieren Ansatzes überzeugt
(s. S. 13). Die standardisierte Beschreibung von Lernergebnissen als Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen
hat sich als „gemeinsame Sprache“ bewährt und die Kommunikation der
Partnereinrichtungen erleichtert. Statt
nationale Berufsbildungssysteme, Berufsbilder oder Curricula zu vergleichen,
legen die Partner die für die Ausführung
von berufstypischen Arbeitsaufgaben
oder Handlungsfeldern erforderlichen
beruflichen Kompetenzen fest. Auf diese
Weise erhalten alle an der Mobilität Beteiligten – und damit auch die Lernen
den – ein klares Verständnis davon, welche Lernergebnisse am Ende des Auslandsaufenthaltes erzielt werden sollen.
14
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Dies vereinfacht des Weiteren die Festlegung von Kriterien und angemessenen
Methoden für die Erfassung und Bewertung der erworbenen Kompetenzen und
befördert die Validierung und Anerkennung im Heimatland als Teil der Berufsausbildung. Partnerschaftsvereinbarung,
Lernvereinbarung und persönlicher
Leistungsnachweis haben sich dabei aus
Sicht der „ECVET-Pioniere“ als geeignete Instrumente zur Qualitätssicherung
der Mobilitätsmaßnahmen bewährt.

Zum jetzigen Zeitpunkt werden vor
allem der hohe zeitliche und personelle
Aufwand als Hürde gesehen. Den erhöhten Aufwand benennen vor allem diejenigen, die den Organisationsaufwand
für eine klassische Mobilität als aufwändig einstufen und bislang keinen klaren
Nutzen in der ECVET-Anwendung sehen. Fehlende praxisnahe Vorgaben für
die Bewertung von Lernergebnissen sowie fehlende ordnungspolitische Grundlagen für die Anrechnung und Anerkennung von Lernergebniseinheiten, die im
Ausland erworben wurden, werden von
den Bildungsakteuren ebenfalls als Hindernisse gesehen. Insgesamt äußerten
die Umfrageteilnehmenden den Wunsch
nach mehr praxisorientierter Information und Öffentlichkeitsarbeit, anschaulichen und transferierbaren Beispielen,
konkreter zielgruppenspezifischer Unterstützung und Beratung, einheitlichen
europäischen Vorlagen, konkreten
Aussagen zu Leistungspunkten sowie die
Etablierung von Netzwerken. Darüber
hinaus könne der ECVET-Ansatz nur
erfolgreich umgesetzt werden, wenn
auch die anderen europäischen Partner
einrichtungen entsprechende Informationen über ECVET haben. Dem steigenden Bekanntheitsgrad des ECVETKonzeptes steht jedoch bislang nur eine
kleine Zahl von Projekten gegenüber,
die ECVET in einzelnen Berufsbildern
erprobt haben.
NKS informiert und unterstützt

ECVET aus Sicht der Adressaten

Die Verbesserung der Anerkennung
von im Ausland erworbenen Kompetenzen sowie die Steigerung der
Vergleichbarkeit und Transparenz von
Qualifikationen stand auch bei der
von der NKS im Februar 2012 durch

In den vergangen zwei Jahren haben
zahlreiche Bildungsakteure den Dialog
mit der Nationalen Koordinierungsstelle
ECVET genutzt, um Informationen und
Erfahrungen auszutauschen, die dazu
beitragen sollen, ECVET in der Praxis
handhabbar zu machen. Ein Ergebnis

Transparenz von Qualifikationen
dieses Austausches ist der von der NKS
erarbeitete „Leitfaden zur Beschreibung
von Lernergebniseinheiten“, der neben
allgemeinen Kriterien auch Beispielformulierungen umfasst. Er soll Akteure
von Mobilitätsmaßnahmen darin unterstützten, ein gemeinsames Verständnis
mit ihren europäischen Partnereinrichtungen hinsichtlich der während einer
Mobilität angestrebten Lernergebnisse
zu entwickeln. Der Leitfaden liegt auch
in englischer Sprache vor.
Seit Juli 2011 können sich interessierte
Personen auf dem ECVET-Portal unter
www.ecvet-info.de über das ECVETKonzept, die Instrumente sowie aktuelle
nationale und europäische Initiativen,
Veranstaltungen und Publikationen
informieren. Bislang verzeichnet das
Portal ca. 5.000 Besucher. Eine Übersicht über bereits in ECVET-Erprobungsprojekten entwickelte Lernergebniseinheiten in den unterschiedlichen
Branchen und Berufsfeldern soll dazu
beitragen, Beispiele guter Praxis zu
verbreiten. Bestehende Lernergebniseinheiten können als Grundlage oder
Orientierung für die Entwicklung neuer
passgenauer Lernergebniseinheiten im
jeweiligen Mobilitätskontext dienen.
Dass zahlreiche Mobilitätsakteure
bereits − bewusst oder unbewusst −
einzelne ECVET-Elemente anwenden,
respektive nicht weit davon entfernt
sind, wurde im Verlauf der von der NA
beim BIBB und NKS organisierten Veranstaltung „LEONARDO Mobilität goes
ECVET“ am 24. Mai 2012 in Bonn deutlich. Der Schritt von einer „klassischen
Mobilität“ zu einer „ECVET-Mobilität“
ist oftmals nicht so komplex und kompliziert wie angenommen. Bildungspraktiker diskutierten mit ECVETExperten wie Lernergebnisorientierung,
Kompetenzerfassung, Partnerschaftsvereinbarung und die Etablierung von
„Communities of Practice“ in unterschiedlichen Anwendungskontexten
praxisnah umgesetzt werden können.
Seit Beginn 2012 flankiert das Nationale
Team von ECVET-Expertinnen und
-Experten die Arbeit der Nationalen Koordinierungsstelle und berät Bildungspersonal bei der konkreten Anwendung
(s. Info-Kasten).
Zur Etablierung eines gemeinsamen
europäischen ECVET-Verständnisses
sowie zur Gestaltung gemeinsamer In-

strumente kooperiert die NKS mit anderen europäischen Koordinierungsstellen
für ECVET sowie mit nationalen Akteuren, die für die Implementierung der
Lernergebnisorientierung zuständig
sind. Ein intensiver Austausch besteht
auch mit Multiplikatoren der Mobilitätsförderung wie Mobilitätsberater
(inne)n sowie Koordinator(inn)en von
Europaschulen.

Nationales Team von ECVET-Expertinnen und
-Experten berät zielgruppenspezifisch

Das Nationale Team besteht aus 13 Expertinnen und
Experten, die in unterschiedlichen Bereichen der Berufsbildung an der Entwicklung von ECVET-Instrumenten und
ihrer praktischen Erprobung beteiligt waren und sind. Zu
ihren Aufgaben gehört es, ECVET in der Fläche bekannt
zu machen und Bildungspraktiker/-innen bei der konkreten Anwendung zu beraten und zu unterstützen.

Learning by doing

Die Teilnehmenden der Werkstatt
„Lernergebnisorientierung für LEONARDO DA VINCI-Mobilitätsprojekte“, die am 4. Oktober 2012 in Bonn
stattfand, haben in einer „Übungsphase“
Kriterien für die nachvollziehbare und
verständliche Beschreibung von Lernergebnissen im EUROPASS Mobilität und
in der Lernvereinbarung aufgestellt und
auf der Grundlage von eigenen Mobilitätsnachweisen beispielhaft Lernergebnisse formuliert. Weitere Workshops
zur konkreten Anwendung der Lernergebnisorientierung sollen in 2013 und
2014 durchgeführt werden. Die gemeinsame Broschüre von NKS ECVET und
Nationalem Europass Center „ECVET
& EUROPASS Mobilität. Ein Wegweiser
in die Zukunft“ gibt Hinweise und Beispiele, wie die Aussagekraft des EUROPASS Mobilität durch die Beschreibung
der während eines Auslandsaufenthaltes
formal und informell erworbenen Kompetenzen signifikant gesteigert werden
kann. Beispiele für ausgefüllte Mobili
tätspässe sind auf der Homepage des
NEC verfügbar.
Ausblick: Vom „Labor“ ins „Feld“

2014 steht die EU-Empfehlung zur Einrichtung eines Europäischen Leistungspunktesystems für die Berufsbildung auf
dem Prüfstand. Um Vorschläge für die
Konkretisierung und Weiterentwicklung
des ECVET-Konzeptes in den europäischen Diskussionsprozess einzubringen, sind möglichst breite praktische
Erfahrungen notwendig. Aufgabe der
NKS – unterstützt von den ECVETExpertinnen und -Experten des Nationalen Teams − wird es in den nächsten
zwei Jahren sein, Bildungsakteurinnen
und Bildungsakteure bei der konkreten
Anwendung des Lernergebnisansatzes
zu unterstützen und funktionierende
ECVET-Modelle durch Netzwerkbildung in die Breite zu transferieren. Für
die Partnerschafts- und Lernverein-

Die Beratung und Unterstützung richtet sich auf folgende
Schwerpunkte:
n Zielgruppen- und fachspezifische Unterstützung bei
der Anwendung und Weiterentwicklung der ECVETPrinzipien und -Instrumente wie Lernergebnisorientierung, Lernvereinbarung, Feststellung und Dokumentation der erworbenen Kompetenzen,
n Förderung der branchen- und berufsspezifischen
Erprobung von ECVET unter Etablierung von Netz
werken (Communities of Practice),
n Erschließung neuer Zielgruppen und Branchen für
die ECVET-Anwendung im Kontext europäischer
Zusammenarbeit und transnationaler Mobilität,
n Förderung der Erprobung von ECVET als Qualitätssicherungsinstrument mit dem Ziel der Förderung
längerfristiger Mobilitäten und grenzüberschreitender
Berufsausbildung.
Angesprochen sind vor allem folgende Zielgruppen:
n Bildungspersonal der beruflichen Aus- und Weiter

bildung,
n Vertreter von Kammern und Verbänden,
n andere Personengruppen, die mit der Planung

und Durchführung von transnationalen Mobilitäts
maßnahmen befasst sind.

barung stehen auf europäischer Ebene
inzwischen einheitliche Muster zur
Verfügung. Dass bislang in Deutschland
für die Anerkennung und Akkumulation von Lernergebnissen noch kein
praktikables Leistungspunkte- resp.
Kreditpunktesystem entwickelt wurde,
schmälert nicht dessen Mehrwert. Nicht
der quantitative Leistungspunkteansatz,
sondern der qualitative Lernergebnisansatz ist der Schlüssel zu mehr Transparenz und Anerkennung von im Ausland
erworbenen Kompetenzen.
Weitere Informationen zu ECVET, unterstützende Materialien und Praxisbeispiele sowie Angaben zum Nationalen
Team von ECVET-Expertinnen und
-Experten finden Sie auf dem ECVETPortal:
www.ecvet-info.de
nnn
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Transparenz von Qualifikationen
Thematisches Monitoring: ECVET

Mit ECVET Mobilität fördern und
die Attraktivität von Berufsbildung steigern
für einen bestimmten Beruf oder ein
Berufsfeld können auch von dritten,
nicht an der Entwicklung beteiligten,
Bildungseinrichtungen genutzt werden.
Der Verständigungsprozess über Lernergebnisse kann auch als Qualitätsprozess
in transnationalen Mobilitätsprojekten
verstanden werden. Dies wiederum
befördert eine positive Haltung, insbesondere von Unternehmen, zum Thema
Mobilität für Auszubildende.
ECVET ist auch
ein Instrumentenkasten

© Werner Bachmeier

Eine standardisierte Beschreibungsform
für Lernergebnisse, die u. a. das Niveau
im Europäischen Qualifikationsrahmen
ausweist, wäre ebenfalls ein Instrument
der Qualitätssicherung und -verbesserung. Sie würde sowohl die Entwicklung
künftiger Lerneinheiten erleichtern als
auch die Abbildung erworbener personaler und sozialer Kompetenzen.

Sibilla Drews n n n Das thematische Monitoring ECVET ging Ende 2010 als eine
sehr heterogene Gruppe an den Start. Vertreten waren überwiegend LEONARDO
DA VINCI Innovationstransferprojekte, angesiedelt in den unterschiedlichsten
Sektoren und angetreten mit dem Ziel, Lernergebniseinheiten zu entwickeln.
Aber auch Partnerschafts- oder Mobilitätsprojekte waren involviert, die konkrete
Elemente von ECVET für ihre Lernaufenthalte im Ausland nutzten bzw. Lern
ergebniseinheiten erproben wollten. Aus dem Monitoring ergaben sich wichtige
Erkenntnisse und Denkanstöße.
ECVET ist vor allen Dingen ein Prozess

Für die Akteurinnen und Akteure in europäischen Berufsbildungsprojekten hat
eindeutig der Prozess der nachhaltigen
Stärkung gegenseitigen Vertrauens und
der Herstellung von Transparenz über
die im Ausland zu erwartenden Lernergebnisse Priorität. Transparenz und
Vergleichbarkeit von Qualifizierungs
systemen und Qualifikationen werden
als Voraussetzung für die Errichtung
eines europäischen Bildungsraums angesehen.
Dabei erleichtert die Formulierung von
Lernergebniseinheiten auf der Grund16
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lage von praktischen oder praxisorientierten Arbeitsaufgaben (Arbeitswelt
als Bezugssystem) die transnationale
Verständigung der Bildungsakteure,
z. B. innerhalb einer Branche. Auch hat
sich die Lernergebnisorientierung als
„gemeinsame Sprache“ als hilfreich erwiesen, wenn es um ein langfristiges Engagement in Mobilitätsnetzwerken geht.
Eine standardisierte Beschreibungsform
für Lernergebnisse erleichtert ebenso
den Transfer in neue bzw. andere Bildungs- und Lernkontexte und kann den
Verständigungsprozess zwischen den
Partnern deutlich beschleunigen. Einmal entwickelte Lernergebniseinheiten

Für die Etablierung nachhaltigen gegenseitigen Vertrauens stehen die gemeinsame Erarbeitung einer Partnerschaftsvereinbarung (Memorandum of Understanding, MoU) und der Abschluss einer
Lernvereinbarung. Beide Instrumente
„zwingen“ die beteiligten Partner zu
einer verstärkten Kommunikation z. B.
über Mobilitätsphasen, Ergebnisse und
Inhalte eines Lernaufenthalts.
Ein mehrsprachiges Glossar insbesondere von Verben dient der besseren
Verständigung und der Qualität der abzuschließenden Lernvereinbarungen.
ECVET ist keinesfalls
ein geschlossenes System

Solange ECVET sich nicht auf der Ebene
einer systematischen pauschalen Anrechnung und Anerkennung bewegt,
erfordert jede Anwendung von ECVET
die Abstimmung zwischen den beteilig
ten Partnern. Damit als Basis für die
Anrechnung von Lernleistungen Vertrauen aufgebaut werden kann, ist Pro-
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zess- und Produktqualität unabdingbar.
Hierbei geht es um die Abstimmung von
Lernergebnissen, Lernarrangements und
von Verfahren und Methoden zur Bewertung des Kompetenzzuwachses auf
der einen und um die konkreten Lernergebniseinheiten auf der anderen Seite.
Auf die Vergabe von Leistungspunkten
kann dabei aus der Sicht der Mehrheit
der beteiligten Projektträger verzichtet
werden. In Abhängigkeit von den nationalen Rahmenbedingungen und den
Zielen der Partner muss eine ECVETPartnerschaft ganz unterschiedliche Akteure einbeziehen. Ausschlaggebend ist
letztendlich, dass die Anforderungen aller Partner an die ECVET-Partnerschaft
erfüllt werden. Welche Institutionen
welche Funktionen abdecken und damit „kompetente Institutionen“ sind,
ist wiederum abhängig vom jeweiligen
System der beruflichen Bildung.
Herausforderungen und Wünsche

Als eine Herausforderung zeichnet
sich auf jeden Fall die Entwicklung von

praktikablen Lehr-Lern-Situationen innerhalb von Units ab. Die Lernergebnis
orientierung führt konsequenterweise zu
einer stärkeren Lernerzentrierung und
impliziert ein neues und anderes Verständnis von Lernen.
Als schwierig erweist sich in der Praxis
auch die Identifikation und Entwicklung
von (gemeinsamen) Bewertungsmechanismen und -verfahren, die den zu messenden Kompetenzen angemessen sind
und zu validen Bewertungsergebnissen
führen. Die Entwicklung von konkreten
Aufgabenstellungen ist vor dem Hintergrund der unterschiedlichen nationalen
Gepflogenheiten und Praktiken bei der
Bewertung schulischer schriftlicher
Aufgaben bzw. betrieblicher praktischer
Aufgabenstellungen eine echte Herausforderung.

eine klare Verpflichtung auf politischer
Ebene und die Unterstützung der Akteure (Bildungseinrichtungen und Unternehmen als Anwender). Dazu gehört
die Unterstützung der Akteure insbesondere bei der
n Entwicklung von transferierbaren
Verfahren zur Beschreibung von
Lernergebnissen und Lernergebniseinheiten,
n Etablierung einer einheitlichen Terminologie und eines einheitlichen
Verständnisses von Qualifikationen
und Lernergebniseinheiten,
n Entwicklung von Standards und Kriterien für die Bewertung und Dokumentation von Lernergebnissen sowie
für die Anwendung von Mechanismen der Qualitätssicherung.
nnn

Die Schaffung eines gemeinsamen
europäischen Bildungs-und Beschäftigungsraumes auf der Grundlage von
Lernergebnis- und Kompetenzorientierung erfordert vor allen Dingen auch

Nachgefragt bei NetECVET

„Toolkit“ für die Anwendung von
ECVET in Mobilitätsprojekten
Im Netzwerk NetECVET arbeiten 14
Nationale Agenturen aus ganz Europa
zusammen, um einen elektronischen
Werkzeugkoffer zu entwickeln, der
Projektträger dabei unterstützt, Mobi
litätsprojekte weiterzuentwickeln und
dazu die europäischen Transparenz
instrumente wie ECVET zu nutzen.
Was wird der Werkzeugkoffer
beinhalten?

