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1. Ziel des Dokuments  

 

Der Zweck des Dokuments ist die Erstellung eines Kompetenzprofils eines Planers bzw. Organisators von 

Kursen der beruflichen Aus- und Weiterbildung (sog. „VET-Planer”) im arbeitsweltbasiertem Lernumfeld.  

 

VET-Planer sind Organisatoren und Trainer in der beruflichen Aus- und Weiterbildung und in die Planung, 

Überwachung und Bewertung von Kursen in diesem Bereich involviert. Der VET-Planer ist eine wenig 

anerkannte berufliche Figur und daher nicht komplett formalisiert. Eine systematischere Identifikation des 

VET-Planers führt zur Verbesserung der Effektivität von Kursen in der beruflichen Aus- und Weiterbildung, 

folglich werden die Schulungsangebote im Allgemeinen verbessert und es trägt dazu bei, ein größeres 

Bewusstsein – vor allem hinsichtlich Rolle und Aufgaben – für diejenigen, die im Bereich der beruflichen 

Aus- und Weiterbildung tätig sind –– zu schaffen.  

 

Das Projekt VEPA verknüpft die berufliche Figur des VET-Planers mit dem Modell des arbeitsweltbasierten 

Lernens (kurz: WBL). WBL ist in der formalen beruflichen Aus- und Weiterbildung ein breitgefächertes 

Konzept mit verschiedenen Interpretationen in den unterschiedlichen europäischen Mitgliedsstaaten, aber 

im allgemeinen Sinn ist es „eine Bildungsstrategie, die Lernenden praktische Arbeitserfahrungen bietet, in 

denen sie akademische und technische Fähigkeiten anwenden und Fertigkeiten zur Beschäftigungsfähigkeit 

entwickeln können.” 

 

In diesem Dokument werden die verschiedenen Aspekte des WBL in den Projektpartnerländern 

(Frankreich, Italien, Deutschland, Spanien, Rumänien) beschrieben. Anschließend wird ein umfassendes 

Modell erstellt, das die Ergebnisse einer Befragung von 150 VET-Planern integriert, die zu ihren Merkmalen 

ihrer Tätigkeit im Sinne eines VET-Planers im Bereich der WBL berichten, um ein „Kompetenzprofil“ zu 

erstellen.  

 

Das Kompetenzprofil gibt Aufschluss über die wichtigsten Aktivitäten (Kompetenzbereiche) und zeigt für 

jede Aktivität die Kenntnisse, Fähigkeiten, Verantwortlichkeiten und die Selbständigkeit an, die für die 

ausführenden Tätigkeiten spezifisch sein müssen. 

 

Um an der Transparenz festzuhalten, die von der EU in ihren jüngsten Programmplanungsdokumenten 

nachdrücklich empfohlen wird, werden jeder Kompetenzeinheit ECVET-Punkten zugewiesen, damit sie 

gegebenenfalls in bestehende Qualifikationen übertragen und mit ähnlichen Profilen über verschiedene 

Länder hinweg verglichen werden können. 

 

VEPA bezieht sich auch auf den EQR und erfüllt die 10 EU-Kriterien für die Referenzierung der nationalen 

Qualitätsstufe bezüglich des EQR. 
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2. Einführung zum Projekt VEPA  

 

Arbeitsweltbasiertes Lernen ist der Schlüssel in der beruflichen Aus- und Weiterbildung und steht in 

direkter Verbindung mit der Mission der beruflichen Aus- und Weiterbildung, nämlich die Lernenden dabei 

zu unterstützen, Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen zu erlangen, die von besonderer Wichtigkeit 

sind, um Zugang zum Arbeitsmarkt zu bekommen.   

 

Das Projekt VEPA konzipiert ein modernes Ausbildungsprofil und ein neues berufliches Modell für 

Trainer/innen und Berufsbildungseinrichtungen, um die Wirksamkeit von beruflichen Aus- und 

Weiterbildungen, die auf arbeitsweltbasiertes Lernen setzen, zu verstärken und die Kooperation zwischen 

Einrichtungen der beruflichen Bildung, Lernenden und Unternehmen zu verbessern.  

 

Um die festgelegten Ziele zu erreichen, bringen die Projektpartner ihre Expertise, Erfahrungen und 

Kenntnisse ein, um verschiedene Projektergebnisse zu erstellen, einschließlich des „Kompetenzprofils eines 

Planers bzw. Organisators von Kursen der beruflichen Aus- und Weiterbildung”, „ein begleitendes 

Handbuch einer Schulung für Planer/Organisatoren von Kursen der beruflichen Aus- und Weiterbildung” 

zur Präsenzschulung, sowie einen „Online-Kurs für Organisatoren von Kursen der beruflichen Aus- und 

Weiterbildung” und ein „Online-Bewertungsinstrument für Organisatoren von Kursen in der beruflichen 

Aus- und Weiterbildung”.  

 

Beim Projekt stehen verschiedene Zielgruppen im Fokus, die von den Projektergebnissen von VEPA 

profitieren werden. Einige Vertreter dieser Zielgruppen sind:  

 Lehrkräfte,  

 Trainer/innen, 

 Organisatoren und Planer der beruflichen Aus- und Weiterbildung,  

 Institutionen der beruflichen Aus- und Weiterbildung, 

 Auszubildende,  

 Ausbildungsunternehmen bzw. Unternehmen, die Lernende zu Institutionen der beruflichen Aus- 

und Weiterbildung entsenden   

 Vereinigungen für Lehrkräfte/Trainer/innen,  

 Sozialpartner,  

 Entscheidungsträger im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung,  

 Forscher. 
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3. Methodologie und Ergebnisse der Schreibtischrecherche, nationale Unterschiede   

 

Zur Erstellung des „Kompetenzprofils eines Planers bzw. Organisators von Kursen der beruflichen Aus- und 

Weiterbildung" wurde von jedem Projektpartner Sekundärforschung durchgeführt, um festzustellen, 

Inwieweit der Kompetenzrahmen und die Trainingsmodule in den Partnerländern bzw. in ganz Europa 

bereits existieren.  

 

Jeder Projektpartner hat eine Vorlage mit bestimmten Fragen ausgefüllt (im Anhang), die speziell für das 

Projekt VEPA erstellt wurde. Darauf gab es Hinweise, wie die Recherche durchgeführt wird, welche Quellen 

in Betracht gezogen werden sollten, nach welchen Schlüsselbegriffen gesucht werden sollte.  

 

Die thematischen Bereiche, die in dieser Desktop-Recherche untersucht wurden, waren folgende:  

 Ist-Zustand von WBL im jeweiligen Partnerland   

 Beschreibung der Kompetenzen eines VET-Planers auf nationaler Ebene  

 Beziehung zwischen VET-Planern und WBL-Bedarf   

 Instrumente zur Planung von WBL 

 Instrumente zur Bewertung von WBL 

 Bildungsprojekte bezüglich WBL 

 Schulungen/Kurse bezüglich WBL 

 

Nachdem die Recherchedaten der einzelnen Partner gesammelt wurden, wurde daraus ein 

Übersichtsdokument, es folgen die grundlegenden Annahmen:  

 

 

3.1. Allgemeiner Ist-Zustand von WBL in den Partnerländern   

Die Projektpartner von VEPA begannen ihre Recherche, indem sie die Charakteristiken von WBL in ihrem 

Land zusammenfassten.  

 

In Frankreich gibt es zwei Hauptsysteme für das „Lernen" im europäischen Sinne: den Berufsvertrag und 

den Lehrvertrag, die beide zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer geschlossen werden. Die 

Lehrlingsausbildung besteht seit dem 19. Jahrhundert und ist seit langem ein echter Weg zur Qualifizierung 

parallel zum traditionellen Schulweg. Tatsächlich wurde der Lehrvertrag 1971 geschlossen und hatte einen 

arbeitsrechtlichen Sonderstatus. Ziel ist es, Personen im Alter von 16 bis 25 Jahren die Möglichkeit zu 

geben, einem regulären theoretischen und praktischen Lehrplan zu folgen, um eine berufliche Qualifikation 

zu erwerben, die auf einem Diplom oder einer beruflichen Qualifikation beruht. Seit 2004 ersetzt der 

Berufsvertrag den Qualifizierungsvertrag. Ziel dieses Vertrags ist es, den Zugang zur Beschäftigung durch 

eine vom Staat oder einem Berufszweig anerkannte Zertifizierung zu erleichtern. Seit 2005 hat die 

französische Regierung die Lehrlingsausbildung zur Überwindung der Jugendarbeitslosigkeit und 

insbesondere gering qualifizierter junger Menschen in den Vordergrund gerückt. 

 

Leider hat die breite Öffentlichkeit kein Vertrauen in diese Systeme und die Lehrlingsausbildung wird in 

Frankreich immer noch unterbewertet und diskreditiert. Das Lehrstellenimage litt, als in der zweiten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts der Wettlauf um hohe Qualifikationen und insbesondere im Hochschulbereich 
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begann. Gegenwärtig scheint sich dieser Trend nicht umgekehrt zu haben, aber das Ziel ist es, 

Lehrlingsausbildung und Lernen am Arbeitsplatz eine Aura zu verleihen, die mit der der Schule im 

Bildungsbereich identisch ist. 