Unser Werkzeugkoffer wird drei unterschiedliche Zugangsebenen haben:
Geplant ist ein Zugang für mobilitätserfahrene ECVET-Neulinge, einer für
Projektträger, die mit den ECVETPrinzipien vertraut sind und einer für
erfahrene ECVET-Anwender/-innen.
Voraussetzung ist aber immer, dass die
Nutzer Erfahrungen mit Mobilitäts
projekten haben.

Im Wesentlichen geht es darum, gemeinsam mit den europäischen Partnern Lernergebnisse für die Mobilitätsphasen zu definieren, diese Lernergebnisse in sinnvollen Mobilitätseinheiten
zusammenzufassen und sie zur Grundlage der abschließenden Bewertung
des Lernaufenthalts zu machen. Unser
Werkzeugkoffer bietet Unterstützung
und Orientierung mittels Leitlinien,
Checklisten und Beispielen guter Praxis.
Woher weiß NetECVET, welche Art der
Unterstützung Mobilitätsprojekte bei
der Nutzung von ECVET benötigen?

Über die Dauer eines Jahres hinweg
haben wir unser Instrumentarium in
sieben europäischen Workshops erarbeitet. Zu Fragen, wie eine ECVET-Partnerschaft aussieht oder wie Lernergebnisse beschrieben und bewertet werden,

haben Vertreter/-innen von Innovations- und Innovationstransferprojekten
gemeinsam mit Vertreter(inne)n von
Mobilitätsprojekten diskutiert. In den
Projekten erarbeitete Leitfäden, Modelle
für Partnerschafts- oder Lernvereinbarungen, Kompetenzmatrizen oder
Lernergebniseinheiten sind mit den
Anforderungen und Fragen aus der
Praxis konfrontiert worden.
Wann steht das ECVET-Toolkit
zur Verfügung

Gegenwärtig beschäftigen wir uns mit
der technischen Umsetzung. Dann folgt
eine ausführliche Testphase und im
Herbst 2013 wird der Werkzeugkoffer
allen Mobilitätsprojekten zur Verfügung
stehen.
nnn
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PLL
Änderungsvorschläge zum Kommissionsentwurf

© Europäisches Parlament

Die Zukunft der EU-Programme für
Bildung, Jugend und Sport

Doris Pack n n n Das Programm für lebenslanges Lernen läuft ebenso wie weitere
EU-Förderprogramme Ende 2013 aus. Die NA beim BIBB hat in ihrem Journal
regelmäßig über die Entwicklungen zum Nachfolgeprogramm berichtet, seitdem
im Mai 2010 die öffentliche Diskussion dazu eingeleitet wurde. In der letzten
Ausgabe wurde u. a. das ordentliche EU-Gesetzgebungsverfahren beschrieben
(s. Journal 17, S. 20 f.). Aktuell befindet sich der Vorschlag für das neue Pro
gramm in der Beratungsphase.

Im November 2011 hat die Europäische
Kommission ihren Entwurf für die
nächste Generation der EU-Programme
in den Bereichen Bildung, Jugend und
Sport für einen Zeitraum von sieben
Jahren (2014–2020) veröffentlicht.
Seitdem wird im Bildungsausschuss des
Europäischen Parlaments intensiv an
dem Text gearbeitet.
Die Kommission schlägt umfassende
Veränderungen gegenüber den bisherigen EU-Programmen vor, um Harmonisierung und Flexibilisierung und
damit größere Synergien zwischen den
einzelnen Bereichen zu schaffen; ein
18

bildung für europa | Dezember 2012

Ansatz, der unter den beteiligten Politikern und Stakeholdern großen Konsens findet. Jedoch ist es schwierig, in
dem vereinfachten Vorschlag konkrete
Maßnahmen der Bereiche zu erkennen.
Auf einige zentrale negative Punkte des
Kommissionstextes, die auch sehr relevant für die berufliche Bildung und die
Erwachsenenbildung sind, möchte ich
im Folgenden näher eingehen:
Der Titel des Programms

Die Europäische Kommission schlug
vor, dem neuen Programm den Namen
„Erasmus für alle“ zu geben, da Erasmus

in der europäischen Bevölkerung eine
hohe Bekanntheit erreicht hat. In der
Tat hat Erasmus eine mehr als 25-jährige
Erfolgsgeschichte vorzuweisen, und
zwar im Bereich der Studierendenmobilität. Der Name ist ein Akronym für EuRopean (Community) Action Scheme
for the Mobility of University Students
und damit ausschließlich mit der Mobilität im Hochschulbereich verknüpft.
Es ist ein Programm für Studierende, die
für ihren Auslandsaufenthalt eine geringe finanzielle Unterstützung erhalten.
Dieses Privileg haben jedoch ganz und
gar nicht alle Studentinnen und Studenten in der EU.
Nicht nur, dass im Titel „Erasmus für
alle“ die Kooperation von Einrichtungen
einerseits und die Schulbildung, die berufliche Bildung und die Erwachsenenbildung andererseits nicht berücksichtigt sind, auch die Bereiche Jugend und
Sport und die Jean-Monnet-Aktivitäten

PLL
(europäische Integration) – alles Inhalte
des neuen Programms – finden sich in
dem Namen gar nicht wieder.
Mein Vorschlag für einen Titel ist daher
„YES Europe“. YES steht für „Youth“,
„Education and training“ und „Sport“
– also Jugend, Bildung und Sport – und
damit für die drei Hauptbereiche, die
das Programm abdecken wird.
Die Struktur des Programms

Ich begrüße sehr den Ansatz der Kommission, das neue Programm zu straffen und an den drei übergeordneten
thematischen Aktionsfeldern, nämlich
„individuelle Lernmobilität von Einzelpersonen“, „Zusammenarbeit zur Förderung von Innovation und bewährten
Verfahren“ und „Unterstützung
politischer Reformen“ auszurichten.
Jedoch unterscheidet der Kommissionsvorschlag leider weder zwischen den
einzelnen Bildungssektoren mit ihren
oft sehr verschiedenen Bedürfnissen
noch zwischen den sehr unterschiedlich
strukturierten Bereichen Bildung und
Jugend. Das Programm ist in erster Linie
für die entsprechenden Zielgruppen
da und muss den jeweiligen Akteuren
gerecht werden. Eigene Kapitel für allgemeine und berufliche Bildung und
Ausbildung, Jugend und Sport mit den
entsprechenden Zielen und Aktionen
sind daher dringend erforderlich.
Weiterhin ist es für mich unverständlich,
wieso die erfolgreich eingeführten und
etablierten Markennamen im Bildungsbereich COMENIUS, ERASMUS, LEONARDO DA VINCI und GRUNDTVIG
aufgegeben werden sollen.
Ich schlage daher in meinem Berichtsentwurf nicht nur die (Wieder-)Einführung der entsprechenden Kapitel und
der Markennamen vor. Ich habe den
einzelnen Sektoren auch die konkreten
Ziele und Aktivitäten zugeordnet, so
z. B. die Mobilität der Lernenden und
Lehrenden oder die multilateralen
Projekte. All dies ist möglich, ohne die
von der Kommission vorgeschlagene
gestraffte Struktur aufzugeben.
Die in der letzten Programmgeneration erfolgreich initiierten regionalen
Partnerschaften im Bereich der Schulbildung werden ab 2014 auch für die
anderen Bildungsbereiche geöffnet
werden. Mit den Partnerschaften wird

die Zusammenarbeit in regionalen Netzwerken von Schulen, aber auch (Schul-)
Verwaltungen und anderen Behörden
gefördert.
Das Budget

Die Kommission hat für den Zeitraum
2014-2020 eine Budgeterhöhung von
ca. 70 Prozent gegenüber dem laufenden
Programmzeitraum vorgesehen. Die
geplante Erhöhung ist sehr erfreulich
und dringend notwendig, um erfolgreiche Aktivitäten in allen Bereichen
fortzuführen, Bestehendes weiter aus
zubauen und neue Akzente zu setzen.
Nicht hingenommen werden kann
darum, dass die Kommission nur ca.
die Hälfte des vorgesehenen Budgets
auf die einzelnen Bereiche aufteilt und
den Haushaltsbehörden Europäisches
Parlament und Rat der Europäischen
Union damit die Entscheidung über
einen großen Teil der Mittel entzieht.
Verlässliche Förderungen sind nur dann
möglich, wenn von Anfang an klar ist,
wie viel Geld jeder Bereich für sich beanspruchen kann.

kostenzuschuss völlig unabhängig von
der Zahl der Nationalen Agenturen in
einem Land, sondern richtet sich nach
der Gesamtsumme, die ein Land in
einem Haushaltsjahr für das Programm
erhält.
Wie der Rat bin auch ich darum der
Meinung, dass jeder Mitgliedstaat
das Recht haben muss, selbst über die
Anzahl der Agenturen zu entscheiden,
um seinen nationalen administrativen
Gegebenheiten gerecht zu werden.
Ende November 2012 wird der Ausschuss für Kultur und Bildung über
den Berichtsentwurf abstimmen. Die
anschließenden sogenannten Trilogverhandlungen zwischen Rat der EU, Europäischem Parlament und Europäischer
Kommission werden einen Programmtext als Ergebnis haben, der sich an der
von der Kommission beabsichtigten
Vereinfachung orientiert, der aber auch
den Errungenschaften im Bildungsbereich Rechnung trägt und neue Aspekte
zum Inhalt hat. Das neue Programm für
Bildung, Jugend und Sport wird dann
eine sehr gute Grundlage für alle Betei
ligten sein – das verspreche ich!

In meinem Berichtsentwurf werden
darum 90 Prozent der Mittel aufgeteilt.
Für die berufliche Bildung habe ich dabei 21 Prozent (statt der von der Kommission vorgeschlagenen 15 Prozent),
für die Erwachsenenbildung 6 Prozent
(statt 2 Prozent von der Kommission)
vorgesehen. Sieht der tatsächliche Bedarf
während des Programmzeitraums in den
Sektoren dann anders aus als im Programm vorgesehen, so muss die Kommission Änderungen einfordern, z. B.
in ihrem Evaluierungsbericht 2017. Die
Beratungen über den endgültigen Text
laufen und ermöglichen durchaus noch
Änderungen hinsichtlich der Aufteilung
der Mittel in den Verhandlungen zwischen Rat, Kommission und Parlament.

nnn

Die Autorin
Die Nationalen Agenturen

Die Kommission spricht sich für die
verbindliche Vorgabe einer nationalen
Behörde und einer Nationalagentur pro
Land aus. Dem scheinbaren Effizienzgewinn durch eine Zusammenlegung
stünden in Deutschland Zusatzausgaben
gegenüber, da die vorhandene Infrastruktur nicht mehr genutzt werden
könnte und eine neue Struktur geschaffen werden müsste. Zudem ist der von
der Kommission gezahlte Verwaltungs-

Doris Pack
ist seit Juli 1989 Abgeordnete der
Fraktion der Europäischen Volks
partei (Christdemokraten, EVP) im
Europäischen Parlament. Sie ist dort
u. a. Vorsitzende des Ausschusses
für Kultur, Jugend, Bildung, Medien
und Sport und Stellvertretendes
Mitglied im Auswärtigen Ausschuss.
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Antragsrunde 2012: LEONARDO DA VINCI
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Chancen auf Förderung weiterhin gut

Ulrike Engels, Ulrike Schröder, Andrea Mohoric n n n Im Programmbereich
LEONARDO DA VINCI fällt die Bilanz 2012 insgesamt positiv aus. Die Chancen auf
Förderung waren in allen drei Aktionen trotz gestiegener Antragszahlen sehr gut.
Bei den Partnerschaften ist Deutschland Spitzenreiter in Europa und im Bereich
Mobilität gibt es bei einer Quote von 94,5 Prozent kaum Verbesserungspotenzial.
Bei den Innovationstransferprojekten konnten 34 Projekte, also drei mehr als im
Vorjahr, gefördert werden.
Partnerschaften

Der positive Trend bei den LEONARDO
DA VINCI Partnerschaften setzt sich im
Jahr 2012 fort. Zur Frist am 21. Februar
reichten 70 koordinierende Institutio
nen und 242 Partnerinstitutionen einen
Antrag bei der NA beim BIBB ein. Damit
lagen 2012 insgesamt 312 Anträge vor.
Da im Vorjahr „nur“ 301 Anträge eingereicht wurden (64 koordinierende Insti20
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tutionen und 237 Partnerinstitutionen),
bedeutet dies eine erneute Steigerung,
und zwar um rund 3,6 Prozent. 283 Anträge fanden Eingang in das europäische
Matching-Verfahren, 123 Anträge wurden zur Förderung ausgewählt, davon
31 Koordinatoren und 92 Partnereinrichtungen. Die Förderquote liegt damit
bei 43,5 Prozent. Im europäischen Vergleich schneidet Deutschland erneut als
deutlicher Spitzenreiter ab. Europaweit

konnten von 4.068 förderfähigen Anträgen insgesamt 1.226 Anträge gefördert
werden.
Mit 150 neuen Antragstellern konnten
nahezu 50 Prozent der antragstellenden
Einrichtungen erstmalig für die europäische Berufsbildungszusammenarbeit
gewonnen werden.
Mit Ausnahme des Saarlandes gingen
Anträge aus allen Bundesländern ein.
Die meisten Anträge in der Antragsrunde 2012 reichten die Länder Nord
rhein-Westfalen (57), Berlin (50) und
Baden-Württemberg (29) ein.
Als Organisationstypen sind am häufigsten vertreten: Berufliche (Aus-)

LEONARDO DA VINCI
Bildungszentren/-organisationen mit
62 Anträgen, berufliche oder technische
Schulen der Sekundarstufe mit jeweils
41 Anträgen und sowie erstmalig in nennenswerter Größe auch Unternehmen
und Betriebe mit 27 Anträgen.

sowie neue Formen des elektronisch gestützten Lernens bilden weitere Schwerpunkte. Details zu allen Projekten sind
in Kürze in der Datenbank ADAM
(
http://www.adam-europe.eu) zu
finden.