 

Das „staatliche" und „private" Bildungssystem in Rumänien ist im Nationalen Bildungsgesetz Nr. 1/2011, 

mit den nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen geregelt. Es legt die Regeln für den Unterricht und 

die Kontrolle des Bildungsprozesses fest. Die Organisation des Bildungssystems auf der Grundlage der 

Arbeit in Rumänien kann wie folgt beschrieben werden: 

 Die Schüler der unteren Klassen, des PRIMÄRZYKLUS: Klasse 0 (vorbereitend) bis 4. haben Stunden 

praktischer Fertigkeiten, einfache Tätigkeiten wie Nähen, Staatsbürgerkundeerziehung, Flechten, 

Schneiden mit der Schere, Konstruieren mit Lego usw 

 Die Schüler der Klassen 5-8, der GYMNALZYKLUS, haben innerhalb des Lehrplans die technologische 

Bildungsdisziplin mit komplizierteren Aktivitäten, die bis zur Auswahl der für einen bestimmten 

technologischen Prozess benötigten Materialien reichen. 

 THEORETISCHER LIZENZYKLUS, 9. bis 12. Klasse, ohne Übung. 

 TECHNISCHE LIZENZYKLUS, 9. bis 12. Klasse, beinhaltet praktische Tätigkeiten sowohl in den 

Schulwerkstätten als auch insbesondere in Betrieben zum Thema Lernen. Am Ende der zehnten 

Klasse (in Rumänien ist der Unterricht bis zur zehnten Klasse obligatorisch) erhält der Schüler ein 

Befähigungszeugnis Stufe 1. Nach der Fortsetzung des Schulbesuchs erhält er am Ende der zwölften 

Klasse ein Befähigungszeugnis 4. 

 ZYKLUS DER BERUFSBILDUNG, 9., 10. und 11. Klasse, wo es 60% Theorie- und 40% Praxisanteil gibt. 

Am Ende des Lernprozesses erhält der Absolvent Zertifikate der Kompetenzstufe 3. 

 ZYKLUS DER DOPPELBILDUNG, 9., 10. und 11. Klasse, mit 60% Theorie und 40% Praxis. Am Ende des 

Lernprozesses erhält der Absolvent Zertifikate der Kompetenzstufe 3. Der praktische Teil der 

Ausbildung wird in den Partnerunternehmen unter realen Arbeitsbedingungen durchgeführt. Die 

Schüler arbeiten effektiv am zukünftigen Arbeitsplatz, basierend auf einem Vertrag, der darauf 

folgt, dass am Ende der weiterführenden Schule die Besten von ihnen das Stellenangebot erhalten. 

In diesem Fall erhalten die Lernenden ein Stipendium der Firma. 

 Die Studierenden der Fakultäten (staatlich oder privat) haben im Rahmen des Programms 

Übungsstunden, wobei die Tätigkeit sowohl in den Werkstätten der Fakultäten als auch unter 

realen Bedingungen in Betrieben auf der Grundlage einer „Übungsvereinbarung“ durchgeführt 

wird. 

 

Bezüglich der beruflichen Ausbildung basierend auf WBL, gibt es davon 3 Formen:  

 Die Ausbildung, an der drei Partner beteiligt sind (der Ausbilder des Ausbildungsunternehmens, das 

Unternehmen und der Auszubildende). Der theoretische Teil nimmt maximal 30% der Ausbildung 

ein, der Rest ist die praktische Arbeit, der Auszubildende arbeitet effektiv auf der Grundlage eines 

„Lehrvertrags" am zukünftigen Arbeitsplatz unter Anleitung eines Mentors/Testers/Betreuers. Es 

gibt Programme des rumänischen Staates, durch die die Lehrlingsausbildung subventioniert wird, 

wobei der Arbeitgeber monatlich für jeden Lehrling das Äquivalent eines Mindestlohns pro 

Wirtschaft erhält. 

 Freiwilligenarbeit, bei der der Freiwillige eine Tätigkeit in einem Unternehmen ausübt, um seine 

Fähigkeiten in einem ausgewählten Bereich zu verbessern, ohne sich am Ende des Zeitraums zu 

verpflichten. 
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 Das Praktikum für Hochschulabsolventen, bei dem der Absolvent diesen Job anstrebt und für einen 

festgelegten Zeitraum arbeitet. Danach entscheidet der Arbeitgeber, ob er ihn behält oder nicht. 

 

Bezüglich VET gibt es folgende Schlussfolgerungen:  

 Das rumänische Gesetzt gibt klare Bedingungen vor, unter denen ein Ausbilder agieren darf: er 

muss eine bestimmte berufliche Qualifikation haben und er muss einen Kurs besuchen und ein 

gewisses Zertifikat für Ausbilder/Trainer haben.  

 Die Ausbilder müssen über Kompetenzen/Fertigkeiten verfügen, die sich nicht nur auf bestimmte 

technische Bereiche beziehen, sondern auch „proaktive Unternehmer" sein. Als „Karrieremanager" 

oder proaktive Unternehmer müssen sie den Trends innerhalb des Unternehmens folgen und sich 

an Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt anpassen und neue Fähigkeiten entwickeln, die dem 21. 

Jahrhundert entsprechen. 

 Die Untersuchung ergab ein Kompetenzprofil des Berufsbildungstrainers, in dem (neben den 

Kompetenzen in bestimmten technischen Bereichen) auch andere Kompetenzgruppen von großer 

Bedeutung herausgestellt wurden, weshalb sich der Lehrplan XXI-Trainer in erster Linie auf deren 

Entwicklung konzentrieren muss (wie in http://www.xxitrainer.eu/wp-

content/uploads/2018/01/XXITRAINER_O1_RO.pdf gezeigt wird). 

 

Zusammengefasst sieht die Lage in Rumänien folgendermaßen aus: 

 Um eine Ausbildung anbieten zu dürfen, muss der Ausbilder einen Spezialkurs mit Prüfung und 

Zertifikat absolvieren. Alles unter der Aufsicht des rumänischen Bildungsministeriums. 

 In Rumänien muss jedes Unternehmen, das ausbilden möchte, einen Tutor haben. Für einen 

Tutor/Master muss man:  

- in dem Unternehmen angestellt sein; 

- ein Kompetenzzertifikat im entsprechenden Bereich nachweisen; 

- mindestens 3 Jahre Erfahrung in diesem Bereich haben. 

 Es gibt viele Ausbildungszentren, die Trainings für Ausbilder und Auszubildende anbieten.  

 Es gibt auch viele elektronische Plattformen und Onlinekurse, damit diejenigen, die ihre 

Kompetenzen erweitern wollen, die Möglichkeit dazu haben.  

 

Die Situation in Spanien bezüglich arbeitsweltbasiertem Lernen gestaltet sich folgendermaßen: WBL in 

Spanien besteht im Wesentlichen aus der Kombination von Praxis und Theorie, so dass eine solide Basis an 

Kenntnissen und Fertigkeiten aufgebaut werden kann, die auf der Entwicklung der Fertigkeiten des Schülers 

gründet oder in der Praxis angewendet werden kann. Im Einzelnen lassen sich die neuen Richtlinien zur 

dualen Berufsausbildung in den spanischen Vorschriften wie folgt zusammenfassen: Maßnahmen und 

Initiativen zur Ausbildung, gemischte Beschäftigung und Ausbildung, die auf die berufliche Qualifizierung 

von Arbeitnehmern in einem Regime des Wechsels der Arbeitstätigkeit in einem Unternehmen mit abzielen 

die im Rahmen des Berufsbildungssystems für die Beschäftigung oder des Bildungssystems erhaltene 

Ausbildungstätigkeit (RD 1529/2012). Spanien ist jedoch ein klares Beispiel dafür, dass der Auszubildende 

immer noch ein Lernender ist und kein Angestellter, der bereits eingestellt wurde (European Training 

Foundation, 2014). 

 

 Erstausbildung (I-VET): 

Die duale Berufsausbildung, die in Spanien die einzige Form der beruflichen Erstausbildung 

darstellt, richtet sich weder an Erwachsene, noch ist sie für die Eingliederung von Arbeitnehmern 
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vorgesehen, da sie sich an die Schüler des formalen Systems richtet. Sie sind in zwei Gruppen 

unterteilt: junge Menschen in der beruflichen Erstausbildung oder Grundausbildung (15-16 Jahre) 

und junge Erwachsene in der beruflichen Erstausbildung (mittlere oder höhere Stufe) (über 16 

Jahre).  

 

Die „Ausbildung in Zentren für Arbeit” (FCT) ist ein obligatorisches berufsbezogenes Modul, das in 

allen Facetten der Ausbildung (Grundlegende Berufsausbildung, mittlere oder höhere Ausbildung)  

unterrichtet wird. Es ist eine Phase der praktischen Ausbildung im Unternehmen, die am 

Arbeitsplatz stattfindet und in der Regel nach Bestehen aller beruflichen Module des 

Ausbildungszyklus im realen Umfeld des Unternehmens durchgeführt werden muss. Das berufliche 

Modul „Ausbildung in Zentren für Arbeit” (FCT) ist weder arbeitsrechtlich noch stipendienrechtlich 

ausgerichtet. Die Teilnehmenden sind weiterhin Lernende, die in einem regulierten Bildungsgang 

eingeschrieben sind. Die Überwindung der obligatorischen Praktikumszeit in Unternehmen ist eine 

wesentliche Voraussetzung für den Erwerb des offiziellen Berufsabschlusses oder der offiziellen 

Qualifikation. 

 

 Weiterbildung (C-VET):  

Bezüglich der “Continuous c-VET” gibt es in Spanien 3 wesentliche WBL-Programme, die sich auf 

diese Lernart konzentrieren:  

 

o Gemischte Programme für Ausbildung und Beschäftigung:  

Früher als Werkstattschulen bekannt, verbinden diese Trainingsprogramme Lernen mit 

einem (bezahlten) Job. Diese Programme werden von öffentlichen Einrichtungen oder 

gemeinnützigen Organisationen mit nationalen und europäischen Mitteln gefördert. Die 

Laufzeit beträgt mindestens sechs Monate und höchstens zwölf Monate. Die gemischten 

Programme für Ausbildung und Beschäftigung richten sich an Arbeitslose über 25 mit 

besonderen Schwierigkeiten beim Eintritt in den Arbeitsmarkt sowie an die in den 

Umsetzungsplänen der Europäischen Beschäftigungsstrategie genannten vorrangigen 

Gruppen. In diesem Sinne sind Zuwanderer und ethnische Minderheiten potenzielle 

Nutznießer dieser Programme. Auf der anderen Seite richtet sich eine spezielle 

Finanzierungslinie an Jugendliche unter 25 Jahren, die die obligatorische Sekundarstufe 

nicht abgeschlossen haben. 

 

o Schulen der Zweiten Chance  

Diese Schulen sollen die soziale und berufliche Eingliederung junger Menschen fördern, 

insbesondere derjenigen, die aus dem regulären Bildungssystem vertrieben wurden. Diese 

Schulen richten sich an Jugendliche zwischen 16 und 25 Jahren mit schwerwiegenden 

Bildungs- und Beschäftigungsschwierigkeiten. In dieser Hinsicht ist es bemerkenswert, dass 

junge Zuwanderer regelmäßige Nutzer dieser Schulen sind, ebenso wie einige Menschen 

aus ethnischen Minderheiten. Hier müssen die Schüler einen Verpflichtungsvertrag 

abschließen und ihren eigenen Ausbildungsweg aus einer Vielzahl von 

Ausbildungsressourcen entwickeln. 

 

o Informelles Lernen am Arbeitsplatz 

In Spanien ist in Bezug auf den Erwerb und die Verbesserung von Kompetenzen die 
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Berufserfahrung am Arbeitsplatz seit Jahrzehnten die wichtigste Form der Anerkennung der 

informellen Ausbildung.  

 

In den offiziellen Berufsbildungszentren sind Tutoren das wichtigste Bindeglied zwischen Bildungsbereich 

und Unternehmen. Sie werden vom Direktor des Zentrums ausgewählt und sind für die Planung, 

Überwachung und Bewertung verantwortlich. In den Berufsbildungsprogrammen außerhalb des 

Bildungssystems sind die Tutoren jedoch in der Regel die Mitarbeiter der Personalabteilung der 

Unternehmen. 

 

In Deutschland gibt es verschiedene Bildungsangebote für WBL in Schulen. Jedoch liegt die Schulbildung in 

der Verantwortung der 16 Bundesländer und kann sich daher leicht unterscheiden.  

 

Gesetzgebung im Bildungs- und Kulturbereich obliegt der Verantwortung der Länder. Im Bereich der 

beruflichen Bildung (VET) ist die Bundesregierung für die betriebliche Berufsausbildung zuständig, während 

die Länder für die schulischen Teile der Berufsausbildung und damit auch für die Berufsschulen zuständig 

sind. 

 

So hat das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus geregelt, dass alle Schüler der 

Realschule, 8. Klasse, ein zweiwöchiges Praktikum in einem Betrieb absolvieren müssen. Ziel ist es, sie in 

den Arbeitsmarkt einzuführen und ihre zukünftige Berufswahl zu unterstützen. 

 

Es gibt eine Vielzahl von WBL-Optionen in verschiedenen Bereichen. Einige Bundesländer wie Nordrhein-

Westfalen bieten sogar das arbeitsweltbasierte Lernen am Gymnasium an. In vielen Bundesländern gibt es 

sogenannte berufsbildende weiterführende Schulen, berufsbildende Gymnasien oder ähnliche Schulen, die 

eine starke berufliche Orientierung aufweisen und zu einer Fachhochschulreife (Abitur) führen, die den 

Zugang zur Hochschulbildung ermöglicht. 

 

Es gibt unterschiedliche Regelungen, wie WBL in Aktivitäten einbezogen wird. Einige Schultypen sehen 

eigene Werkstätten und Einrichtungen vor, in denen die Schüler in einem arbeitsbezogenen Umfeld 

geschult werden. Weitere Konzepte sind längere Praktika auf dem Arbeitsmarkt. 

 

Es sei daran erinnert, dass im deutschen Bildungssystem das duale System fest verankert ist. Das 

Hauptmerkmal des dualen Systems ist die Zusammenarbeit zwischen kleinen und mittleren Unternehmen 

einerseits und öffentlichen Berufsschulen andererseits. Diese Zusammenarbeit ist gesetzlich geregelt. 

Auszubildende im dualen System verbringen in der Regel einen Teil der Woche in einer Berufsschule und 

den anderen Teil in einem Unternehmen, oder sie verbringen längere Zeiträume an jedem Ort, bevor sie 

wechseln. Die duale Ausbildung dauert in der Regel zwei bis dreieinhalb Jahre. 

 

Die berufliche Aus- und Weiterbildung umfasst sowohl die berufliche Erstausbildung als auch die berufliche 

Weiterbildung. 

 

Im dualen System haben die meisten jungen Lernenden den Status von Arbeitnehmern, die einen 

Arbeitsvertrag mit einem Unternehmen abgeschlossen haben. 

Mit dem Berufsbildungsgesetz von 1969, das 2005 geändert wurde, wurde dieses enge Bündnis zwischen 

Bund, Ländern und Unternehmen eingeführt, um jungen Menschen eine Ausbildung in national 
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anerkannten Berufen zu ermöglichen, die anschließend dokumentiert wird, nämlich durch eine 

Bescheinigung einer zuständigen Stelle, d.h. einer Industrie- und Handelskammer oder einer 

Handwerkskammer. 

 

Aufgrund des Berufsbildungsgesetzes §§ 29 und 30 sind für die in den Betrieben als Ausbilder/betriebliche 

Ausbilder für die Lernenden tätigen Personen besondere persönliche und fachliche Kompetenzen im 

dualen System erforderlich. 

 

In Deutschland gibt es auch ein einzigartiges Verfahren zur Entwicklung von Regelungen für die berufliche 

Erstausbildung, die die Grundlage für die berufliche Erstausbildung im dualen System bilden (betriebliche 

Ausbildung in Kombination mit beruflicher Teilzeitschule). 

 

Darüber hinaus gibt es eine Verordnung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, die 2009 

veröffentlicht wurde. Sie schreibt Standards für berufliche und berufsbezogene Lehrfähigkeiten von 

Ausbildern/betrieblichen Ausbildern vor. 

 

Neben dem dualen System gibt es auch sogenannte Berufsschulen, die die berufliche Erstausbildung 

anbieten. Der Status dieser Auszubildenden ist Schüler an Berufsschulen. Die meisten dieser Schulen 

richten sich an Bildungs- (z. B. Kindergärtner) und Gesundheitsberufe (z. B. Physiotherapie, Altenpflege).  

 

Diese Berufsausbildung umfasst jedoch mehrere Praktika in verschiedenen Unternehmen oder 

Organisationen, die mit diesem Bereich zu tun haben, z. B. ein Auszubildender in der Physiotherapie hätte 

verschiedene Praktika zu absolvieren, beispielsweise an einer Universitätsklinik, aber auch an einem 

örtlichen Physiotherapiezentrum. 

 

Ein weiteres Ausmaß, in dem es Szenarien der WBL gibt, ist die Gründung eines Unternehmens, für das man 

häufig ein Meistertitel für den spezifischen Beruf haben muss. Derzeit (April 2019) ist dies bei 41 Berufen 

der Fall. Da die Meisterprüfung in vier Teile gegliedert ist (Praktisch, Theoretisch, Wirtschaft/Recht, 

Pädagogik), bieten die Vorbereitungskurse auch praxisorientiertes Lernen für den praktischen Teil an. Die 

Handwerkskammern sind für die Prüfung verantwortlich und bescheinigen die Prüfung. 