Mit einem Förderbudget von 2,21 Millionen Euro wurden 99 Prozent des zur
Verfügung stehenden Gesamtbudgets
gebunden. Das bedeutet, dass auch 2012
in Deutschland kein Projekt wegen fehlender Mittel abgelehnt werden musste.

Mobilität

Die Topthemen in der Aktion Partnerschaften sind nach wie vor Benachteiligtenförderung und Inklusion, Erhöhung
der Mobilität, Transparenz von Berufsbildungssystemen, künftiger Qualifikationsbedarf des Arbeitsmarktes und die
Zusammenarbeit zwischen Berufsbildung und Arbeitswelt.
Innovationstransfer

Auch in der Aktion Innovationstransfer
ist die Chance, eine Förderzusage zu
erhalten, 2012 erneut gestiegen. 34 Projekte, mehr als in jeder vorangegangenen
Antragsrunde, haben am 1. Oktober ihre
Arbeit aufgenommen. Der Zuschuss
der Europäischen Kommission beträgt
9,36 Millionen Euro.
Anfang Februar waren 60 Anträge
eingegangen, von denen erneut zwei
formal nicht förderfähig waren. In Folge
strengerer Regularien bei der qualitativen Bewertung erreichten diesmal nur
39 Anträge die notwendige Punktzahl
für eine qualitative Förderfähigkeit. Die
NA beim BIBB wird mit einer im Dezember zum zweiten Mal angebotenen
„Antragswerkstatt“ versuchen, vor allem
neue Antragsteller darin zu unterstützen, ihre Projektideen überzeugend zu
formulieren und erfolgreiche Anträge
zu stellen.
Ausschlaggebend für die Auswahl der
Projekte waren wieder die in der Bewertung erreichte Punktzahl, das verfügbare
Förderbudget sowie die gleichmäßige
Verteilung auf die europäischen Prioritäten, so dass sich folgendes Bild ergibt:
Unter den geförderten Projekten sind
eindeutige Trends nicht auszumachen.
Nach wie vor wird allerdings der Pflegebereich (und erstmals auch die Pflege
junger Menschen) von auffallend vielen
Projekten bearbeitet. ECVET, unterschiedliche Aspekte von Nachhaltigkeit

Im Bereich LEONARDO DA VINCI
Mobilität wurden 2012 ca. 30,8 Millionen Euro vergeben. Mit dieser guten
Finanzausstattung durch die EU-Kommission konnte die Mobilität in der Berufsbildung – insbesondere für Personen
in der beruflichen Erstausbildung – weiter gesteigert werden.
2012 sind insgesamt 668 Mobilitätsprojekte mit 18.068 Teilnehmenden in
Förderung gegangen.

lenden auf Förderung gegenüber dem
vergangenen Jahr nochmals übertroffen
und der Trend stetig zunehmender Teilnehmendenzahlen fortgeschrieben.
Lernaufenthalte der ausbildenden Fachkräfte im Ausland tragen nachweislich
zur Qualifizierung des Personals und der
Organisation bei. Der Austausch über
methodische Ansätze wie inklusive und
zielgruppenspezifische Didaktik ist bei
den Projektthemen stark vertreten. Der
Schwerpunkt liegt auf der Unterrichtsund Curriculumsentwicklung. Bei einer
branchenspezifischen Betrachtung
liegen die erzieherischen Berufe vorne.
Daneben sind Themen wie Qualitätsund Schulentwicklung sowie fachliches
Sprachenlernen sehr gefragt.
nnn

Mit einer Förderquote von 94,5 Prozent
wurden die Chancen der Antragstel-

Antragsrunde 2012: Innovationstransferprojekte nach Prioritäten

Europäische Priorität

Anträge

Geförderte Projekte*

1. Zusammenarbeit von Berufsbildung und Arbeitswelt

15

9

2. Bildungspersonal

17

8

3. Schlüsselkompetenzen

13

8

4. Mobilitätsstrategien

3

2

5. ECVET

9

7

6. Qualität

3

0

* Stand: 8. Oktober 2012

Antragsrunde 2012: Förderungen Mobilität nach Teilnehmergruppen

Zielgruppen – LEONARDO Mobilität

geförderte Projekte

Teilnehmende

Erstausbildung (IVT)

509

14.304

Arbeitnehmer (PLM)

80

2.166

Berufsbildungspersonal (VETPRO)

79

1.598

Antragsrunde 2012: Förderungen Mobilität nach Prioritäten

Prioritäten – LEONARDO Mobilität
ECVET

geförderte Projekte

Teilnehmende

11

490

Duales System

281

7.492

Neue Antragsteller

108

2.010

64

3.712

Poolprojekte
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Neue Studie zu LEONARDO DA VINCI Partnerschaften
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Aus wenig viel machen: Transnationale
Partnerschaften überzeugen mit Qualität

Ulrike Engels, Horst-Eckart Gross n n n Seit 2008 werden im Rahmen des Pro
gramms LEONARDO DA VINCI Partnerschaften gefördert. Diese Förderlinie
wurde eingeführt, um öffentliche und private Institutionen mit Aktivitäten im
Bereich der beruflichen Bildung ohne Erfahrung mit EU-kofinanzierten Projekten
den Einstieg in die transnationale Kooperation zu ermöglichen. Wie wurde die
Aktion angenommen? Und welche Auswirkungen hat sie? Eine Studie, die von
der NA beim BIBB in Auftrag gegeben wurde, liefert Antworten.

LEONARDO DA VINCI Partnerschaften fördern Bildungskooperationen
von Einrichtungen aus mindestens drei
Staaten, die am Programm für lebenslanges Lernen teilnehmen; nach oben
ist die Zahl unbegrenzt. Die Themen
können frei gewählt werden, wichtig ist
allerdings, dass im Antrag der Bezug
zur Berufsbildung überzeugend nach
gewiesen wird. So ist ein zielgerichteter
Erfahrungsaustausch ebenso möglich
wie eine produktorientierte transnationale Zusammenarbeit.
22
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Die Förderung erfolgt auf der Grundlage des Nachweises von Mobilitäten,
also von grenzüberschreitenden Reisen
zum Zweck der Erreichung der Projektziele mit den Partnereinrichtungen.
In der zweijährigen Laufzeit kann jede
beteiligte Institution maximal 22.000
Euro an Förderung erhalten, sofern sie
mindestens 24 Mobilitäten nachweisen
kann. Der Verwaltungsaufwand ist im
Vergleich zu anderen Förderlinien signifikant reduziert, denn es werden Pauschalen gezahlt auf der Grundlage des

Nachweises von durchgeführten Mobilitäten und der Vorlage eines Abschlussberichtes. Im Vergleich zu anderen
Förderlinien des Programms für lebenslanges Lernen (z. B. zu LEONARDO DA
VINCI Innovationstransfer oder auch
LEONARDO DA VINCI Mobilität)
stehen für die Partnerschaften relativ
wenig Fördermittel zur Verfügung, aber
der Verwaltungsaufwand ist gering.
Doch wurden die gesteckten Ziele erreicht? Die von der NA beim BIBB in
Auftrag gegebene Studie über Ergebnisse und Auswirkungen der Aktion
hat hierzu den Förderzeitraum 2009 bis
2011 analysiert. Untersucht wurden die
Ergebnisse der 88 deutschen Institutionen, die in dieser Zeit gefördert wurden. Grundlage für die Untersuchung
bildeten Anträge und Abschlussberichte

LEONARDO DA VINCI
der Projekte sowie Gutachten über die
Abschlussberichte, außerdem eine Befragung im Juli und August 2012 sowie
Interviews.
Gegenstand der Analyse waren ins
besondere folgende Aspekte:
n die Profile der beteiligten Institu
tionen,
n die Merkmale der Partnerschaften
(Anzahl der Partnereinrichtungen,
beteiligte Staaten, Mobilitäten),
n die bearbeiteten Themen,
n die erstellten Produkte,
n verschiedene Aspekte der konkreten
Arbeit der Partnerschaften,
n die Übereinstimmung zwischen
Planung und Durchführung,
n die Schwierigkeiten und Probleme
bei der zweijährigen Durchführungsphase,
n der Nutzen für die beteiligten
Personen und Institutionen,
n die Beurteilung des Verwaltungs
aufwandes und
n die Anregungen der beteiligten
Institutionen für Veränderungen
der Rahmenbedingungen bei der
Durchführung der Aktion.
Hohe Förderquote

2009 wurden in Deutschland 165 Anträge gestellt, davon wurden 95 Institutionen in die Förderung aufgenommen,
was einer Förderquote von 58 Prozent
entspricht. 25 Partnerschaften wurden
von deutschen Koordinatoren geleitet,
weitere 70 Partnereinrichtungen aus
Deutschland beteiligten sich an Partnerschaften mit Koordinatoren aus anderen
am Programm beteiligten Staaten. 88
deutsche Institutionen haben ihre Beteiligung an 73 Partnerschaftsprojekten
erfolgreich beendet. Die Förderung von
sechs deutschen Partnereinrichtungen
wurde storniert, da nach der Nichtbewilligung der Förderung von Partnern
in anderen Staaten die Partnerschaften
nicht mehr die notwendige Zahl von
drei Partnereinrichtungen aufwiesen.
Dies ergibt sich aus dem Auswahlprinzip
für die Förderung: Zwar arbeiten die
Partner gemeinsam einen Projektantrag
aus, doch jedes Land entscheidet unabhängig über die Förderung des jeweiligen Partners.
So passiert es nicht selten – vorwiegend
ist dies auch der Tatsache geschuldet,
dass die jeweils beteiligten Staaten sich
in der Höhe der ihnen zur Verfügung

stehenden Ressourcen unterscheiden –,
dass in einem Land das gemeinsame
Konzept in die Förderung aufgenommen wird, in einem anderen Land jedoch nicht. Wurde der Antrag von einer
geringen Zahl von Partnern gestellt,
kann bereits durch die Nichtbewilligung
von einem Partner oder zwei Partnern
eine Partnerschaft nicht mehr durchgeführt werden.
Vielfältige Themen

Ein breites Spektrum von Themen
wurde im Rahmen der 1.176 geförderten
Mobilitäten mit folgenden Schwerpunkten bearbeitet: 18 Prozent der Partner
entwickelten gemeinsam spezifische
Trainingsinhalte bzw. Konzepte, 14
Prozent beschäftigten sich mit neuen
Ansätzen für die Optimierung des
Übergangs von der Ausbildung in die
Arbeitswelt. 12 Prozent beschäftigten
sich mit der Qualifizierung von Lehrkräften, Ausbilderinnen und Ausbildern
und 11 Prozent mit der Erarbeitung von
beruflichen Kompetenzprofilen unter
Berücksichtigung der Erfordernisse des
Arbeitsmarktes. 9 Prozent arbeiteten
auf europäischer Ebene an der Weiter
entwicklung und Konkretisierung
von Transparenzinstrumenten der
beruflichen Aus- und Weiterbildung
(ECVET, EQF, EUROPASS).
Erfolgreiche Formate

Beispiele guter Praxis unterstreichen
dies. In der Studie werden verschiedene
Best-Practice-Beispiele vorgestellt, so
die Partnerschaft „Tour d’Europe des
Chorégraphes“. Diese entwickelte und
erprobte ein Modell für die berufliche
Qualifizierung von Choreographen
und Choreographinnen mit Potenzial
für das grenzüberschreitende Arbeiten
in Europa. Der Fokus lag dabei auf
den spezifischen organisatorischen
und administrativen Anforderungen
an Berufsanfänger/-innen. Im ersten
Jahr wurde das Konzept entwickelt, im
zweiten Jahr mit einer Gruppe von zehn
Künstlerinnen und Künstlern erprobt.
Kernpunkte des Qualifizierungskonzeptes waren transnationale Mobilität
und Kooperation, teamorientiertes
Arbeiten, Einsatz von E-Learning sowie
individuelle Unterstützung durch fachfremde Mentoren und Mentorinnen.
Diese Partnerschaft zeigte exemplarisch, wie neue und unkonventionelle
Konzepte für Partnerschaften auch
von Institutionen entwickelt werden
können, die zwar traditionell nicht zum
Bereich der Berufsbildung gehören, die
aber durchaus einen relevanten Beitrag
für die Berufsvorbereitung bestimmter
Zielgruppen leisten können.
LEONARDO DA VINCI Partnerschaften, das hat die Studie gezeigt, sind
eine wertvolle Förderlinie und können
mit wenigen Mitteln viel bewirken.

Im Rahmen der geförderten Aktivitäten
wurden Workshops, Seminare und Konferenzen durchgeführt und/oder Webseiten, Kommunikationsplattformen,
audiovisuelle Materialien und Printmedien sowie Lehr- und Lernmaterialien
und Trainingsmodule erstellt, all dies
mit dem Ziel des transnationalen Erfahrungsaustausches, der gemeinsamen
Entwicklung von ausbildungsrelevanten
Bausteinen für einzelne Abschnitte in
der Berufsbildung einschließlich der
Zertifizierung von erworbenen Kompetenzen und Qualifikationen sowie
der Förderung der Qualifizierung des
Berufsbildungspersonals.

nnn

Die Autoren

Überzeugende Qualität

Ulrike Engels ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin in

Die Qualität der Ergebnisse der Partnerschaften sind insgesamt überzeugend:
68 Prozent wurden als „sehr gut“,
19 Prozent als „zufriedenstellend“ und
lediglich 13 Prozent als „ausreichend“
bewertet.

Horst-Eckart Gross ist Dipl.-Mathematiker. Er war von

der NA beim BIBB.
2002 bis 2009 als Referent im Bundesministerium für Arbeit
und Soziales im Rahmen der Durchführung der Gemeinschaftsinitiative EQUAL und danach freiberuflich tätig.
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Good Practice: LEONARDO DA VINCI Innovationstransfer

Weiterentwicklung und Transfer sektoraler
Qualifikationsrahmen – „MatchingFrames“

© iStockphoto.com/loraks

Die Implementierung nationaler sowie des Europäischen Qualifikationsrahmens
(EQR) hat in den meisten europäischen Ländern das Problem aufgeworfen, wie
existierende Qualifikationsprofile diesen Rahmen zugeordnet werden können.
Aufgrund unterschiedlicher, in aller Regel sektorspezifischer Zuschnitte der Qua
lifikationen stellten die Zuordnungen in den meisten Ländern große Herausfor
derungen dar. Die in den Mitgliedstaaten eingesetzten Lösungen unterscheiden
sich deshalb hinsichtlich der Zuordnungsmethoden, aber auch im Hinblick auf die
inhaltliche Bestimmung der Deskriptoren sowie der Anzahl von Niveaustufen.