 

Immer mehr Hochschulstudiengänge für einen Bachelor-Abschluss beinhalten Praktika in Unternehmen, die 

auf arbeitsbezogenes Lernen ausgerichtet sind. Dies kann von einigen Wochen Praktikum (z. B. 6 Wochen 

für Bauingenieurwesen an der TU München) bis zu einem Semester (z. B. Bachelor Politik und Öffentliche 

Verwaltung an der Universität Konstanz) variieren. Die Verwaltung der Praktika wird von der Universität 

geregelt, die Lernenden gelten in dieser Zeit weiterhin als Studierende. 

 

In den letzten fünfzehn Jahren hat sich das italienische Bildungssystem mit der Einführung der Kurse für 

allgemeine und berufliche Bildung im Jahr 2003 (Moratti-Reform) und dem anschließenden offiziellen 

Debüt im Jahr 2010 von einer historisch bedingten Struktur ausgehend, die ihre Wurzeln im 19. 

Jahrhundert hat - insbesondere mit dem Werk von Don Bosco (1815-1888) -  schrittweise weiterentwickelt. 

Die Abwechslung zwischen Schule und Beruf wurde in Italien durch das Gesetz 53/2003 als eine Methode 

der Bildungsorganisation eingeführt, die es dem Schüler auf der Grundlage seiner Wahl ermöglichen 

könnte, den Lehrplan seines Sekundarbereichs auf diese Weise teilweise umzusetzen. 
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Die Landesregionalvereinbarungskonferenz 2012 schuf die Standards für die Zertifizierung von 

Kompetenzen im Rahmen eines Lehrplans, eines Praktikums oder einer Ausbildung. Die Bedeutung der 

Lehrlingsausbildung wurde ein letztes Mal durch das Arbeitsgesetz von 2015 geändert, in dem ein 

unbefristeter Arbeitsvertrag für die Ausbildung und die Jugendarbeit festgelegt ist. Schließlich ist durch das 

Gesetz 107 von 2015, das als „Gute Schule“ bekannt ist, die Abwechslung von Schule und Beruf zu einem 

strukturellen Element des italienischen Schulsystems geworden. Dieses Gesetz hat die Bedeutung des 

Wechsels zwischen Schule und Beruf verstärkt und bekräftigt. Die Wechselkurse werden in technischen und 

beruflichen Instituten für eine Gesamtdauer von 400 Stunden und in Gymnasien für eine Gesamtdauer von 

200 Stunden durchgeführt. Das Ziel des Gesetzes ist es, ein kontinuierliches und organisches Verhältnis 

zwischen den drei Welten zu schaffen, die bisher wenig vereint hat: das Bildungssystem, das 

Berufsbildungssystem und den Arbeitsmarkt. 

 

In Italien kann arbeitsbezogenes Lernen durch die Ausbildung in folgenden Formen umgesetzt werden: die 

Berufsqualifikation von 3/4 Jahren (15-25 Jahre - regionale Berufsausbildung); hohe Qualifikation und 

Forschung (18-29 Jahre); berufliche Qualifikationen (18-29 Jahre). Geplant sind Praktika, unabhängig davon, 

ob sie in einem Lehrplan enthalten sind oder nicht. Im Rahmen der professionellen Schulungsprogramme 

kann arbeitsbezogenes Lernen je nach Disziplinarbereich unterschiedliche Formen annehmen (z. B. 

Wechselphasen, Ausbildungsphasen am Arbeitsplatz, Vor-Ort-Laboratorien usw.). Der Schulwechsel ergänzt 

den Unterricht im Klassenzimmer durch Berufserfahrung und in den letzten Jahren durch eine neue Form 

des Lernens am Arbeitsplatz: simulierte Geschäftsprojekte. 

 

In Bezug auf die Rolle der Pädagogen weisen die Lehrkräfte und Ausbilder in der beruflichen Bildung sehr 

unterschiedliche Merkmale auf. Das berufliche Profil der Lehrkräfte ist in Bezug auf Ausbildung, Einstellung, 

Aufgaben und Fähigkeiten klarer definiert und geregelt als das der Ausbilder. 

 

WBL findet sich in allen Bildungsstufen - Grundschul-, postsekundären und tertiären Bildungsbereichen - 

und in der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Der tatsächliche Prozentsatz des am Arbeitsplatz 

stattfindenden Lernens kann jedoch in Bezug auf Intensität und Häufigkeit erheblich variieren und von der 

Lehrlingsausbildung zur Durchführung von Veranstaltungen übergehen. 

 

Es ist nützlich, die verschiedenen WBL-Schemata in die folgenden Modelle zu klassifizieren:  

 Das erste Modell sind Lehrlingsausbildungen oder Weiterbildungsprogramme, die unter der 

Voraussetzung einer vollständigen Integration in den Unternehmenskontext lange Zeiträume für 

Lernende in Unternehmen vorsehen. Diese Formen der Ausbildung und des Berufsverhältnisses 

werden in der Regel durch einen Vertrag mit dem Arbeitgeber geregelt, der irgendeine Form der 

Vergütung vorsieht. Diese Zeiträume ergänzen und wechseln sich ab (z. B. 

wöchentlich/monatlich/jährlich) mit dem Unterricht in Schulen und Ausbildungseinrichtungen. 

 Das zweite Modell sind Ausbildungszeiten in Unternehmen. Diese Definition bezieht sich auf 

Praktika und praktische Einheiten, die in der Regel in weiterführenden und/oder universitären 

Ausbildungsprogrammen vorgesehen sind, die für Studierende obligatorisch sind und in der Regel 

25-30 % des gesamten Studienprogramms entsprechen. 

 Das letzte Modell ist dasjenige, das arbeitsbezogenen Lernformen entspricht, die in das 

Schulungsprogramm integriert sind, z. B. die Nutzung von Laboren, Küchen, Werkstätten und 

anderen Umweltsimulationen, die unternehmerisch und professionell sind. 
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3.2 Beschreibung der Kompetenzen eines VET-Planers auf nationaler Ebene 

Der allgemeine Zweck der Sekundärrecherche besteht darin, unter den zahlreichen bereits durchgeführten 

wertvollen Recherchen nach nützlichen Informationen für unser Projekt zu suchen, um Unnötiges und 

Doppelungen zu vermeiden. 

 

In Bezug darauf muss unbedingt das Projekt „WBLPro“ (http://wbl-professional.eu/) erwähnt werden: ein 

ERASMUS+ Projekt, das „ein Profil eines WBL-Experten erstellt und verbreitet hat, und zwar durch die 

Anwendung von EQR und ECVET, das die spezifischen Kenntnisse, Fähigkeiten, Verantwortlichkeiten und 

die Autonomie detailliert, die erforderlich sind, um effektive WBL-Erfahrungen zu fördern, zu leiten, zu 

unterstützen, zu erleichtern und zu bewerten“. Das WBLPro-Projekt umfasste 6 europäische Länder 

(einschließlich Deutschland, Spanien und Italien) und in diesen Ländern wurden die gleichen Themen 

untersucht, die in unserem Projekt angesprochen wurden. Daher müssen die Ergebnisse dieses Projekts 

unbedingt übernommen werden, um die WBL-Kompetenzen besser zu verfeinern und zu definieren und 

über das hinauszugehen, was bereits in diesem ehrgeizigen Projekt gesagt wurde. 

 

Ein weiteres erwähnenswertes Projekt ist „Net WBL“ http://www.net-wbl.eu, das im Rahmen des Lifelong-

Learning-Programms der Europäischen Union ins Leben gerufen wurde und eine Webplattform geschaffen 

hat, die umfangreiche Materialien und übertragbare Instrumente für arbeitsweltbasiertes Lernen bietet, 

die von Politikern, Sozialpartnern, Hochschulen und Akteuren im Bereich der beruflichen Bildung genutzt 

werden können. 

 

In Deutschland gibt es Rahmenbedingungen für die Ausbildung von Ausbildern/betrieblichen Ausbildern im 

dualen System. Die letzte Ausgabe wurde 2009 veröffentlicht. Die Aktivitäten sind auf die betriebliche 

Ausbildung im dualen System ausgerichtet: 20% der Ausbildung für die Planung, 20% für die Vorbereitung 

der Berufsbildung und die Einstellung von Arbeitskräften, 45% für das Management der Berufsbildung und 

der beruflichen Bildung. 15% Bewertung/Überwachung. Diese sogenannten Handlungsfelder werden mit 

Kompetenzen, Fähigkeiten und Kenntnissen und Beispielen für konkrete Inhalte beschrieben. 

 

Es gibt bestimmte Anforderungen, die von Ausbildern/betrieblichen Ausbildern im dualen System erfüllt 

werden müssen, sowohl persönliche als auch technische Qualifikationen. Das „Berufsbildungsgesetz“, § 29, 

sieht vor, dass Ausbilder/Ausbilderinnen Kinder und Jugendliche beschäftigen dürfen und nicht gegen das 

Berufsbildungsgesetz oder diesbezügliche Vorschriften verstoßen. § 30 in Verbindung mit einer besonderen 

Regelung listet die fachlichen/berufsorientierten Qualifikationen auf: 

 Nachweis einer bestimmten beruflichen Qualifikation,  

 Zertifikat für Ausbilder/betriebliche Ausbilder (“Ausbildung der Ausbilder“ - 

Ausbildereignungsverordnung AEVO). Dabei handelt es sich um ein spezielles Zertifikat, das von 

den Kammern ausgegeben wird und für gewöhnlich infolge einer Schulung verliehen wird. Die 

Schulung beinhaltet eine theoretische Prüfung (3 Stunden) und eine praktische Prüfung (30 

Minuten).  

 

Das WBL Pro-Projekt definierte die spezifischen Kenntnisse, Fähigkeiten, Verantwortlichkeiten sowie die 

Autonomie und Kompetenzen, die erforderlich sind, um effektive WBL-Erfahrungen zu fördern, zu leiten, zu 

unterstützen, zu erleichtern und zu bewerten. Das Projekt stellte fest, dass die neue Generation von WBL-

Experten in der Lage sein wird, qualitativ hochwertige arbeitsbezogene Lernarrangements zu entwerfen, zu 
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entwickeln und bereitzustellen und zu bewerten. Dabei wurden einige der häufigsten Probleme im 

Zusammenhang mit der praktischen Umsetzung von WBL in Europa erkannt und bewältigt. 

 

In Italien gibt es keine speziellen Regeln oder Gesetze, die die Arbeit von Ausbildern regeln, es werden 

keine bestimmten Qualifikationen vorausgesetzt, man muss sich nicht in Register eintragen bzw. eine 

gewisse Arbeitserfahrung vorweisen, es gibt nicht einmal eine Beschreibung eines Kompetenzprofils eines 

VET-Planers auf nationaler Ebene. Der einzige Bezug zu diesem Thema, den es in Italien gibt, ist das oben 

erwähnte Projekt WBLPro, an dem ein italienischer Partner mitgewirkt hat, weswegen dieses Projekt als 

Referenzpunkt für Italien dienen wird.  

 

Andere EU-Projekte haben die Bedürfnisse von Ausbildern in bestimmten Bereichen ans Licht gebracht: 

zum Beispiel das Projekt „Transtowork“, dessen Ziel es ist, das berufliche Lernen (WBL) zu fördern, zu 

stärken und Kurse für junge Menschen im Alter von 18 bis 35 Jahren zu strukturieren (EQR-Stufe 4-5-6), 

insbesondere in den Bereichen Architektur, Ingenieur- und Bauwesen, bei denen einerseits Bedarf besteht 

und die andererseits eher schwer wandelbar sind. 

   

In Rumänien gibt es keine Beschreibungen zu den Kompetenzen eines VET-Planers. Die für einen guten 

Lehrrahmen erforderlichen Kompetenzen sind hervorgehoben und werden im 21. Jahrhundert auch 

angewendet. Sie sind jedoch allgemein gehalten und beziehen sich nur auf bestimmte Merkmale der 

Bildung und des Bildungssystems.  

 

In Spanien sind die Qualifikationen von Berufsschullehrkräften festgelegt und andere Informationen über 

VET, die von den nationalen Partnereinrichtungen zur Verfügung gestellt wurden, sind vorhanden.  

 

In Frankreich gibt es kein allgemeines Kompetenzprofil für VET-Planer. Aber ausgehend von denjenigen, die 

professionell in arbeitsweltbasiertes Lernen involviert sind (VET-Trainer, Tutoren und Mentoren), können 

folgende Fertigkeiten festgelegt werden: technische Fertigkeiten, Beziehungskompetenzen, 

Kommunikationsfertigkeiten, interkulturelle und fächerübergreifende Kompetenzen.   

 

3.3.  VET-Planer in Bezug auf WBL-Bedarf   

Die Projektpartner haben von sieben Dokumenten, Studien, Artikeln berichtet, die den Bedarf auf einen 

VET-Planer für WBL lenken. 

 

Unter den bedeutendsten ist dabei Abschlussbericht “Lehrkräfte und Trainer/innen in arbeitsweltbasiertem 

Lernen/Ausbildung” – den die ET 2020 Arbeitsgruppe zu beruflicher Bildung (“Working Group on VET”) 

(2016-2018) mit Ergebnissen in 3 Schlüsselbereichen herausgegeben hat:   

 

 Governance-Regelungen für an WBL beteiligte Fachkräfte;  

 Professionalisierungsvereinbarungen für diese Fachkräfte; und schlussendlich,  

 auf welche Weise die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Unternehmen organisiert wird, wobei 

der Schwerpunkt auf der Qualität der beteiligten Fachkräfte liegt.” 

 

Das Cedefop hat 28 europäische Länderberichte zum Thema Ausbildungsprogramme und strukturierte 

Lernprogramme für die Arbeit veröffentlicht. Der Bericht für Deutschland, z. B. erklärt den Prozess, wie 

Änderungen der Qualifikationsanforderungen eines Berufs mit den verschiedenen beteiligten Akteuren 
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vereinbart werden: Bund, Länder, Industrie und Gewerkschaften. “Als Selbstverwaltungsorgane der 

Industrie wurden den Kammern öffentliche Aufgaben in der dualen Ausbildung übertragen (zuständige 

Organe). Hierzu zählen Beratungsüberwachungsfunktionen in Bezug auf die einzelnen 

Ausbildungsverträge. Die Ausbildungsberater der Kammern überprüfen die Eignung der Unternehmen 

und Ausbilder für die Ausbildung und beraten sowohl Unternehmen als auch Auszubildende.” (p10/11) 

 

Die rumänischen Projektpartner wiesen auf eine rumänische Studie hin, die einen kohärenten Ansatz 

für die berufliche Erstausbildung und die berufliche Weiterbildung vorschlägt und zur Entwicklung eines 

zugänglichen, attraktiven, wettbewerbsfähigen und relevanten Berufsbildungssystems für die 

Anforderungen des Arbeitsmarktes führt: “RUMÄNISCHE BERUFSAUSBILDUNG UND 

TRAININGSSTRATEGIE FÜR DEN ZEITRAUM 2015-2020 

http://sgg.gov.ro/legislativ/docs/2015/11/y7d0_9htkv32rqc1pwsg.pdf    

 

Eine andere Sache, die es wert ist, erwähnt zu werden, ist die Konferenz “Work-based Learning Toolkit 

goes live!” (dt. Toolkit zum arbeitsweltbasierten Lernen geht online!), siehe 

https://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/409, die sich auf die Tools bezieht, die im 

thematischen Netzwerk NetWBL erstellt wurden und die Umsetzung von Projekten erleichtern, die 

arbeitsweltbasiertes Lernen bzw. Ausbildungen unterstützen. Die Ausgabe “Personality questionnaires 

in psychological evaluation” (dt. Fragebogen zur Persönlichkeit in der psychologischen Evaluation), 

siehe: 

https://alingavreliuc.files.wordpress.com/2010/10/mihaela-minulescu-chestionarele-de-personalitate-

in-investigarea-psihologica1.pdf beschäftigt sich mit psychologischer Evaluation in der Bildung.   

 

Der italienische Projektpartner wies auf interessante Dokumente auf EU-Ebene hin, die einen Leitfaden 

für politische Entscheidungsträger und Stakeholder beinhalten, um Richtlinien und Praktiken zu 

entwerfen, die es Lehrkräften und Trainern ermöglichen, ihr vollständiges Potenzial zu erreichen.  Das 

Ziel ist es sicherzustellen, dass die Lehrkräfte und Trainer unterstützend agieren können, um die 

Lernenden mit Fertigkeiten und Einstellungen auszustatten, die sie für die Beschäftigung benötigen– 

einhergehend mit der „Europäischen Agenda für neue Kompetenzen” 

(http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2018/09/KE-02-18-612-EN-N.pdf). 

 

Bezüglich der Recherche des spanischen Partners sind folgende Passagen am wichtigsten: eine 

Webseite mit mehreren Studien, einschließlich einer zum Thema, welche Trainings Lehrkräfte 

benötigen: Trainingsaktivitäten zur Planung und Programmerstellung, Methodologien zur Bewertung, 

Fertigkeiten und Instrumente zur Kommunikation im E-Learning 

(https://www.fundae.es/Observatorio/Pages/informes-de-Evaluaci%C3%B3n.aspx), sowie einige Kapitel 

des Buches „VET in Spain” (dt. Berufliche Bildung in Spanien) 

https://octaedro.com/appl/botiga/client/img/10037.pdf, dabei vor allem Kapitel IV: Erstellung von 

Curricula, Kapitel V: Qualifikation von  VET-Trainern und ein „Lehrhandbuch: Erstellung von Curricula im 

Training und in der Karriereberatung”  

https://www.ui1.es/sites/default/files/page_guides/files/gd_master_master_secundaria_diseno_curric

ular_en_formacion_y_orientacion_laboral.pdf, das ein einjähriges Masterprogramm zum Thema 

„Erstellung von Curricula in Training und Karriereberatung” vorstellt. Es beinhaltet Lernergebnisse und 

Kompetenzen.  