Projektinfos

Projekttitel: Weiterentwicklung und
Transfer sektoraler Qualifikationsrahmen
Projektnummer: DE/10/LLP–LdV/TOI/147308
Projektdauer: 01. 10. 2010–30. 09. 2012
Partner:
Einrichtungen aus dem Bereich Berufsbildungs
forschung, Weiterbildungsträger und Stakeholder
aus Deutschland, Österreich, Slowenien, Bulgarien,
Frankreich, Italien und Litauen.
 http://www.matchingframes.uni-bremen.de/
 http://www.adam-europe.eu/adam/project/
view.htm?prj=7079

Kontakt:
Professor Dr. Georg Spöttl/Dr. Klaus Ruth
Institut Technik und Bildung
Universität Bremen
Am Fallturm 1
28359 Bremen
E-Mail: spöttl@uni-bremen.de
kruth@uni-bremen.de
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An der Vielfalt entwickelter Lösungen
setzt das Innovationstransferprojekt
„MatchingFrames“ an. Es versucht,
Vergleichbarkeit und Beziehungen zwischen sektoralen, nationalen und dem
europäischen Qualifikationsrahmen
herzustellen. Dabei werden sektorale
Qualifikationen den Niveaustufen dieser
unterschiedlichen Qualifikationsrahmen
zugeordnet.

1. Leitfaden zur Implementierung
nationaler und sektoraler Qualifikationsrahmen und Zuordnung von
Qualifikationen (und Ordnungs
mitteln) zu den Niveaus der Quali
fikationsrahmen;

Die Besonderheit von Sektorrahmen
besteht darin, dass sie auf der Grundlage
von Arbeitsprozessanalysen Qualifikationen und Kompetenzen (learning
outcomes) erfassen, die in einem bestimmten Wirtschaftssektor relevant
sind. Die Berufsbildung versteht unter
Sektor ein Fachgebiet, das sich mit vergleichbaren oder ähnlichen Arbeitsaufgaben beschäftigt und ähnliche Produktions-, Service- oder Dienstleistungsstrukturen aufweist. Der Sektorbezug ist
prädestiniert, Lösungen für europäische
und internationale Bildungsansätze zu
entwickeln, um europäische Kooperationen in der Berufsbildung besser realisieren zu können und Vertreter der Arbeitswelt zur Beteiligung zu motivieren.

Die Leitfäden wurden Vertretern von
Handwerks- und Handelskammern
(Bildungsstättenleitern und Dozenten),
Weiterbildungsträgern, Berufsschulen
sowie Bildungsexperten der Gewerkschaften und Bildungsverantwortlichen
aus Unternehmen zur Validierung und
nachfolgenden Nutzung zur Verfügung
gestellt. Für Praktiker liegt der Nutzen
der entwickelten Leitfäden darin, in die
Lage versetzt zu werden, auf der Grundlage konkreter sektoraler Qualifikationen die Entwicklung sektoraler Qualifikationsrahmen sowie die Zuordnungen
von sektoralen Qualifikationen zu dem
EQR und zu nationalen Qualifikationsrahmen vornehmen zu können.

2. Leitfaden zur Herstellung gegenseitiger Bezüge zwischen Qualifikationsrahmen.

nnn

Im Projektverlauf wurden Methoden
zur Gestaltung lernergebnisorientierter
Qualifikationen und Ordnungsmittel
sowie von Sektorrahmen entwickelt.
Anschließend wurden zwei praxis
taugliche Leitfäden erarbeitet:

LEONARDO DA VINCI / GRUNDTVIG
Thematisches Monitoring: Qualität

Auf dem Weg zu einer Kultur
der Qualitätssicherung
Isabelle Bonnaire n n n In einem thematischen Monitoring hat sich die NA beim
BIBB intensiv mit dem Thema Qualität auseinandergesetzt. Ziel war es,
21 Projekte aus den Aktionen LEONARDO DA VINCI und GRUNDTVIG mit dem
Europäischen Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung in der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung (EQAVET) aus dem Jahr 2009 vertraut zu machen.
Ein weiteres Anliegen war es, ihren Beitrag zur Etablierung wirksamer Qualitäts
sicherungssysteme und -instrumente aufzuzeigen, diesen in die Praxis zu trans
portieren und so zur Attraktivität, Relevanz und Effizienz der beruflichen Bildung
beizutragen.

Der EQAVET-Prozess soll ein gemeinsames Verständnis über Qualität auf
der Grundlage des Qualitätszyklus sowie der Indikatoren und Deskriptoren
ermöglichen, das gegenseitige Vertrauen
in Europa stärken und sowohl die
Mobilität als auch die Durchlässigkeit
erleichtern. EQAVET bildet somit die
Basis für eine erfolgreiche Umsetzung
der Transparenzinstrumente EQR und
ECVET. Er soll dabei helfen, die Effektivität des Berufsbildungsangebots zu
dokumentieren, zu entwickeln, zu überwachen, zu bewerten und zu verbessern.
Dabei werden sowohl die System- und
Anbieterebene als auch die Ebene des
Individuums einbezogen.
Die Projekte nutzen sehr unterschiedliche Ansätze zur Qualitätssicherung
und -entwicklung. Die Herausforderung bestand darin, die europäischen
Entwicklungen mit den nationalen
Schwerpunkten sowie mit der Praxis
zu verbinden. Ein nationaler Schwerpunkt bezog sich auf die „Kultur der
Qualitätssicherung und -entwicklung in
der dualen Ausbildung und am Lernort
Betrieb“. Expertinnen und Experten aus
den Bereichen Weiterbildung, betriebliche Bildung, Schule und Wissenschaft,
die am EQAVET-Prozess beteiligt sind,
standen den Projekten mit Rat und
Tat zur Verfügung, gemeinsam mit der
nationalen Referenzstelle für Qualität
in der Berufsbildung (DEQA-VET),
die als „Netzwerk-Knoten“ fungierte.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
präsentierten und diskutierten verschiedene Ansätze, Modelle und Instrumente.
Dazu gehören vorbildliche Verfahren

für die Organisation von Mobilität
– inklusive Überprüfungsphase –,
Messverfahren für Lernergebnisse und
Kompetenzen, Qualitätssicherungsempfehlungen für internationale Bildungsprodukte oder für die Berufs- und
Bildungsberatung.
Zum Indikator 6 des EQAVET „Nutzung der erworbenen Kenntnisse am
Arbeitsplatz“ steht zum Beispiel ein
Instrument zur Verfügung, das die
„Zufriedenheit der Absolventen und
der Arbeitgeber“ mit den erworbenen
Kenntnissen und ihrer Nutzung am
Arbeitsplatz misst. Ein weiteres Projekt
beschäftigte sich mit der Qualitätssiche
rung bei der Entwicklung sektoraler
Rahmenpläne für die Logistik-Branche.
Schnell einigten sich die Teilnehmen
den, dass sowohl in der Berufsbildung
als auch in der Erwachsenenbildung
vergleichbare Verfahren eingesetzt
werden können. Konsens war weiterhin, dass der Qualitätszyklus (Planung,
Umsetzung, Evaluierung, Überprüfung)
Grundlage jeder Qualitätssicherung sein
solle. Allerdings wurde festgestellt, dass
die Phase der Überprüfung, die für die
Qualitätsentwicklung entscheidend ist,
sowohl auf der Systemebene als auch auf
der Ebene der Bildungsanbieter Lücken
aufweist.
Bei der Frage, welche Qualitätssicherungsmaßnahmen bzw. -ansätze die
Umsetzung der Outcome-Orientierung
in Organisationen unterstützen können,
standen die Handlungsfähigkeit als
qualitätssichernder Faktor in der beruflichen Bildung und das Einbinden aller

Akteure in den Prozess – insbesondere
des Bildungspersonals und der Lernen
den – im Mittelpunkt.
Allgemein sollte Qualitätssicherung als
ein integraler Bestandteil der Personalentwicklung etabliert werden. Gute
Ansätze zeigen zertifizierte Weiterbildungskonzepte in diesem Bereich. An
der Tatsache, dass der Lehr-/Lernprozess in Sachen „Qualitätssicherung“
undurchschaubar ist, setzte ein Projekt
an und präsentierte ein bewährtes Instrument zur Selbstevaluation für das
Bildungspersonal. Hier ist aber noch
viel zu leisten, eine Feedback-Kultur im
positiven Sinn, zum Beispiel mit dem
Instrument des „Peer Review“, muss
sich noch verbreiten.
Ein Projekt widmete sich der Frage,
welche Kriterien ein Betrieb erfüllen
muss, um angesichts sich verändernder
Herausforderungen „ausbildungsreif“
zu bleiben und welches einfache und
flexible Handwerkszeug das Bildungspersonal und die Lerner benötigen, um
dieses Ziel zu erreichen.
Da die NA beim BIBB am europäischen
Qualitätssicherungsnetzwerk für Lebenslanges Lernen (QALLL) maßgeblich
beteiligt ist, flossen die Empfehlungen
des Netzwerks in das thematische Monitoring ein. Umgekehrt erarbeitete flankierend zum thematischen Monitoring
eine Gruppe von Expertinnen und
Experten Empfehlungen zum Thema
„Work-Based Learning“ (
www.qalll.
eu).
Als Ergebnis steht ein breites Repertoire
an bewährten Instrumenten zur Verfügung, die vor dem Hintergrund des
EQAVET reflektiert wurden und zum
gegenseitigen Vertrauen auf nationaler
und europäischer Ebene beitragen.
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GRUNDTVIG
Antragsrunde 2012: GRUNDTVIG

Hohe Antragszahlen bei
Partnerschaften und Workshops
Michael Marquart n n n In einigen GRUNDTVIG-Aktionen gab es 2012 positive
Überraschungen hinsichtlich der Antragszahlen. Generell blieben die Antragsund Förderzahlen auf einem konstant hohen Niveau, sodass die in Deutschland
zur Verfügung stehenden 5,5 Millionen Euro an Fördersumme im Programm
GRUNDTVIG ausgegeben werden konnten.
GRUNDTVIG Mobilität

In der Aktion Weiterbildungsangebote
für Bildungspersonal (IST) lief Mitte
September die dritte Antragsfrist aus.
In den drei Antragsrunden 2012 wurden
insgesamt 422 Anträge eingereicht, was
im Vergleich zum Vorjahr eine nur geringfügige Absenkung der Antragszahlen
bedeutet. Die Anzahl der Förderungen
liegt jetzt bereits nach zwei Runden bei
172, die Ergebnisse der dritten Runde
stehen noch aus. Hier wird die Entscheidung über die Förderungen nach
Redaktionsschluss im Oktober/November gefällt. Zu erwarten sind aufgrund
des zur Verfügung stehenden Budgets
ca. 55 weitere Förderungen und damit
insgesamt eine ähnliche Anzahl wie im
Vorjahr.
Bezüglich der nachgefragten Zielländer
steht, wie in den Vorjahren, Großbritannien an erster Stelle; an zweiter Stelle
folgen Spanien und Italien.
Bei den Besuchen und Austauschen
gingen bislang insgesamt 67 Anträge ein.
Das bedeutet einen Zuwachs gegenüber
dem Vorjahr von mehr als 10 Anträgen
– und durch das roulierende Antragsverfahren werden es sicherlich noch
mehr. Damit scheint deutlich geworden
zu sein, dass sich das Antragsverfahren
ohne feste Fristen mit der Möglichkeit,
laufend Anträge einzureichen, bewährt
hat und dem Wunsch der Antragsteller
nach mehr Flexibilität entgegenkommt.
Auch in diesem Jahr setzte sich der
Trend fort, eher kürzere Konferenzbesuche zu beantragen als für längere Aufenthalte und Hospitationen ins Ausland
zu gehen.
Bei den Assistentinnen und Assistenten
blieben zwar die Antragszahlen mit 16
eingegangenen Anträgen in etwa gleich
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gegenüber dem Vorjahr, allerdings ver
doppelt sich die Zahl der Förderungen:
2012 können 10 Personen für einen
längeren Aufenthalt im Ausland (durchschnittlich ca. 31 Wochen) gefördert
werden. Hinsichtlich der gewählten
Länder ist Spanien der Favorit bei den
Assistentinnen und Assistenten, ansonsten bietet sich ein buntes Bild an
Zielländern: Belgien, Frankreich, Litauen, Polen, Slowenien, Slowakei und
Tschechien.
In der Aktion der Workshops gab es eine
enorme Steigerung der Antragszahlen
um ca. 60 Prozent auf 236 Anträge.
Dabei erwiesen sich die Qualität und
die thematische Vielfalt der Anträge
als überdurchschnittlich gut, was die
Auswahl nicht leicht machte. Letztlich
können nun 56 Workshops gefördert
werden, was in etwa der Zahl aus dem
Vorjahr entspricht. Thematisch ist bei
den Workshops die ganze Palette der
Erwachsenenbildung vertreten: Von
politischen Themen (z. B. die Eurokrise)
über Umwelt- und Gesundheitsbildung
bis hin zu diversen kulturellen Angeboten. Für die Antragsrunde 2013 hat die
Europäische Kommission hier eine gravierende Änderung beschlossen: Es werden nur noch Workshops zum Thema
Lese- und Schreibfertigkeiten gefördert,
die sich gezielt an Beschäftigte in der
Erwachsenenbildung richten.

im letzten Jahr – am häufigsten zum
Thema Inklusion bezogen auf unterschiedliche Zielgruppen, aber auch alle
anderen Themen der Erwachsenenbildung sind vertreten: von Umwelt- und
Gesundheitsbildung über neue Medien
in der Bildung bis hin zu kultureller
Bildung. Die Prioritätensetzung auf die
beiden Bereiche Professionalisierung
des Bildungspersonals und Alphabetisierung/Grundbildung erbrachte dabei
keine nennenswerte Verschiebung der
Projektinhalte.
Mit 32 eingegangenen Anträgen fiel
bei den Freiwilligenprojekten 50+ die
Steigerung zum Vorjahr ebenfalls deutlich aus (ca. 40 Prozent). Davon können
bisher 10 Projekte in die Förderung
genommen werden, bei einigen steht
eine endgültige Entscheidung noch
aus. Bezüglich der Partnerländer der
bilateralen Projekte fällt auch dieses
Jahr wieder auf, dass Nachbarländer
Deutschlands oder nahe gelegene Länder
am häufigsten gewählt wurden: Polen
wird besonders favorisiert, aber auch
Frankreich, Großbritannien, Italien,
Österreich, Spanien, Tschechien und
Ungarn wurden ausgewählt.
Derzeit laufen im Programm
GRUNDTVIG schon wieder die Vorbereitungen und Beratungen für die
Antragsrunden 2013 – die letzten im
Rahmen des Programms für lebenslanges Lernen. Welche Veränderungen
das neue Programm mit sich bringen
wird, wird erst im Laufe des nächsten
Jahres feststehen.
nnn

GRUNDTVIG-Projekte

Eine ähnlich große Steigerung wie bei
den Workshops ergab sich bei den Lernpartnerschaften: Hier stieg die Zahl der
Anträge um ca. 40 Prozent auf 393. Insgesamt können in dieser Antragsrunde
168 Projekte gefördert werden, davon
werden 57 von deutschen Einrichtungen koordiniert. Inhaltlich arbeiten
die Lernpartnerschaften – wie schon

GRUNDTVIG
Good Practice: GRUNDTVIG Multilaterale Projekte

Wissen, Anwenden und Fühlen – Kompetenz
entwicklung mehrdimensional erfassen

© Projektträger

Projektinfos

In der bildungspolitischen Diskussion in Europa wird das Konzept der Lern
ergebnisse diskutiert, um die allgemeine und berufliche Bildung individuellen
Bedürfnissen anzupassen und Kompetenzentwicklung transparent zu machen.
Letztendlich soll eine bessere Anerkennung nicht-formal und informell erwor
bener Kompetenzen erreicht werden. Wie kann man nun informell erworbene
Kompetenzen „validieren“ und dabei die individuellen Lernfähigkeiten sowie
die vielfältigen Lerninhalte und -kontexte berücksichtigen? Hierzu ist auch das
Lernen in Mobilitätsmaßnahmen zu zählen, für die es kein festgelegtes Notenoder Referenzsystem gibt, das eine standardisierbare Evaluation ermöglicht.

Im Projekt VILMA wurde auf der
Grundlage des LEVEL5-Systems ein
Validierungsansatz entwickelt, mit dem
Lernfortschritte in Mobilitätsmaßnahmen ermittelt und dokumentiert
werden können.