 

http://sgg.gov.ro/legislativ/docs/2015/11/y7d0_9htkv32rqc1pwsg.pdf
https://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/409
https://alingavreliuc.files.wordpress.com/2010/10/mihaela-minulescu-chestionarele-de-personalitate-in-investigarea-psihologica1.pdf
https://alingavreliuc.files.wordpress.com/2010/10/mihaela-minulescu-chestionarele-de-personalitate-in-investigarea-psihologica1.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2018/09/KE-02-18-612-EN-N.pdf
https://www.fundae.es/Observatorio/Pages/informes-de-Evaluaci%25C3%25B3n.aspx
https://octaedro.com/appl/botiga/client/img/10037.pdf
https://www.ui1.es/sites/default/files/page_guides/files/gd_master_master_secundaria_diseno_curricular_en_formacion_y_orientacion_laboral.pdf
https://www.ui1.es/sites/default/files/page_guides/files/gd_master_master_secundaria_diseno_curricular_en_formacion_y_orientacion_laboral.pdf
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Zu guter Letzt präsentiert der französische Partner eine CEDEFOP-Studie, die die Leitlinien zur 

beruflichen Entwicklung von Lehrkräften in der Berufsbildung vorstellt, siehe  

http://www.cedefop.europa.eu/files/TWG_Guiding_principles_on_professional_development_of_train

ers_in_VET_FINAL.pdf, sowie eine Präsentation zum Thema „Contracts for a regional plan for the 

development of vocational training and guidance” (dt. Verträge für einen regionalen Plan zur 

Entwicklung von Berufsausbildung und –beratung” (CPRDFOP), dessen Ziel es ist, regionale 

Ausbildungsrichtlinien zur beruflichen Bildung zu definieren und umzusetzen, damit die Region dafür 

bestimmte Programmiertools zur Verfügung hat. Im Besonderen ist es ein Vertrag für einen regionalen 

Entwicklungsplan in der beruflichen Bildung und Beratung, der weiterhin das wichtigste Instrument 

bleibt. Die Regionen sind für die Koordination der Richtlinien zur Berufsausbildung in ihrem Gebiet 

zuständig, vor allem durch einen Vertrag für einen regionalen Entwicklungsplan zur Entwicklung von 

Berufsausbildung und Beratung. Es handelt sich dabei um ein Dokument, an dem 4 Parteien beteiligt 

sind – der Präsident des Regionalen Rates, Vertreter der Regierung der Region, lokale Bildungsbehörden 

und Arbeitgeber- bzw. Arbeitnehmervertreter.  

 

CPRDFOP bietet: 

 Eine Analyse von mittelfristigen Bedürfnissen der Region in Bezug auf Beschäftigung, Fertigkeiten 

und Qualifikationen  

 und die Programmerstellung für berufliche Trainingsaktivitäten für junge Menschen und 

Erwachsene, unter Berücksichtigung der Situation und der wirtschaftlichen Entwicklungsziele des 

Gebiets.  

 

 

3.4 Instrumente zur Planung von WBL  

In diesem Abschnitt werden die bereits bestehenden Instrumente aufgelistet, die die Planung von WBL 

fördern und die für das Projekt von Bedeutung sind.  

 

In Rumänien gibt e seine Plattform namens “Choose your way!” (dt. Gehe deinen Weg!)  

http://www.alegetidrumul.ro, die ein wichtiges Informationsportal für alle Lernenden, Lehrkräfte, 

Unternehmensvertreter ist, die daran interessiert sind, eine Karriere in der beruflichen und technischen 

Bildung, sowie in der Bildungsentwicklung einzuschlagen und bietet eine praktische Ausbildungsoption, die 

darauf abzielt, die Integration in einen sich ständig wandelnden Arbeitsmarkt für zukünftige Absolventen 

leichter zu machen.  Instrumente zur Planung von WBL finden sich im methodologischen Handbuch 

“Didactics of Competency Training” (dt. Didaktik von Kompetenzschulungen) und unterstützen die 

Umsetzung des Konzepts, das in den europäischen Schlüsselkompetenzen zur Entwicklung von 

Schulcurricula eingeschlossen ist, siehe:  

https://www.uvvg.ro/cdep/wp-content/uploads/2012/06/Didactica-competente-final.pdf.  

Ein weiteres CEDEFOP-Dokument wurde erwähnt: „VET in Romania” (dt. Berufsausbildung in Rumänen). 

Diese kurze Beschreibung trägt zum besseren Verständnis von beruflicher Bildung und Ausbildung in 

Rumänien bei und bietet einen Einblick in die wichtigsten Merkmale und betont Systementwicklungen und 

aktuelle Herausforderungen, siehe http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-

resources/publications/4171. Einen Überblick zur rumänischen Gesetzgebung bezüglich der 

Berufsausbildung gibt es auf dieser Webseite: https://www.traininguri.ro/ce-prevede-legislatia-

romaneasca-despre-formarea-profesionala/. Auch die NAC-Webseite (“National Authority for 

Qualifications”, dt. Nationale Behörde für Qualifikationen, siehe https://www.edu.ro/NAC), die den 

http://www.cedefop.europa.eu/files/TWG_Guiding_principles_on_professional_development_of_trainers_in_VET_FINAL.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/files/TWG_Guiding_principles_on_professional_development_of_trainers_in_VET_FINAL.pdf
http://www.alegetidrumul.ro/
https://www.uvvg.ro/cdep/wp-content/uploads/2012/06/Didactica-competente-final.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4171
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4171
https://www.traininguri.ro/ce-prevede-legislatia-romaneasca-despre-formarea-profesionala/
https://www.traininguri.ro/ce-prevede-legislatia-romaneasca-despre-formarea-profesionala/
https://www.edu.ro/NAC
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nationalen Referenzrahmen für Qualifikationen entwickelt und das nationale Register von Qualifikationen, 

das nationale Register für bestätigte Trainingsanbieter sowie das nationale Register für Absolventen von 

Autoritätsprogrammen bei der Weiterbildung von Erwachsenen verwaltet.  

 

Bei der Untersuchung, welche Instrumente es in Deutschland  zur Planung von WBL gibt, wurden 2 Projekte 

genannt, das “WBL-Toolkit” (https://www.wbl-toolkit.eu/site/toolkit/listoftools) und “WBLPro- TOOLKIT” 

(http://wbl-professional.eu/2017/04/06/io-5-wbl-pro-toolkit/), welche jeweils eine einzelne Plattform zur 

Bewerbung der Produkte, Ansätze und Instrumente bieten und zusätzlich die Reichweite, Nutzer und 

Vorteile des derzeitigen Standes von arbeitsweltbasierten Lernen in Europa auflisten. Das Toolkit ist eines 

der wichtigsten Projektergebnisse, sowie das Netzwerk für arbeitsweltbasiertes Lernen und Ausbildungen, 

das NetWBL. Im NetWBL sind 29 nationale Finanzierungsagenturen vertreten, wobei jede davon 

verantwortlich ist, dezentralisierte Aktionen des Erasmus+ Programms zu vermitteln, das von der 

deutschen Nationalen Agentur beim BIBB koordiniert wird. Aktionen des Netzwerks werden direkt von der 

Europäischen Kommission und dem Zentrum zur Identifikation und Bewerbung guter und interessanter 

Praktiken und Produkte, die relevant sind für die Entwicklung und Vermittlung von arbeitsweltbasiertem 

Lernen sind, koordiniert.   

 

Das WBLPro-Toolkit ist eine virtuelle Bibliothek, in der mehr als 160 Best-Practice-Beispiele und 

Instrumente zu arbeitsweltbasiertem Lernen in Europa gesammelt sind:  

 LERNBEREICH A: Gestalten von qualitativ hochwertigem arbeitsbasiertem Lernen 

 LERNBEREICH B: Entwickeln von qualitativ hochwertigem arbeitsbezogenen Lernen 

 LERNBEREICH C: Durchführen von qualitativ hochwertigem arbeitsplatzbasiertem Lernen 

 LERNBEREICH D: Bewerten der Qualität des arbeitsbezogenen Lernens 

Zusätzlich gibt es eine Sammlung von Best-Practices und Instrumenten zum Herunterladen. Das WBLPro-

Toolkit ist in sieben Sprachversionen verfügbar (Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, 

Lettisch und Bulgarisch).  

 

In Italien gibt es abgesehen von WBL-Projekten, in die einige italienische Einrichtungen involviert waren, 

keine tatsächlichen Instrumente zur Planung von WBL. Nichtsdestotrotz können einige Studien genannt 

werden, die die Grundlagen für die Erstellung von solchen Instrumenten im italienischen Kontext liefern. 