Gerade die dritte Komponente wird bei
der Evaluation von Lernergebnissen
häufig vernachlässigt, obwohl diese
„affektive Dimension“ besonders beim
Lernen in fremden Umgebungen (Mobilität) von großer Bedeutung ist.

Das LEVEL5-System wurde seit 2005 in
einem Team von Praktiker(inne)n und
Bildungsforscher(inne)n aus mehr als
20 europäischen Ländern (REVEALNetzwerk) entwickelt und fokussiert
auf die Validierung von sozialen und
persönlichen Kompetenzen.

Der Kern von LEVEL5 ist ein Visualisierungssystem, das sich aus den drei oben
genannten Dimensionen ergibt – der
LEVEL5-CUBE. Der Name des Systems
leitet sich aus den fünf Ebenen ab, auf
denen die Lernergebnisse für jede der
drei Dimensionen dargestellt werden.

LEVEL5 basiert auf wenigen Grund
annahmen:
Kompetenzentwicklungen können mithilfe von drei Dimensionen dargestellt
werden:
1. Wissenskomponente
(Kognitive Dimension: Wissen)
2. Anwendungskomponente
(Aktivitätsdimension: Anwenden)
3. Einstellungskomponente
(Affektive Dimension: Fühlen)

LEVEL5 basiert auf einer standardisierten Prozedur; die Ergebnisse werden
software-unterstützt in aussagefähigen
Zertifikaten dargestellt.
Das in VILMA entwickelte System bietet
Mobilitätsprojekten die Möglichkeit, ihr
eigenes Validierungssystem aufzubauen
bzw. anzupassen. Sie erstellen Beschreibungen für die fünf Stufen der Wissens-,
Aktivitäts- und affektiven Ebene ihres

Projekttitel: VILMA – Validation of Informal Learning
in Mobility Actions, Validierung informellen Lernens in
Mobilitätsaktivitäten
Projektnummer:
510577-LLP-1-2010-DE-GRUNDTVIG-GMP
Projektdauer: 01. 01. 2011–31. 12. 2012
Partner:
die Berater, Wien, Österreich
Landcommanderij Alden Biesen, Bilzen, Belgien
Belies Consulting S.L., Barcelona, Spanien
XENA, Centro Scambi Dinamiche Interculturali,
Padova, Italien
Vytautas Magnus University, Kaunas, Litauen
Institute of Mobile Technologies for Education and
Culture, Vilnius, Litauen
INSUP Formation, Bordeaux, Frankreich
Opportunities Aid Foundation, San Gwann, Malta
 www.vilma-eu.org

Kontakt:
BUPNET GmbH
Dr. Tim Scholze
Am Leinekanal 4
37073 Göttingen
 www.bupnet.de
 www.reveal-eu.org

Projekts, die sie vor dem Hintergrund
ihres Lernangebots und in Kenntnis
ihrer Zielgruppe für geeignet halten und
sichern diese durch Indikatoren ab. Das
so entstandene System dient als Grundlage für die Bewertung der Lernfortschritte in allen drei Dimensionen.
Das System wird aktuell in 15 Mobilitätsprojekten in den Partnerländern
eingesetzt, die von Freiwilligenprojekten
älterer Menschen bis hin zu Orientierungsmaßnahmen von jungen Arbeitslosen (IdA-Programm) reichen.
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Deutsch-spanische Kooperation
Der spanische Bildungsminister im Gespräch

© Span. Ministerium für Bildung, Kultur und Sport

Deutsch-spanische Zusammenarbeit
in der beruflichen Bildung

José Ignacio Wert
Ortega ist seit
Dezember 2011
spanischer
Minister für
Bildung, Kultur
und Sport.

Herr Minister, die spanische Regie
rung hat in ihrem Reformpaket u.a. das
Ziel verankert, ein duales Ausbildungs
system einzuführen. In einem Inter
view in der „Frankfurter Allgemeinen
Zeitung“ äußerten Sie den Wunsch,
Deutschland könne in diesem Prozess
die Rolle eines Sherpas übernehmen.
Welchen konkreten Handlungsbedarf
sehen Sie in Ihren Reformbemühun
gen und was erwarten Sie von einer
deutsch-spanischen Kooperation in
der Berufsbildung?

Das deutsche Ausbildungssystem hat
seit seiner Einführung eine enorm lange
Strecke zurückgelegt, seine ersten Vorläufer lassen sich bei den Zünften im
zwölften Jahrhundert finden. Das hat
dazu geführt, dass all seine Bestandteile
perfekt zusammenpassen und ohne unnötige Reibungsverluste funktionieren.
Spanien ist ein europäisches Land, mit
europäischer Überzeugung , und daher
gehen wir davon aus, dass die Bildungsund Ausbildungsmodelle der EU-Länder
in Zukunft zu jenen Formen des Lehrens
und Lernens zusammenlaufen, die ihre
Effizienz unter Beweis gestellt haben
und dem Aufbau Europas am besten
dienen. In gewissem Sinne kehren wir
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damit den historischen Verlauf um, da
sich die Berufsausbildung im Früh- und
Spätmittelalter interessanterweise in
ganz Europa ähnlich entwickelt hatte.
Neue spezialisierte Modelle entstanden
ab dem 18. und 19. Jahrhundert, die sich
erst in den letzten fünfzig Jahren wieder
einander annähern.
Die Berufsbildung ist ein Lehr- und
Ausbildungsprozess, deren Lehrpläne
zu einem sehr wichtigen Teil von den
beruflichen Kompetenzen bestimmt
werden, die sich an den verschiedenen
Arbeitsplätzen entwickeln und die in jedem Fall die verschiedenen produktiven
Prozesse kennzeichnen. Das befreit die
Bildungsbehörden nicht von der Aufgabe, die Lehre mit den notwendigen
Inhalten auszustatten, um die persönlichen und sozialen Kompetenzen der
Auszubildenden zu entwickeln. Zusammen mit den Fachkenntnissen des jeweiligen beruflichen Profils machen diese
Kompetenzen aus den Ausgebildeten
aktive und engagierte Bürger mit einer
hohen Qualifikation für ihre Eingliederung in den Arbeitsmarkt und mit der
Fähigkeit, ihre Kenntnisse und Kompetenzen in Situationen des Wandels auf
dem Laufenden zu halten.

Spanien sieht das deutsche Modell der
beruflichen Ausbildung als feste Bezugsgröße und wir glauben bei allen
Eigenheiten, die jedes Land aufweist,
dass wir in Richtung dieses Modells
voranschreiten können, bei dem den
Unternehmern eine offenkundige
Hauptrolle zukommt, sowohl bei der
Ausgestaltung der Ausbildung als auch
bei den Bildungsangeboten. Die Regierung verpflichtet sich ihrerseits im
Gesetzentwurf zur Verbesserung der Bildungsqualität zur Einführung eines dualen Systems, das parallel zum aktuellen
Modell beruflicher Ausbildung funktionieren kann. Wir müssen in der Lage
sein, die Unternehmer für dieses Modell
zu begeistern, in dem Bewusstsein, dass
eine größere Einbeziehung der Arbeitgeber in die Ausbildung ihrer zukünftigen
Mitarbeiter mittel- und langfristig zu
einer spürbar stärkeren Aufnahme der
Arbeitnehmer im Allgemeinen und der
jungen Menschen im Speziellen in den
Arbeitsmarkt führt.
Beim Treffen mit Ihrer deutschen
Amtskollegin, Bundesbildungsminis
terin Annette Schavan, in Stuttgart
wurde eine Reihe konkreter Maßnah
men auf den Weg gebracht. Wie geht
es nun weiter?

Beschlossen wurde die Einrichtung
einer deutsch-spanischen Task Force,
die für die Umsetzung von bilateralen
Vereinbarungen verantwortlich ist,
welche es ermöglichen, Qualität und
Weiterentwicklung der Bezugsgrößen
bei der beruflichen Ausbildung sicherzustellen, die Kooperation zwischen den
verschiedenen Wirtschaftssektoren und
den Staaten zu stärken, gemeinsam und
konkret die Situation in Spanien und
Deutschland zu untersuchen, um zu
gemeinsamen Mindestvereinbarungen
zu gelangen (Fact-Finding-Mission),
die Mobilität zu verbessern und als
Ergebnis all dessen, etwas so Wichtiges
und Tiefgreifendes zu erreichen wie die
Definition von Rahmenbedingungen
für die Schaffung eines europäischen
Bildungsraums.

Deutsch-spanische Kooperation
Auf die Frage, wie es weiter geht, kann
ich Ihnen antworten, dass wir die nächs
ten Schritte bereits eingeleitet haben,
indem wir gerade die nötigen Arbeitsund Forschungsgruppen einrichten
sowie die Infrastruktur für Zusammenarbeit schaffen, mit deren Hilfe sich die
zukünftige Anstrengung beider Länder
auf diesem Gebiet optimieren lässt.
Welchen Stellenwert räumen Sie in
diesem Prozess den europäischen Bil
dungsprogrammen und insbesondere
dem europäischen Berufsbildungs
programm LEONARDO DA VINCI ein?

Wir sind im Europa für Bürgerinnen
und Bürger, in dem der freie Markt eine
Realität ist. Die Richtlinie 2006/123/EG
des Europäischen Parlaments und Rats
vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt hat für die
Mitgliedstaaten sowie deren Bürgerinnen und Bürgern hinsichtlich transnationaler Mobilität eine neue Etappe
eingeleitet.
Bei der vorigen Frage habe ich schon
darauf hingewiesen, dass das Ergebnis
der deutsch-spanischen Kooperation die
Schaffung eines europäischen Bildungsraums sein soll; dies wäre natürlich
unmöglich ohne eine Reihe von bereits
bestehenden Bildungsprogrammen
(z. B. LEONARDO und ERASMUS) und
anderen, die noch entstehen können.
Die europäischen Bildungsprogramme
müssen ihre Protagonistenrolle ver
stärken, sowohl das Programm LEONARDO DA VINCI für die Berufsausbildung als auch das ERASMUS-Programm für die Hochschulbildung. Diese
Programme erlauben die Durchführung
von Bildungsaufenthalten in den verschiedenen Ländern der Europäischen
Union, und dies befördert ein besseres
und tieferes Verständnis für die Art
und Weise, in der jeder einzelne Mitgliedstaat mittels der Ausbildung auf
die Anforderungen der verschiedenen
Produktionssektoren antwortet. Komplementär, wobei nicht weniger wichtig,
tragen die Programme entschieden zum
Erwerb sprachlicher Kompetenzen in
anderen EU-Sprachen bei, die für alle
Bürgerinnen und Bürger so wichtig sind,
besonders aber für die Spanierinnen
und Spanier, die auf diesem Gebiet ein
gewisses Manko im Vergleich mit den
Ländern in unserem Umfeld haben.

Eine Konsolidierung der europäischen
Mobilitätsprogramme ist möglich –
auch in Krisenzeiten, die zu einer Ausgabenmäßigung zwingen –, und ihre
allmähliche allgemeine Verbreitung
unter den jungen Menschen ist wünschenswert. Diese Programme fördern
den Austausch von Erfahrungen und
Kenntnissen sowie den Austausch über
die Art und Weise ihrer Anwendung bei
der Entwicklung von Fertigkeiten. Ein
solcher Austausch wird es in überschaubarer Zeit ermöglichen, den Europäischen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen zu verwirklichen bzw. mit
Inhalt zu füllen. Dieser soll zum wichtigsten Instrument für die Bildungs- und
Arbeitsmobilität in der Europäischen
Union und Teil jenes bereits erwähnten
Europäischen Raums der Berufsbildung
werden.
Viele unserer Leserinnen und
Leser haben bereits Kooperations
projekte in der beruflichen Bildung
durchgeführt oder tragen sich mit dem
Gedanken, neue Projekte zu initiieren.
Welche Themen würden sich für
deutsch-spanische Berufsbildungs
projekte aus Ihrer Sicht besonders
anbieten bzw. wären gewinnbringend
für den Reformprozess in Spanien?

Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern haben wir die
großartige Gelegenheit, die Mobilität
der Bürgerinnen und Bürger mittels
der gegenseitigen Anerkennung der
Ausbildung zu erleichtern, nicht nur
in Hinsicht der freien Berufsausübung,
sondern auch im akademischen Bereich,
um eine fortlaufende Qualifizierung der
Bürgerinnen und Bürger innerhalb des
Bildungssystems zu fördern.
In Spanien sind wir gerade dabei, die
gemeinsamen Aspekte der verschiedenen Bildungsprogramme zu analysieren, die für eine direkte Anerkennung
von Berufs- und Universitätsabschlüssen
geeignet sind. Wir glauben fest daran,
dass wir gemeinsam mit der deutschen
Regierung nach neuen, bilateral entworfenen Bildungsprogrammen suchen
müssen, die den Erwartungen beider
Länder entsprechen und in ihrem Bereich führend sind. Wir sind davon
überzeugt, dass derart geschaffene Programme auf andere Länder inspirierend
wirken können und dass wir in nicht
allzu ferner Zukunft zu der gewünschten
Konvergenz von Bildungsmodellen in

der gesamten Europäischen Union unter
Wahrung der Eigenheiten jedes Landes
gelangen werden.
Ergänzend zu dieser Anstrengung müssen sich die verschiedenen Produktionsund Dienstleistungssektoren sowohl
in Deutschland als auch in Spanien
einander annähern, um nach perfekt definierten beruflichen Profilen zu suchen.
Diese Arbeit muss von den Regierungen
beider Länder angeregt und mit Unternehmern sowie deren legitimen Vertretern als Teil der sozialen Verantwortung
von Unternehmen durchgeführt werden.
Von der deutsch-spanischen Ko
operation soll insgesamt ein Impuls
für ganz Europa ausgehen. Sehen Sie
hier eine Chance für mehr Zusam
menarbeit im Bereich der beruflichen
Bildung in Europa?

Bei der vorigen Frage habe ich ja bereits
vorweggenommen, wie ein Ergebnis der
Zusammenarbeit zwischen Deutschland
und Spanien aussehen könnte, also die
Entwicklung von Bildungs- und Ausbildungsprogrammen, die wiederum
andere Länder zu Reformen anregen.
Wir müssen dabei in Betracht ziehen,
dass das Wirtschafts- und Sozialmodell,
das die Europäische Union bis zum Jahr
2020 erreichen möchte, von Prinzipien
ausgeht, deren gemeinsamer Nenner die
Ausbildung der Bürgerinnen und Bürger
ist. Unter Rückgriff auf die damaligen
Vereinbarungen der Lissabon-Strategie
ist ein weiteres Ziel, ein gewisses Maß gesellschaftlicher Stabilität und von Stabilität auf dem Arbeitsmarkt zu erreichen,
das auf einer Wissensgesellschaft basiert.
Deutschland und Spanien sind Länder,
deren augenscheinlich unterschiedlicher
Charakter jedoch einen hohen Grad
an Komplementarität aufweist. Dies
ermöglicht eine gegenseitige Bereicherung, wenn beide Staaten gemeinsame
Projekte entwickeln. Ich bin mir ganz
sicher, dass all jene Projekte, die aus
dieser Zusammenarbeit besonders im
Bildungsbereich hervorgehen, zweifellos
auch ein Bezugspunkt für die übrigen
EU-Länder sein werden.
Das Interview führte
Dr. Gabriele Schneider.
nnn

bildung für europa | Dezember 2012

29

Kopenhagen-Prozess
Kopenhagen-Prozess in der beruflichen Bildung

© Werner Bachmeier

Exzellenz und Kooperation mit
dem Arbeitsmarkt im Vordergrund

Peter Thiele n n n Die europäische Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung
führte über lange Zeit ein „Schattendasein“ und hinkte den dynamischen Entwick
lungen im Hochschulbereich (Stichwort „Bologna-Prozess“) deutlich hinterher.
Erst mit dem Kopenhagen-Prozess, der 2002 von für Berufsbildung zuständigen
Ministern aus über 30 Staaten, Sozialpartnern und der Europäischen Kommission
ins Leben gerufen wurde, wurde ein entscheidender Durchbruch erzielt, um der
beruflichen Bildung innerhalb der europäischen Bildungskooperation eine neue
Stellung zu verleihen. Im Vergleich sind hier allerdings die Verfahren langwie
riger und Harmonisierungen wie im Bologna-Prozess können allenfalls schritt
weise angestrebt werden.

Die Erklärung von Kopenhagen formulierte die Ziele und Instrumente für die
berufliche Bildung bis 2010. Neben der
Stärkung der europäischen Dimension
der beruflichen Bildung (Mobilitätsausbau, Qualifizierungsnetzwerke, gemeinsame Ausbildungsprojekte) hat der Kopenhagen-Prozess ganz entscheidend die
Schaffung gemeinsamer europäischer
Instrumente zur Annäherung in der
beruflichen Bildung und darüber hinaus
geprägt. Der EUROPASS, der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR), das
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Europäische Leistungspunktesystem
zur beruflichen Bildung (ECVET) und
der Europäische Referenzrahmen für
Qualität in der Berufsbildung (EQAVET) sind vier konkrete Ergebnisse des
Kopenhagen-Prozesses. Zunehmende
Bedeutung gewinnen zudem das Monitoring der nationalen Umsetzung von
Kopenhagen-Zielvereinbarungen und
der Austausch über nationale Reformprozesse durch Peer Learning und Peer
Reviews.

Positionsbestimmung –
duales System

Für das Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) ist es im Kopenhagen-Prozess von besonderer Bedeutung, dass die deutschen nationalen
Systembesonderheiten, insbesondere des
dualen Systems, bei den europäischen
Arbeiten berücksichtigt werden – nicht
im Sinne eines „Überstülpens“ des deutschen Systems auf andere Staaten, sondern im Sinne einer gleichwertigen Rolle
der Systeme und einer Ausgestaltung der
Initiativen in einer Weise, die von unterschiedlichen Systemen gleichermaßen
adaptiert werden können. Ganz bewusst
hat das BMBF sich daher im Kopenhagen-Prozess an die Spitze der Bewegung
gestellt und die Entwicklungen aktiv mit
gesteuert und beeinflusst.
Zwar irren ab und an Gespenster eines
Endes des dualen Berufsbildungssystems

Kopenhagen-Prozess
über EU-Berufsbildungsentwicklungen
durch die Fachdiskussionen. Diese werden nicht zuletzt dadurch getrieben, dass
duale Systeme allenfalls in drei bis vier
Staaten in der EU bestehen, die einer
deutlichen Mehrzahl von schulisch orientierten Berufsbildungssystemen in der
EU 27 gegenüberstehen.

Zugleich wird der Anspruch der Berufsbildung unterstrichen, Abschlüsse bis
in höchste Qualifikationsbereiche zu
erreichen, die im Europäischen Qualifikationsrahmen auf bislang den Hochschulqualifikationen vorbehaltenen
Niveaustufen (6-8) eingeordnet werden
sollen.

Diese Ängste sind aber weitgehend unbegründet. Denn zum einen gehen die
vereinbarten EU-Maßnahmen nicht
unmittelbar in Systemstrukturen der
Länder und sind durch diese selbst ausgestaltbar.

Ein weiteres gemeinsames neues Ziel ist
die Sicherung der Durchlässigkeit im
Sinne von Zugang und Anrechenbarkeit
in den Hochschulbereich für beruflich
Qualifizierte. Mit diesem Ziel verbunden
ist, auch durch den Zugang beruflich
Qualifizierter zu Hochschulen bzw. die
adäquate Berücksichtigung des MeisterQualifikationsniveaus einen Beitrag zur
Erreichung der 40-Prozent-Vorgabe
tertiär ausgebildeter Erwachsener zu
leisten.

Und zum anderen wurde mit der neuen
Vereinbarung (Brügge-Kommuniqué)
zur Fortschreibung des KopenhagenProzesses, die die europäischen Minister
im Dezember 2010 in Brügge getroffen
haben, ein echter qualitativer Sprung im
deutschen Systemsinn in der europäischen Berufsbildung erreicht.
Stärkung der Berufsbildung allgemein

Stand früher Berufsbildung in vielen
Staaten als „second best“ Alternative für
eher leistungsschwächere Jugendliche
unter Betonung der sozialen und integrativen Funktion der Berufsbildung
im Vordergrund, so setzen nunmehr
alle Mitgliedstaaten auf die Attraktivitätsverbesserung und Exzellenz der
Berufsbildung als eine der Säulen der
Wissensgesellschaft.
Auch wird erstmals von allen Staaten
für die Berufsbildungssysteme die sys
tematische Kooperation mit dem Arbeitsmarkt als Ziel festgelegt. Dies liegt
nicht zuletzt an der relativen Stabilität
und Stärke der dualen Berufsbildungssysteme in Zeiten der Wirtschaftskrise,
aber auch an der vergleichsweise
niedrigen Jugendarbeitslosenquote
(Deutschland verzeichnet im EUVergleich mit 7,9 Prozent die niedrigste
Quote, in südeuropäischen Staaten liegt
sie z. T. über 50 Prozent) und den relativ
schnellen und guten Übergängen von
Berufsbildung in Beschäftigung im Verhältnis zu anderen EU-Staaten.
Das Brügge-Kommuniqué sieht entsprechend auch den deutlichen Ausbau
der Kooperation von Schulen und Wirtschaft, die Erhöhung des Praxisanteils
der Berufsausbildung und den Auf- und
Ausbau von „Apprenticeship-Systemen“
in den Mitgliedstaaten vor.

tielle Wachstum der Weltbevölkerung
nur dann seine Führungsrolle erhalten
können, wenn es im Zuge der globalen
Kräfteverschiebung ein Gesicht und eine
Stimme hat. Renationalisierungstendenzen würden das Risiko einer zunehmenden politischen Bedeutungslosigkeit
der Einzelstaaten in sich tragen.
nnn

Insgesamt bleibt festzustellen, dass der
Kopenhagen-Prozess erheblich zu einer
besseren Wertigkeit und Sichtbarkeit
beruflicher Bildung in Europa wie in
seinen Mitgliedstaaten beigetragen hat
und Impulsgeber für nationale Bildungsreformen war. Allerdings scheint
sich die anfängliche Dynamik des
Prozesses etwas zu verlangsamen. Die
Wirtschafts-, Finanz- und Währungskrise in Europa hat Einfluss auf den
Enthusiasmus und die Schlagkraft der
europäischen Bildungsakteure, der Eifer
der Schaffung weiterer EU-Initiativen
hat sich spürbar verlangsamt, zumal die
Mitgliedstaaten unter dem Stichwort der
Konsolidierung nunmehr erst einmal
Priorität auf die nationale Umsetzung
von bereits vereinbarten EU-Instrumenten legen. Auch setzt die Umsetzung
der Vielzahl neuer Initiativen in den
Mitgliedstaaten Finanz- und Personalressourcen voraus, die nur begrenzt
verfügbar sind.
Dennoch ist davon auszugehen, dass
diese Konsolidierungsphase eher vor
übergehender Natur ist, denn – das ist
die Grundüberzeugung aller Akteure –
der gemeinsame europäische Wirtschaftsraum und Arbeitsmarkt erfordert
zwingend auch einen europäischen Bildungsraum und Europa wird nur durch
die hohe Qualifizierung seiner Bürgerinnen und Bürger und durch mögliche
Innovationssprünge seine Stellung im
globalen Wirtschaftswettbewerb erhalten können. Zudem wird – das demografisch alternde und schrumpfende –
Europa im Hinblick auf das exponen-

Der Autor

Peter Thiele
leitet das Referat „Grundsatzfragen
der beruflichen Aus- und Weiterbildung“ im Bundesministerium für
Bildung und Forschung.
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Agenda für Erwachsenenbildung
Neue Koordinierungsstelle bei der NA beim BIBB

© Reiner Zensen

Die Umsetzung der erneuerten europäischen
Agenda für Erwachsenenbildung in Deutschland

Forum Erwachsenenbildung auf der
NA-Jahrestagung

1 S. Journal bildung
für europa, Nr. 17,
Juni 2012, S. 27 f.
2 S. die laufende
BMBF-Kampagne:
www.meinschluessel-zur-welt.
de bzw. den neuen
Forschungsschwerpunkt zur arbeitsplatzorientierten
Alphabetisierung und
Grundbildung:
www.alphabund.de
3 S. den Bericht
sowie die neue
Website der
Europäischen
Kommission zum
Thema unter:
http://ec.europa.eu/
education/literacy/
index_en.htm
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Hans Georg Rosenstein n n n Mit der
erneuerten europäischen Agenda
für die Erwachsenenbildung hat der
Europäische Rat Ende 2011 eine Ent
schließung verabschiedet, mit der der
inhaltlich prioritäre Bezugsrahmen für
die Erwachsenenbildung im Zeitraum
bis 2020 abgesteckt wird. Angelehnt an
die Ziele des strategischen Rahmens
für die europäische Zusammenarbeit
auf dem Gebiet der allgemeinen und
beruflichen Bildung (ET 2020) ist das
zentrales Ziel der Agenda die signi
fikante Erhöhung der Beteiligung an
Maßnahmen der Erwachsenenbildung
in den Staaten der EU. Diese wurde
zuletzt mit unter 10 Prozent im euro
päischen Durchschnitt gemessen, als
Benchmark angestrebt werden min
destens 15 Prozent Beteiligung.1

Es ist vorgesehen, nationale Koordinierungsstellen (NKS) für die AgendaAktivitäten einzusetzen. Das Bundes
ministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) hat die NA beim BIBB mit der
Koordinierung in Deutschland betraut
und stellt die nationale Ko-Finanzierung
für die Einrichtung der Koordinierungsstelle zur Verfügung. Im überwiegenden
Teil wird die Koordinierung in Deutschland wie in den anderen europäischen
Staaten, soweit sie eigene NKS einrichten, auf Antrag aus Mitteln des Programms für lebenslanges Lernen (PLL)
ermöglicht.
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Bei der NA beim BIBB wird die NKS
derzeit eingerichtet, die Arbeitsfähigkeit
soll ab Ende 2012 hergestellt sein. Eine
zentrale Funktion wird die Steuerung
der bildungspolitischen Aufgaben und
Ziele der Agenda sein. Zu diesem Zweck
wird die NKS eine Begleitgruppe mit
Vertretern des BMBF, der Kultusminis
terkonferenz (KMK), des BIBB sowie
des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung (DIE) ins Leben rufen.
Kernauftrag dieser Begleitgruppe wird
sein, die inhaltlichen Schwerpunkte der
Arbeit für die erste Phase 2012–2014
in Deutschland festzulegen und die
Umsetzung der Ziele und Aufgaben zu
überwachen.
Der zweite Schwerpunkt der Aktivitäten
der NKS wird in der Öffentlichkeitsarbeit liegen. Dabei sollen relevante
Akteure im Bereich der Erwachsenen
bildung – seien es Sozialpartner, An
bieter von allgemeiner Erwachsenen
bildung und beruflicher Weiterbildung,
Forschungseinrichtungen, NROs oder
zivilgesellschaftliche Einrichtungen –
angesprochen werden und zu den zentralen Themen der Agenda miteinander
ins Gespräch kommen.
Neben allgemeinen Informationen auf
Messen und Fachtagungen sind im Einzelnen folgende Maßnahmen geplant:
n Regionaltagungen, bei denen die
Interessenten im regionalen Umfeld
zu Themen der Agenda diskutieren;
n Stakeholdertreffen, die zu ausgesuchten Schwerpunktthemen der
Agenda agieren;
n Fachkonferenzen, die für ein größeres
Fachpublikum Schwerpunktthemen
unter nationalen und europäischen
Gesichtspunkten reflektieren.

der europäischen „High-Level-Group“
zu „Literacy in Europe“3 andererseits
wird die Agenda-Koordinierung dieses
Thema ebenfalls als einen Schwerpunkt
behandeln. Flankiert wird diese Priorität
2013 auch durch ein thematisches Monitoring der in LEONARDO DA VINCI
und GRUNDTVIG geförderten Projekte
und Partnerschaften im Bereich Alphabetisierung und Grundbildung.
Eine weitere Säule der Öffentlichkeitsarbeit der NKS wird die eigene Internetpräsenz sein; die Website wird im ersten
Halbjahr 2013 online gehen. Sie wird
neben Informationen zur Agenda und
deren bildungspolitischen Prioritäten
u. a. über einen Veranstaltungskalender
und eine digitale Bibliothek mit den
wichtigsten europäischen Papieren
zur Erwachsenenbildung und zu den
Schwerpunktthemen der Agenda ver
fügen. Die Koordinierungsstelle wird
ferner im Newsletter der NA regelmäßig
über ihre Arbeit informieren.
Anregungen und Wünsche für die
Umsetzung der Agenda in Deutschland
sind sehr willkommen. Im Rahmen der
Jahrestagung der NA wurde in einem
Forum zu den Zielen und Aufgaben der
Agenda die Diskussion um diesen Prozess eröffnet. Näheres dazu finden Sie
in der Dokumentation der Jahrestagung
auf der Website der NA (
www.nabibb.de/service/veranstaltungen)
nnn
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Seitens der Europäischen Kommission
wird für die Jahre 2012–2014 ein starker
Fokus auf die Themenbereiche Grundbildung und Alphabetisierung gelegt.
Vor dem Hintergrund des aktuellen
nationalen bildungspolitischen Schwerpunkts in diesem Bereich2 einerseits
und dem soeben erschienenen Bericht

Hans Georg Rosenstein
ist Koordinator der Agenda
Erwachsenenbildung bei
der NA beim BIBB.

In eigener Sache
Besonderes Serviceangebot

Gesichter und Geschichten:
Persönliches aus dem Programmalltag

Wer sind die Menschen, die am Programm für lebenslanges Lernen (PLL) teil
nehmen? Und welchen persönlichen Mehrwert sehen sie darin? Auf unserer
Website stellen wir Ihnen regelmäßig Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus
gewählter Projekte der Programme LEONARDO DA VINCI und GRUNDTVIG vor.
Dazu wurde zum Jahresanfang die Rubrik „Gesichter und Geschichten“ geschaf
fen. Hier steht nicht die Programminformation im Vordergrund, sondern das
persönliche Erlebnis, das durch eine gezielte Bebilderung fast plastisch wirkt.

Das neue Format richtet sich an eine
breite Zielgruppe: Nicht nur Betriebe,
sondern auch Auszubildende, die einen
Auslandsaufenthalt in Erwägung ziehen
und auf der Suche nach O-Tönen von
auslandserprobten jungen Menschen
sind, werden hier fündig. Das Angebot
eignet sich gleichermaßen für Presseverwertungen. Die harten Fakten zu
den Programmen LEONARDO DA
VINCI und GRUNDTVIG liefert unser
Jahresbericht. Die Rubrik „Gesichter
und Geschichten“ gibt den Program-

men zusätzlich eine persönliche Note
und macht sie dadurch fassbarer. Sie
unterscheidet sich somit auch von
den Beispielen guter Praxis, die wir
Ihnen immer wieder vorstellen. Die
Geschichten sind mehr als reine Erfahrungsberichte. Die Texte sind journa
listisch aufbereitet und stellen neben
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
die Projekte vor. Auch Bildungseinrichtungen und Betriebe kommen zu Wort
und zeigen, warum sich ihr Engagement
lohnt.