Beispielsweise untersucht eine wissenschaftliche Arbeit „Die Prägung von arbeitsweltbasiertem Lernen”, 

siehe: http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/12902/956181-1197784.pdf?sequence=2 die die 

theoretischen und praktischen Grundlagen für die Gestaltung von WBL legt. Ein weiterer interessanter 

Artikel ist “Work-based learning from Leonardo to Erasmus+: Critical issues and open challenges” (dt. WBL 

von Leonardo bis Erasmus+: kritische Bedenken und ungelöste Herausforderungen), shiehe: 

http://isfoloa.isfol.it/bitstream/handle/123456789/1604/Oss_3_2016_Balduini_Fiacco_Violi.pdf?sequence

=1. Dieses Dokument untersucht den Erwerb, kritische Bedenken und ungelöster Herausforderungen, 

sowie mögliche Arbeitswege für die Entwicklung und Förderung von arbeitsweltbasierten Lernsystemen 

und Praktiken.  

 

Auch in Spanien wird das Projekt “WBLPro” bei der Erstellung eines Bildungsprojekts in Schulen 

berücksichtigt, insbesondere die Beispiele für Best-Practices, sowie die Instrumente.  

 

In Frankreich gibt es ein Toolkit, siehe: https://cte.ed.gov/wbltoolkit/, das staatlichen und regionalen 

Programmadministratoren Informationen zu den wichtigsten Komponenten von WBL liefert, sozusagen 

https://www.wbl-toolkit.eu/site/toolkit/listoftools
http://wbl-professional.eu/2017/04/06/io-5-wbl-pro-toolkit/
http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/12902/956181-1197784.pdf?sequence=2
http://isfoloa.isfol.it/bitstream/handle/123456789/1604/Oss_3_2016_Balduini_Fiacco_Violi.pdf?sequence=1
http://isfoloa.isfol.it/bitstream/handle/123456789/1604/Oss_3_2016_Balduini_Fiacco_Violi.pdf?sequence=1
https://cte.ed.gov/wbltoolkit/
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eine Lehrstrategie, die den Unterricht verbessert, indem es ihn mit dem Arbeitsplatz verbindet. Es bietet 

einen Leitfaden und Ressourcen zur Erstellung einer WBL-Strategie, der Einbringung von Arbeitgebern, 

Datensammlung und zur Skalierung effektiver Programme. 

 

3.5 Instrumente zur Bewertung von WBL 

In diesem Abschnitt werden nennenswerte Instrumente zur Bewertung von WBL aufgelistet.  

Neben den Instrumenten, die im “WBLPro-Projekt” und “WBLnet” genannt wurden, wurden noch einige 

weitere erwähnt. 

 

In Rumänien, liefert die Webseite des Nationalen Zentrums zur Akkreditierung (siehe: 

http://site.anc.edu.ro/en/2659-2/) Instrumente zur Klassifizierung von Qualifikationen entsprechend einem 

Set an Kriterien, die den erzielten Lernniveau entsprechen. 

 

In der italienischen CEDEFOP-Webseite, siehe: https://www.ecipa.it/images/articoli/work-based-learning-in-

europe_en.pdf  gibt e seine interessante Präsentation namens “WBL in Europe: Practices and Policy 

Pointers” (dt. WBL in Europa: Praktiken und Hinweise zu Richtlinien), die Instrumente auflistet, die 

effektives und qualitativ hochwertiges arbeitsweltbasierten Lernen fördern.  

 

Bei der Recherche in Spanien wurden die folgenden Materialien zur Bewertung gefunden:  “FUNDAE” die 

staatliche Stiftung zum Beschäftigungstraining, welches durch die Verwaltung öffentlicher Mittel 

Unternehmen hilft, Arbeiter auszubilden, während der kostenlose Zugang zu Ausbildungsangeboten 

vereinfacht wird: Auf der Webseite 

 https://www.fundae.es/Empresas%20y%20organizaciones/Pages/Documentaci%C3%B3n-

Subvenciones_2016.aspx steht ein Handbuch zur Bewertung und Fragebogen zur Bewertung der Qualität 

von Ausbildungsprogrammen zur Verfügung. Das „Work palcement Training HANDBOOK. Guide for tutors” 

(dt. Handbuch zur Ausbildung am Arbeitsplatz. Leitfaden für Tutoren weist auf Strategien und Instrumente 

hin, um WBL zu bewerten (wobei Tutoren innerhalb von Firmen die Zielgruppe sind) , siehe: 

http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500009604064&name=DLFE-450445.pdf; 

im Portal der andalusischen Regierung können Bewertungsinstrumente für eine berufliche Ausbildung 

heruntergeladen werden, siehe: 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/recursos/material_didactico/especialidades/materialdidactico_a

dmon_y_gestion/empleado_oficina/PDF/GUIAFORMADOR/CUADERNO.PDF. 

 

Der französische Partner erwähnt ein Handbuch zu physikalischen Wissenschaften namens „An 

introduction to work-based learning” (dt. Einführung zum arbeitsweltbasierten Lernen), siehe: 

https://www.heacademy.ac.uk/system/files/work_based_learning.pdf von der Abteilung Physikalische 

Wissenschaften an der Chemie-Universität Hull, das auf Seite 24 über Methoden zur Einschätzung von WBL 

spricht. Eine weitere wichtige Plattform für Bewertungsinstrumente ist TrainCom - eine Informations- und 

Lernplattform für Lehrkräfte in der beruflichen Aus- und Weiterbildung, siehe: http://train-

com.de/traincom/english/index_en.rsys:. Sie bietet Informationen für Lehrkräfte und Tutoren in der 

Entwicklung oder Erstellung von Programmen hinsichtlich der Kompetenzorientierung. Das A 5-Modul 

bietet praktische Beispiele zur Planung, Unterstützung und Bewertung der Effektivität von WBL. Die 

“European guidelines for validating non-formal and informal learning” (dt. Europäischen Leitlinien zur 

Validierung von nonformalen und informalen Lernen”, siehe: 

https://www.cedefop.europa.eu/files/3073_en.pdf sind ein weiteres Instrument das für jedes der Themen, 

http://site.anc.edu.ro/en/2659-2/
https://www.ecipa.it/images/articoli/work-based-learning-in-europe_en.pdf
https://www.ecipa.it/images/articoli/work-based-learning-in-europe_en.pdf
https://www.fundae.es/Empresas%20y%20organizaciones/Pages/Documentaci%C3%B3n-Subvenciones_2016.aspx
https://www.fundae.es/Empresas%20y%20organizaciones/Pages/Documentaci%C3%B3n-Subvenciones_2016.aspx
http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500009604064&name=DLFE-450445.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/recursos/material_didactico/especialidades/materialdidactico_admon_y_gestion/empleado_oficina/PDF/GUIAFORMADOR/CUADERNO.PDF
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/recursos/material_didactico/especialidades/materialdidactico_admon_y_gestion/empleado_oficina/PDF/GUIAFORMADOR/CUADERNO.PDF
https://www.heacademy.ac.uk/system/files/work_based_learning.pdf
http://train-com.de/traincom/english/index_en.rsys
http://train-com.de/traincom/english/index_en.rsys
https://www.cedefop.europa.eu/files/3073_en.pdf
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die 2012 festgelegt wurden eine Empfehlung zur Validierung von nonformalen und informalen Lernen, ein 

Set an Fragen, die in der Form von Checklisten zur Verfügung gestellt wurden, um die kritischen Bedenken 

zu reflektieren, die in der Validierung von Regelungen zur vollständigen Funktionalität berücksichtig 

werden müssen. 

 

3.6 Bildungsprojekte bezüglich WBL 

Die Internetrecherche sollte einige Projekte zeigen, die sich mit WBL beschäftigen und die bereits 

umgesetzt wurden oder noch in der Umsetzungsphase sind. Die Projekte WBLPro und WBLnet werden hier 

absichtlich nicht genannt.   

 

Zusätzlich zu den oben genannten Projekten gibt es in Rumänien, 5 Bildungsprojekte, die sich mit WBL 

beschäftigen: „Learning by Doing” http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing/, 

ein INTERREG-Projekt mit Berufsschulzentren und Bezirkskammern mit dem Ziel  Empfehlungen für die 

Entwicklung von VET vorzubereiten. Der „Learning Station Analysis Guide” http://icsas-project.eu/wp-

content/uploads/2018/05/O1_LSA_RO-version_Romania.pdf ist ein Instrument für die Verbindung 

zwischen Aktivitätsfeldern (AF) und arbeitsweltbasiertem Lernen. „E&E FASHION” 

http://www.colegiulstefanescu.ro/eefashion/output2/WBL%20Tools%20document%20RO.pdf bei diesem 

Projekt für Bildung – Beschäftigung in iVET im Modebereich wurde ein europäisches Lehr und 

Trainingsinstrument entwickelt, dass die Umsetzung von arbeitsweltbasiertem Lernen auf allen Stufen der 

beruflichen Aus- und Weiterbildung fördert.  In der “Romanian apprenticeship System Evaluation” 

http://sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/analiza_impact/Analiza%20privind%20sistemul%20de%20ucenicie%2

0in%20Romania.pdf wird ein allgemeines Bild des Ausbildungsmodels gezeichnet einschließlich seiner 

folglichen Änderungen, zusätzlich werden detaillierte Informationen zur Bewertung des 

Ausbildungssystems am Arbeitsplatz geliefert. Bei “Romania meseriasa”  

https://www.taraluiandrei.ro/docs/raport-politica-publica/Raport%20de%20politica%20publica_2018.pdf 

handelt es sich um einen Bericht, der bestimmte Bedarfe und Probleme von TVET in Rumänien begutachtet 

und Lösungen vorschlägt, die zu einer besseren Verbindung der TVET-Reform und dem Bedarf in der 

Wirtschaft führen. 