„Ich habe Einblicke gewonnen, die mir
hier in Deutschland niemals möglich
gewesen wären. Das hat meinen Horizont in vielerlei Hinsicht erweitert,
sowohl fachlich als auch kulturell.“ Die
Antwort eines jungen Auszubildenden
fasst die Auslandserfahrungen treffend
zusammen, die er mit vielen anderen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern am
Programm für lebenslanges Lernen teilt,
egal ob es sich bei dem Aufenthalt um
ein berufliches Praktikum, eine Hospitation, eine Fortbildung oder ein Partnerschaftsprojekt handelt.
Doch lesen Sie selbst. Unter http://
www.na-bibb.de/service/gesichter_und_
geschichten.html finden Sie zahlreiche
Beispiele.
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In eigener Sache

Neuerscheinungen der NA beim BIBB
Mit aktuell über 40 Einzelpublikationen ist die Reihe „Projektinfoblatt“ inzwischen ein bewährtes Format. 2012 haben bislang
acht LEONARDO DA VINCI-Innovationstransferprojekte ihre
Arbeit in einem Print-Produkt der Reihe präsentiert:
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The “Supermom” concept with its combination of theoretical and practical work,
focused on the development of the individual, constitutes a comprehensive consulting
approach. It enables participants
– To become aware of, and express, skills
and ideas and thus dare to return to
professional life (Module 1)
– To gain theoretical and practical knowledge in a professional field (Module 2)
– To obtain positive feedback for their
planned career and a (first) reference
with the help of the practical implementation (Module 3).
By this further training or direct entry into
professional life are eased.

The validation and formal recognition is
carried out by the coordinating institution
in cooperation with the Chamber of
Commerce and Industry as competent
authority after the apprentices have
returned. “Mobility Excellence” is subject
to ongoing review (feedback) between all
partners, in order to improve the quality
of the processes in the future as well. The
project enhances transparent, valid and
assessable learning outcomes, which reflect
the quality standard of learning mobilities.

Europa

ropa beim Bundesinstitut für Berufsbildung
2000 und arbeitet im Auftrag und mit finanzieller Förildung und Forschung (BMBF). Sie ist Nationale Agenamm für lebenslanges Lernen (2007–2013) in
nktion die Einzelprogramme LEONARDO DA VINCI
VIG für den Bereich der Erwachsenenbildung. Die
uropass Center sowie Nationale Koordinierungsstelle
pabezogene Sonderaufgaben wahr.
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Das Projekt „PraeLAB“ will einen Beitrag
leisten zu einer fachlich fundierten Abbruchsprävention im Sinne professioneller
Bildungs- und Berufsberatung. Dazu tragen
nicht nur das nach wissenschaftlichen Kriterien konstruierte und evaluierte OnlineErhebungsinstrument smk72+ bei, sondern
auch die Umsetzung der Ergebnisse auf der
Basis anerkannter Theorien der Berufsentwicklung und Beratung. Die Prävention von
Ausbildungsabbrüchen durch Qualifizierung von Berufsbildungspersonal wird auch
nach Projektende durch die bereits erfolgte
Integration der Schulungsmaßnahme in
Studiengängen und Weiterbildungsmaßnahmen sowohl in Deutschland als auch in
den anderen Projektpartnerländern fortgeführt. Hierbei erfolgt auch eine enge Kooperation mit den Wirtschaftsverbänden und
-kammern der jeweiligen Länder.
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Results

A new learning-outcome-orientated
internship following the ECVET
principles has been compiled, tested
and evaluated. For the home institution,
this allows recognition and validation of
learning outcomes acquired in internship
abroad.

Eine Toolbox für Mobilität in Europa
mit allen notwendigen Formblättern
wurde erarbeitet mit
– Einheit zu den Lernergebnisbeschreibungen
– Profil der Praktikumseinrichtung
– Partnervereinbarung
– Qualitätsvereinbarung
– Lernvereinbarung mit Bewertungsbogen ergänzt durch Lehr-/Lernmaterialien

Eine Fortbildung für Bildungspersonal und Tutoren aus Kitas ist entworfen,
ebenfalls getestet und überarbeitet
worden, um Lernergebnisorientierung
im Unterricht und Praxisanleitung zu
fördern.

Ergebnisse und Transfer

Alle Ergebnisse sind in einem Handbuch
veröffentlicht und auf der ADAM
Homepage abzurufen:
www.adam-europe.eu/adam/project/
view.htm?prj=7125

A Toolbox for Mobility in EU member
states was devised consisting of all necessary sheets and teaching material, such as
– Unit of Learning Outcomes
– Work-placement Profile
– Institutional Agreement
– Quality Agreement
– Learning Agreement and Assessment
Sheet supplemented by teaching/
learning materials

A teachers and tutors on-the-job
training course was composed, tested
and revised to support learning-outcome-orientated teaching methods and
didactics.

All results are published in a handbook
that is available on the Adam website:
www.adam-europe.eu/adam/project/
view.htm?prj=7125
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national qualifications frameworks had not
yet been fully created and the allocation of
vocations had not been made. A consensus
existed between 15 partners from five countries regarding the allocation of training
formats to EQF-levels.

In order to implement the ECVET principles within the project training formats had
to be allocated to EQF. In addition, the key
conceptual basis for students in practical
phases abroad in Europe needed to be created. The IMPAECT Unit for Intercultural
Pedagogy was created as a joint effort and is
the core of the project. It created the basis of
trust between partners because agreements
regarding structure and content were made
and the content of internships abroad were
clarified for pupils and students. The partner consortium was only able to achieve
transnational recognition of those competences acquired abroad by students, which

have been assessed by means of this foundation in terms of structure and content.

Due to the highly diverse situations in the
partners’ home countries, they opened an
import-export market place within
IMPAECT with all partners taking stock
either in ECVET principles or intercultural
and diversity-conscious pedagogy – or even
both. As a result, new courses have been
implemented in the regular education of
future kindergarten staff. Furthermore,
mobility of students has been increased and
new standards for mobility have been
designed, tested, piloted and evaluated.
In addition, all partners contributed to a
growing network of ECEC institutions to
disseminate and share the results. A first
feedback states good transferability to other
sectors and EU member states.

Europäische Projekt- und
Produktdatenbank ADAM:
www.adam-europe.eu

MobilityExcellence – für anerkannte Lernergebnisse in
der individuellen beruflichen Mobilität (zweisprachig)
Ziel des Projekts war es, die formale Anerkennung von Mobilität in der Ausbildung zu verbessern. Es wurde von der IHKProjektgesellschaft koordiniert, die jährlich 100 individuelle
Auslandsaufenthalte als Teil der betrieblichen Erstausbildung
organisiert und über die hemmende Wirkung der unterschiedlichen europäischen Berufsbildungssysteme bei der Abstimmung passgenauer Lernhinhalte berichten kann. Mobility
Excellence hat die Methodik des CEMES®-Kompetenzfeststellungsverfahrens, das für
Managerkompetenzen entwickelt wurde, auf die Beurteilung von Lernergebnissen in
kaufmännischen und gastronomischen Ausbildungsberufen übertragen und somit die
Basis für Transparenz, Validierung und Anerkennung geschaffen.
MobilityExcellence –
für anerkannte Lernergebnisse
in der individuellen beruflichen Mobilität

MobilityExcellence–
European Bridge for Competence Recognition

PraeLAB – Qualifizierung von Berufsbildungspersonal
zur Prävention von Lehrabbrüchen
Seit Jahren ist die Abbruchquote in der Berufsausbildung in
Europa konstant auf einem nicht akzeptablen Niveau. Verbunden damit sind erwerbsbiografische wie auch sozial- und
arbeitsmarktpolitische Risiken. Das Projekt will zur Prävention
von Ausbildungsabbrüchen beitragen, indem es die „Kontaktpersonen“ für gefährdete Jugendliche entsprechend aus- und
weiterbildet. Dazu entwickelten und erprobten die am Projekt beteiligten Partner aus fünf Ländern Erhebungsinstrumente und ganzheitliche
Beratungskonzepte zur Qualifizierung von Berufsbildungs- und Beratungspersonal.
Qualifizierung von Berufsbildungspersonal
zur Prävention von Lehrabbrüchen

Qualification of staff in vocational education for
prevention of break-offs of apprenticeships

Ergebnisse und Transfer

Projekttitel / Project Title:
Nutzung von Ergebnissen europäischer
ECVET-Initiativen für die Kreativberufe
des Maler- und Lackiererhandwerks
und der Floristik (ECVET Ma-Flo)
Projektnummer / Project Number:
DE/10/LLP-LdV/TOI/147332

Die Nationale Agentur Bildung für Europa

Die Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung
(NA beim BIBB) besteht seit dem Jahr 2000 und arbeitet im Auftrag und mit finanzieller
Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Sie ist Nationale
Agentur für das Europäische Bildungsprogramm für lebenslanges Lernen (2007–2013)
in Deutschland und betreut in dieser Funktion die Einzelprogramme LEONARDO DA
VINCI für die Berufsbildung und GRUNDTVIG für den Bereich der Erwachsenenbildung.
Die NA beim BIBB ist ferner Nationales Europass Center sowie Nationale Koordinierungsstelle ECVET und nimmt verschiedene europabezogene Sonderaufgaben wahr.

Projektdauer / Project Duration:
01. 10. 2010–30. 09. 2012

Vertragnehmer / Contractor:
Sächsische Bildungsgesellschaft für
Umweltschutz und Chemieberufe
Dresden mbH (DE)

Partner / Partners:
Akademie J.A. Komenského Děčín (CZ)
Cech malířů a lakýrníků ČR (CZ)
Centrum Kształcenia Praktycznego
w Radomiu (PL)
Innung Dresden des Maler- und
Lackiererhandwerks (DE)
Landesverband Sachsen des Fachverbands Deutscher Floristen (DE)
Lietuvos floristu˛ asociacija (LT)
SOŠ záhradnícka Piešt’any (SK)
Střední škola stavební Teplice (CZ)
Střední škola zahradnická a
zemědělská A. E. Komerse (CZ)
Svaz květinářů a floristů ˇ
Ceské republiky (CZ)
Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie (PL)
Štátny inštitút odborného
vzdelávania (SK)
Vilniaus paslaugu˛ verslo darbuotoju˛
profesinio rengimo centras (LT)
Kontakt / Contact:
Sächsische Bildungsgesellschaft für
Umweltschutz und Chemieberufe
Dresden mbH
Gutenbergstraße 6
01307 Dresden
+49 351 44 45 60
info@sbgdd.de
www.sbgdd.de
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Ergebnisse

Ein Format für ein Ausbildungspraktikum ist nach den Prinzipien von
ECVET entwickelt, getestet und evaluiert
worden. Dies ermöglicht die Anerkennung und Validierung der Lernergebnisse
in der entsendenden Einrichtung.

Partner / Partners:

LEONARDO DA VINCI

„PraeLAB“ nach Projektende

Europa

matiA

Vertragnehmer / Contractor:
Hochschule München – Fakultät 11

Ergebnisse und Transfer

atenbank ADAM: www.adam-europe.eu
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Targeted Training of Lone Parents
in Film and Media

LEONARDO DA VINCI
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Die Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung
(NA beim BIBB) besteht seit dem Jahr 2000 und arbeitet im Auftrag und mit finanzieller
Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Sie ist Nationale
Agentur für das Europäische Bildungsprogramm für lebenslanges Lernen (2007–2013) in
Deutschland und betreut in dieser Funktion die Einzelprogramme LEONARDO DA VINCI
für die Berufsbildung und GRUNDTVIG für den Bereich der Erwachsenenbildung. Die
NA beim BIBB ist ferner Nationales Europass Center sowie Nationale Koordinierungsstelle
ECVET und nimmt verschiedene europabezogene Sonderaufgaben wahr.

Projektdauer / Project Duration:
01.10.2010 – 30.09.2012

Internetseite / Website:
www.adam-europe.eu/adam/project/
view.htm?prj=7125
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Projektnummer / Project Number:
DE/10/LLP-LdV/TOI/147303

Kontakt / Contact:
Hochschule München – Fakultät 11
Prof. Dr. Claudia M. Ueffing
Am Stadtpark 20, 81243 München
Tel. 0049 89 12652369
Mail: claudia.ueffing@hm.edu
http://www.sw.hm.edu/

ropa beim Bundesinstitut für Berufsbildung
2000 und arbeitet im Auftrag und mit finanzieller
ür Bildung und Forschung (BMBF). Sie ist Nationale
programm für lebenslanges Lernen (2007–2013) in
nktion die Einzelprogramme LEONARDO DA VINCI
VIG für den Bereich der Erwachsenenbildung. Die
uropass Center sowie Nationale Koordinierungsstelle
pabezogene Sonderaufgaben wahr.

of the

Die Nationale Agentur Bildung für Europa

Supermom Kick-off:
Zielgruppenorientierte Weiterbildung
Alleinerziehender in Film & Medien

LEONARDO DA VINCI

marketing and the organization of public
screenings belonged to their tasks as well.
First public screenings of the national short
films received positive responses and led to
interesting discussions on the topic.

atenbank ADAM: www.adam-europe.eu
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/ her

Supermom Kick-off: Zielgruppenorientierte Weiterbildung
Alleinerziehender in Film & Medien (zweisprachig)
Ein-Eltern-Haushalte sind verstärkt von Arbeitslosigkeit und
Problemen beim beruflichen (Wieder-)Einstieg betroffen. Neben
flexiblerer Kinderbetreuung sind maßgeschneiderte Beratungsund Bildungsangebote notwendig, um die Betroffenen zu unterstützen. Das Projekt leistet mit seiner systematischen Weiterbildung hierzu einen Beitrag. Das Konzept von „Supermom
Kick-off“ zielt nicht nur auf die Vermittlung von berufsrelevanten
Kenntnissen, sondern kombiniert diese mit beruflicher Orientierung, praktischer Umsetzung des Gelernten sowie mit der Förderung von Selbsterfahrung und Selbstwertgefühl der Teilnehmenden. Es kann auf weitere Berufsfelder übertragen werden.
Projekttitel / Project Title:
IMPAECT – Intercultural education
by Means of PArtners working with
ECvet Transfer

Europa

ropa beim Bundesinstitut für Berufsbildung
2000 und arbeitet im Auftrag und mit finanzieller Förildung und Forschung (BMBF). Sie ist Nationale Agenamm für lebenslanges Lernen (2007–2013) in
nktion die Einzelprogramme LEONARDO DA VINCI
VIG für den Bereich der Erwachsenenbildung. Die
uropass Center sowie Nationale Koordinierungsstelle
pabezogene Sonderaufgaben wahr.

In addition, learning opportunities for
eGovernment have been developed on the
basis of the COMPATeGov competency
model. These learning opportunities have
been specifically designed for the three
different personnel categories (senior
management, middle management, staff).
Learning opportunities cover short (up to
four hours), medium (up to two days), or
long (series of numerous sessions) lengths
of time so as to apply them accordingly.
Exemplary learning opportunities have
been tested in pilot sessions during the
COMPATeGov project.
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Product/Result Description

1. Kompetenzmatrix
Maler und Lackierer

1. Competence matrix –
painter and varnisher

6 Lernergebniseinheiten mit detaillierter Beschreibung der Lernergebnisse als Kenntnisse, Fertigkeiten und
Kompetenzen,
Beschreibung zugehöriger Lernszenarien (Kundenaufträge),
Angebote der beteiligten Bildungseinrichtungen

2. Kompetenzmatrix Floristik

6 Lernergebniseinheiten mit detaillierter Beschreibung der Lernergebnisse als Kenntnisse, Fertigkeiten
und Kompetenzen auf 3 Kompetenzstufen,
Beschreibung zugehöriger Lernszenarien,
Angebote der beteiligten Bildungseinrichtungen

6 units of learning outcomes with
detailed description of learning
outcomes as knowledge, skills and
competencies,
description of related learning
scenarios (customer orders),
offers of the participating educational
institutions

2. Competence matrix – florist

6 units of learning outcomes with
detailed description of learning outcomes as knowledge, skills and competencies on 3 competence levels,
description of related learning
scenarios (customer orders),
offers of the participating educational
institutions

Impressum

Nationale Agentur
Bildung für Europa
beim Bundesinstitut für
Berufsbildung (NA beim BIBB)
Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn
Deutschland
www.na-bibb.de
Verantwortlich (i.S.d.P.):
Klaus Fahle
Text: Sven Ebert

hand, those who will carry out the mobility
measures (practitioners from schools, training providers or training networks) were
included in the development and testing.
Apprentices or students were participating
in the first mobility tests and could already
make own experiences within the new
framework. On the other hand, through the
involvement of associations or guilds the
development work was anchored in the target sector: The associations expressed their
expectations, gave advice and confronted
the educational institutions with current
developments.

Fotos: Projekt ECVET Ma-Flo
A contribution to European VET policy

Since the Declaration of Copenhagen of
2002, the members of the EU aimed at
improving transparency between the dif-

ferent VET systems. The added value of
ECVET Ma-Flo lies in the creation of that
transparency for the creative professions
as well as the establishment of permanent
cooperation structures.
Mobility as facilitated in this project is a
fundamental element for the development
of permanent cross-border training activities. The participating educational institutions signed a Memorandum of Understanding (MoU) on their future cooperation. This document defines competences,
organisational processes and responsibilities. Furthermore, the project partners state
the intention to create a European training
network for the creative professions in the
medium term, open for other institutions
to join. Contacts were already established
with a variety of interested parties.

COMPATeGov – Kompetenzmodell für
Verwaltungsmodernisierung mit eGovernment
Der Einsatz von zeitgemäßer Informationstechnik erlaubt es
Staat und Verwaltung ihre Aufgaben effizienter und effektiver
zu erledigen. Um das sich aus dieser Modernisierung ergebene
Potenzial voll auszuschöpfen, benötigen die Beschäftigten in der
öffentlichen Verwaltung neue, interdisziplinäre Kompetenzen.
Zur Beschreibung und Erfassung dieser Kompetenzen sowie
zur Identifikation von Defiziten und ihrem Abbau hat das Projekt
ein Kompetenzmodell in Anlehnung an den Europäischen Qualifikationsrahmen und
ECVET erstellt. Das Kompetenzmodell ist über ein Webportal zugänglich und stellt Musterstellenprofile, Selbsteinschätzungstools sowie Schulungsangebote bereit.
Internetseite / Website:
http://www.adam-europe.eu/adam/
project/view.htm?prj=7066

COMPATeGov – Kompetenzmodell für
Verwaltungsmodernisierung mit eGovernment

3. Positionspapier zur
Vergabe von Credit-Points

Ergebnisse und Transfer
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3. Position paper on
the allocation of credit points

4. Report „Presentation of results“

4. Report „Ergebnispräsentation“

Ausführliche Darstellung des Projektvorgehens und der Ergebnisse

Detailed description of the project
approach and results

5. Memorandum of Understanding

5. Memorandum of Understanding

Absichtserklärung der beteiligten
Bildungseinrichtungen über weitere
Kooperation (Bildung eines Netzwerks),
Vereinbarungen über zu erwerbende
Kompetenzen, organisatorische Abläufe und Verantwortlichkeiten

COMPATeGov – Competency Model for
Modernising Public Administration
with eGovernment

LEONARDO DA VINCI

and search the competency model, to
describe job profiles and training opportunities on the basis of the competency model
and access related learning objects. Furthermore, the web portal contains exemplary
job profiles by means of which personnel
can compare their own competencies with
those necessary for their position.

Produktbeschreibung/Ergebnisse

mutual declaration of the participating educational institutions on
further cooperation (setting up a
network),
agreements on competences, organisational processes and responsibilities

Europäische Projekt- und
Produktdatenbank ADAM:
www.adam-europe.eu

IMPAECT – Interkulturelle Pädagogik
mittels Partnerzusammenarbeit für
ECVET Transfer (zweisprachig)
Die Ausbildung zur Fachkraft für Kindertagesstätten (Kitas) ist in Europa
uneinheitlich geregelt. Das Projekt unter
Federführung der Hochschule München
hatte das Ziel, mit Fokus auf ECVET eine
europäische Lösung zu erarbeiten. Dabei
wurde auf verschiedenen Ebenen angesetzt: Der Fortbildungsbedarf der Lehrer/-innen und Ausbilder/-innen sollte bedient
und den Auszubildenden Lernerzentrierung, Lernergebnis
orientierung und Mobilität geboten werden. Gleichzeitig wurde
eine Lerneinheit zu interkultureller Pädagogik erarbeitet und im
Rahmen von Mobilitätsmaßnahmen erprobt. Das Konzept ist auf
andere Sektoren und weitere Länder übertragbar.
IMPAECT
Interkulturelle Pädagogik mittels
Partnerzusammenarbeit für ECVET Transfer
Intercultural Education by means of
Partners Working with ECVET Transfer

LEONARDO DA VINCI
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MOVET II - Anerkennung trans
nationaler Ausbildungsabschnitte –
Auf dem Weg zu ECVET (zweisprachig)
Das Projekt MOVET II (Modules for
Vocational Education and Training for
Competences in Europe II) wurde unter
der Führung des Lehrstuhls für Pädagogik der TU München durchgeführt. In
transnationalen Ausbildungsmodulen für
Mechatroniker/-innen in Deutschland, Dänemark, Finnland und
der Slowakei erzielen Auszubildende Lernergebnisse, die im
Rahmen eigens entwickelter Kompetenzfeststellungsverfahren
nachgewiesen und zertifiziert werden. Als Basis für die Anerkennung dient die eigens entwickelte Taxonomie-Tabelle, in der
jedes Lernergebnis genau verortet und in seiner Komplexität
erfasst werden kann.
Anerkennung transnationaler
Ausbildungsabschnitte
– Auf dem Weg zu ECVET

Recognition of transnational training
periods – On the way towards ECVET

LEONARDO DA VINCI

Ergebnisse und Transfer

ECVET-MaFlo – Nutzung von
Ergebnissen europäischer ECVETInitiativen für die Kreativberufe des
Maler- und Lackiererhandwerks und
der Floristik (zweisprachig)
Transparenz von im Ausland erworbenen Kompetenzen ist eine wichtige
Voraussetzung für mehr Mobilität in der
Berufsbildung. Dies gilt insbesondere
auch für das Maler- und Lackiererhandwerk, da sich hier die
Ausbildungsgänge und Berufsbilder europaweit erheblich
unterscheiden. Das Projekt will diese Transparenz über die Einführung von ECVET herstellen. Auf Basis der ursprünglich für
den Chemie-Sektor entwickelten CREDCHEM-Methodik ist ein
Verfahren zur Beschreibung von Lernergebnissen geschaffen
worden. Instrumente zur Durchführung von Mobilitäten tragen
ebenfalls zur Transparenz bei. Zusätzlich konnten dauerhafte
Kooperationsstrukturen etabliert werden.
Nutzung von Ergebnissen europäischer
ECVET-Initiativen für die Kreativberufe des
Maler- und Lackiererhandwerks und der Floristik
Exploitation of results of European
ECVET initiatives for the creative professions of
painting and varnishing trade and floristry

LEONARDO DA VINCI
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TourBo Meets Europe – Europaweite Anerkennung und
Zertifizierung von Lernergebnissen im Tourismus
Beschäftigte der Tourismusbranche mit direktem Kontakt zum
Gast haben oft heterogene Lernbiografien – auch Quereinsteiger oder formal „Ungelernte“ sind anzutreffen. Ziel des Projekts
war es, über die Feststellung und Überprüfung vorhandener,
aber nicht dokumentierter Kompetenzen diesen Menschen neue
Chancen zu eröffnen und zur Qualitätssicherung im Tourismus
beizutragen. Auf der Basis von ECVET und unter Rückgriff auf
vorhandene Verfahren (International Cooking Certificate, eu-eqt) wurde eine modulare
Qualifizierung zum „Recreation Assistant (RCA)“ entwickelt. „Angekoppelt“ an das
Projekt ist die LEONARDO Lernpartnerschaft „QUALITOUR“, in deren Rahmen drei der
sieben entwickelten Module transnational durchgeführt werden konnten.
TourBo meets
Europe

Europaweite Anerkennung und
Zertifizierung von Lernergebnissen
im Tourismus
Europe-wide recognition and certification
of learning outcomes in tourism

LEONARDO DA VINCI
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ECVET & europass Mobilität

Ein Wegweiser in die Zukunft
Anerkennung durch Transparenz –
ECVET und der europass Mobilität

europass Rahmenkonzept

Kompetenzen auf einen Blick
Die fünf Dokumente für beruflichen Erfolg

Informationen unter:

ECVET & EUROPASS Mobilität. Wegweiser in die Zukunft
Damit ein künftiger Arbeitgeber nachvollziehen kann, welche
spezifischen Kenntnisse und Kompetenzen eine Person während ihres Auslandsaufenthaltes erworben hat, ist es notwendig, diese konkret und nachvollziehbar zu beschreiben. Die Neuerscheinung  enthält Tipps und Praxisbeispiele zum Ausfüllen
des EUROPASS Mobilitätsnachweises.
Kompetenzen auf einen Blick
Die neu aufgelegte Broschüre zum EUROPASS-Rahmenkonzept
erläutert die fünf EUROPASS-Dokumente und zeigt, wie Bewerberinnen und Bewerber sich mit ihnen europaweit aussagekräftig bewerben können. Darüber hinaus enthält sie aktualisierte
Beispiel-Dokumente und die Adressen der Ausgabe- und Beratungsstellen.

www.europass-info.de

Alle Publikationen der NA können über die Website
www.na-bibb.de, Menüpunkt „Service/Publikationen“
abgerufen/bestellt werden. EUROPASS-Materialien stehen unter
www.europass-info.de zur Verfügung.

Filmwettbewerb: Unterwegs mit LEONARDO DA VINCI
Alle Stipendiatinnen und Stipendiaten, die zwischen Juni 2012 und Mai 2013 an einem
LEONARDO DA VINCI Mobilitätsprojekt für die berufliche Erstausbildung teilnehmen,
können sich ab sofort am Wettbewerb beteiligen. Sie sind aufgerufen, ihren Lernalltag, ihre fachlichen Erfahrungen und persönlichen Eindrücke auf Film oder
Video zu dokumentieren. Einsendeschluss ist der 31. Mai 2013. Mehr dazu unter:
http://www.na-bibb.de/leonardo_da_vinci.html

Die Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundes
institut für Berufsbildung (NA beim BIBB) besteht seit
dem Jahr 2000 und arbeitet im Auftrag und mit finanzieller Förderung des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung (BMBF) und der Europäischen Kommission.
Sie ist Nationale Agentur für das Europäische Bildungs
programm für lebenslanges Lernen (2007–2013) in
Deutschland und betreut in dieser Funktion die Einzel
programme LEONARDO DA VINCI für die Berufsbildung
und GRUNDTVIG für den Bereich der Erwachsenenbildung.
Die NA beim BIBB ist ferner Nationales Europass Center
und Nationale Koordinierungsstelle für die Umsetzung
von ECVET in Deutschland. Sie nimmt darüber hinaus
verschiedene europabezogene Sonderaufgaben wahr.
Seit November 2009 ist die NA beim BIBB zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2008.
Wir engagieren uns für langfristige europäische Ziel
setzungen und die Schaffung eines „Europäischen
Bildungsraums“.
Wir setzen europäische Bildungsprogramme und
Initiativen in der konkreten Arbeit um
n durch eine qualifizierte Information und Beratung,
n durch eine kompetente Projektbetreuung von der
Bewertung und Begutachtung eingereichter Förder
anträge bis hin zur Begleitung (inhaltliches und
finanzielles Monitoring) der in Deutschland
geförderten Projekte,
n durch eine Vernetzung europäischer und
nationaler Projekte und
n durch eine Unterstützung und Verbreitung der
Programm- und Projektergebnisse.
Aktuelle Informationen zum Programm für lebenslanges Lernen sowie den Einzelprogrammen 
LEONARDO DA VINCI und GRUNDTVIG und weiteren
Aufgaben der NA beim BIBB stehen auf der Website
der NA (
www.na-bibb.de) zur Verfügung.
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Veranstaltungen zum Programm für lebenslanges Lernen (PLL)

Titel der Veranstaltung

Zielgruppe

Datum

Ort

Zuständigkeit

Bildungsmesse didacta
Fachöffentlichkeit
19.–23. 02. 2013
Köln
NA beim BIBB
					

31

Weitere Informationen
Demnächst unter: www.na-bibb.de/
service/veranstaltungen.html

Aktuelle Ausschreibungstermine

Programm

Antragsfrist		

Wo muss der Antrag eingereicht werden?

Weitere Informationen

GRUNDTVIG
– Berufsbegleitende Weiterbildung

– Besuche und Austausche

16. 01. 2013		
30. 04. 2013
17. 09. 2013
jederzeit, spätestens 8 Wochen vor
geplantem Ausreisetermin
21. 02 .2013		
28. 03. 2013 		

NA beim BIBB

NA beim BIBB

NA beim BIBB

NA beim BIBB

NA beim BIBB
NA beim BIBB

NA beim BIBB
NA beim BIBB

EACEA

EACEA

01. 02. 2013		
21. 02 .2013		
31. 01. 2013 		
31. 01. 2013		

NA beim BIBB
NA beim BIBB
NA beim BIBB
EACEA

NA beim BIBB
NA beim BIBB
NA beim BIBB
EACEA

28. 03. 2013		
14. 10. 2013
28. 02. 2013		

PAD

PAD

EACEA

EACEA

– Partnerschaften, Workshops
– Assistentenstellen, Freiwilligenprojekte für
   ältere Menschen
– Zentrales Verfahren mit Multilateralen Projekten, 31. 01. 2013		
   Netzen und flankierenden Maßnahmen
LEONARDO DA VINCI
– Mobilitätsprojekte
– Partnerschaften
– Innovationstransferprojekte
– Zentrales Verfahren mit Multilateralen Projekten,
   Netzen und flankierenden Maßnahmen
Querschnittsprogramm
– Studienbesuche
– Alle anderen Aktivitäten

Die Angaben basieren auf dem aktuellen Informationsstand. Alle Angaben ohne Gewähr. Redaktionsschluss: 8. Oktober 2012

Wichtige Internet-Adressen

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) http://eu.daad.de/eu/index.html
Nationale Agentur Bildung für Europa beim BIBB (NA beim BIBB) www.na-bibb.de
Nationales Europass Center (NEC) www.europass-info.de
Nationale Agentur im Pädagogischen Austauschdienst (PAD) der Kultusministerkonferenz www.kmk-pad.org

EU-Kommission, Generaldirektion Bildung und Kultur http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_de.html
Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur (EACEA), Brüssel http://eacea.ec.europa.eu/index.htm
EUROPASS http://europass.cedefop.europa.eu/de/home
Europäisches Sprachensiegel http://ec.europa.eu/languages/european-language-label/index_de.htm
Europäische Projekt- und Produktdatenbank ADAM www.adam-europe.eu
Datenbank EST für Partnerschaften-Projekte www.europeansharedtreasure.eu
Bildungspolitik der EU www.eu-bildungspolitik.de
Europäisches Leistungspunktesystem in der beruflichen Bildung in Deutschland www.ecvet-info.de

mit finanzieller Unterstützung
der Europäischen Kommission,
Generaldirektion Bildung und Kultur

ISSN 1616-5837

Gemeinsame Website der Nationalen Agenturen für das PLL in Deutschland www.lebenslanges-lernen.eu