 

Der italienische Partner nennt das Projekt “WBL 2.0 Project”, siehe https://wbl.pixel-online.org/index.php , 

das die Zusammenarbeit zwischen VET-Anbietern und Unternehmen, die arbeitsweltbasiertes Lernen 

fördern, ausbauen soll und der Demotivation der Auszubildenden aufgrund der mangelnden praktischen 

Anwendung ihrer erlernten Fähigkeiten entgegenwirken soll. Das Projekt “WBLQUAL”, siehe 

https://cesie.org/en/work-based-learning-benefits-wbl/, hat zum Ziel, durch den Einsatz akademischer 

WBL-Programme eine wirksamere Methode zur Verbesserung der beruflichen Fähigkeiten und 

Verhaltensweisen von Arbeitnehmern zu entwickeln, mit der eine Methode zur Bereitstellung von 

Qualifikationen für arbeitsbezogene Tätigkeiten verfeinert wird, die auch den Arbeitgebern Vorteile in 

Bezug auf Leistung, Verhalten und Einstellung von Arbeitnehmern bringt Lernende; “WWW – We Welcome 

Work: online apprenticeship simulator for introducing work strategies to teachers, students and 

companies”, siehe http://wewelcomework.eu/we-welcome-work/about-the-project/, soll jungen 

Menschen nicht-formale Möglichkeiten zum Erwerb von Beschäftigungsfähigkeit, Unternehmertum und 

digitalen Fähigkeiten bieten, um ihnen den Übergang von der Schule in die Arbeitswelt zu erleichtern und 

so eine bessere Anpassung ihrer Fähigkeiten und eine bessere Berufsorientierung zu erreichen. Es 

erleichtert den Lernenden den Einstieg in die Arbeitswelt, indem es das theoretische Wissen, das sie in der 

Schule erwerben, mit der Arbeitswelt verbindet;   

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing/
http://icsas-project.eu/wp-content/uploads/2018/05/O1_LSA_RO-version_Romania.pdf
http://icsas-project.eu/wp-content/uploads/2018/05/O1_LSA_RO-version_Romania.pdf
http://www.colegiulstefanescu.ro/eefashion/output2/WBL%2520Tools%2520document%2520RO.pdf
http://sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/analiza_impact/Analiza%2520privind%2520sistemul%2520de%2520ucenicie%2520in%2520Romania.pdf
http://sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/analiza_impact/Analiza%2520privind%2520sistemul%2520de%2520ucenicie%2520in%2520Romania.pdf
https://www.taraluiandrei.ro/docs/raport-politica-publica/Raport%2520de%2520politica%2520publica_2018.pdf
https://wbl.pixel-online.org/index.php
https://cesie.org/en/work-based-learning-benefits-wbl/
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In Spanien gibt es zwei Projekte, die sich mit WBL befassen. Das erste ist „High school Atenea (Cuidad Real, 

Castilla-La Mancha), siehe http://ies-atenea.com/wordpress/oferta-educativa/formacion-profesional/cgs-

integracion-social/, dabei handelt es sich um ein High School Bildungsprojekt, das sich mit WBL und sozialer 

Inklusion beschäftigt. Das zweite Projekt heißt „WBLTour project”, siehe http://www.wbltour.eu/, und hat 

zum Ziel, die Entwicklung von Partnerschaften zwischen VET-Anbietern, Unternehmen und anderen 

Akteuren durch die Erstellung einer Plattform/Partnerschaften  zu fördern.  

 

In Frankreich gab es das Projekt „Work Based Learning (WBL) research project”, siehe 

https://cesie.org/work-based-learning-benefits-wbl/. Hauptziele des Projekts waren es, durch den Einsatz 

akademischer WBL-Programme einen effektiveren Weg zur Verbesserung der Fähigkeiten und 

Verhaltensweisen von Arbeitnehmern zu finden. Ein anderes genanntes Projekt ist „Promote WBL”, siehe 

http://www.promotewbl.eu/wp-content/uploads/2018/10/IO1-Guide-on-Effective-WBL-in-VET.pdf, ein 

transeuropäisches Projekt, mit dem Ziel Fachkräfte, die in der beruflichen Aus- und Weiterbildung arbeiten, 

sowie weitere Berufsgruppen die in die Entwicklungen der Fertigkeiten von jungen Menschen bzw. die 

Karriereberatung involviert sind, bessere Einblicke in bewährte Verfahren zu verschaffen und so ein 

qualitativ hochwertiges arbeitsweltbasiertes Lernumfeld zu schaffen. Zusätzlich zu den bereits genannten 

Projekten fördert das Projekt „WEXHE”, siehe https://wexhe.eu/index.php/why-wexhe-project/, die 

Entwicklung von arbeitsweltbasiertem Lernen in Bezug auf HE-Praktika, Ausbildungen und 

Unternehmertum. „WBLIC” http://www.wblic.org.uk/ Work Based Learning as Integrated Curriculum ist ein 

zweijähriges internationales Rechercheprojekt, das Best Practices in der Arbeit/Praxis, die relevant für die 

Hochschulbildung sind, identifiziert.  

 

3.7 Trainingskurse/Module mit WBL Bezug  

Abschließend wurden in der Recherche bestehende Fort- und Weiterbildungskurse zur Thematik 

beleuchtet. 

 

In Rumänien existiert ein „Trainingsprogramm” https://www.traininguri.ro/ce-prevede-legislatia-

romaneasca-despre-formarea-profesionala/, das Artikel, Reviews, Präsenz- und Online-Schulungen anbietet 

– VET als Alternative für Erwachsene zur persönlichen und beruflichen Entwicklung. Das 

„Ausbildungsprogramm”, siehe https://www.heidelbergcement.ro/ro/programul-de-formare-profesionala-

prin-ucenicie, ist ein Programm mit einer Dauer von 24 Monaten, in dem die Auszubildenden in den 

Zementfabriken der Gruppe beschäftigt sind. Die Auszubildenden verfolgen einen Ausbildungsplan und 

einen praktischen Trainingsplan speziell für ihren Aktivitätsbereich – dem technologischen Prozess der 

Zementherstellung – unter Anleitung von Ausbildungskoordinatoren, erfahrenen Spezialisten bei 

Heidelberg Cement Rumänien.   

 

In Deutschland gibt es die Ausbildung der Ausbilder (“AdA”) in Übereinstimmung der Ausbilder-

Eignungsverordnung (AEVO) durchgeführt wird, siehe:  

https://www.ihk-bonn.de/fachbereiche/berufsbildung-und-

fachkraeftesicherung/weiterbildung/weiterbildungspruefungen-hoehere_ 

berufsbildung/ausbildereignungspruefung.html:  

Jedes Unternehmen in Deutschland, das eine Lehre im dualen System anbieten möchte, muss mindestens 

einen Mitarbeiter beschäftigen, der über die von den Kammern geprüfte „Verordnung über die Befähigung 

http://ies-atenea.com/wordpress/oferta-educativa/formacion-profesional/cgs-integracion-social/
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von Ausbildern“ („AdA“) verfügt. Schulungen zur Prüfungsvorbereitung werden in vielen Volkshochschulen 

und Berufsbildungszentren in ganz Deutschland permanent angeboten. 

 

Die italienischen Partner berichten in ihrer Recherche von einigen Kursen, die nicht unbedingt in Italien 

verwurzelt sind, die sich aber mit den verschiedenen Beteiligten von WBL beschäftigen. Beispielsweise gibt 

es einen ERASMUS-Trainingskurs (https://www.erasmustrainingcourses.com/dual-education-and-work-

based-learning.html), der es den Teilnehmern ermöglicht, ihre Kenntnisse und Kompetenzen über WBL im 

dualen Bildungssystem auszubauen. „Wbl capacity building and knowledge sharing for VET stakeholders 

and policy makers” (http://etfwbl.eu/home/en/introduction) richtet sich an politische Entscheidungsträger 

im VET-System.  Der Kurs wird durch das Projekt TRAIN angeboten (http://train-

com.de/traincom/english/index_en.rsys), das bereits vorher genannt wurde; es liefert Informationen und 

Inspiration für Lehrkräfte, Trainer, Evaluatoren in der Beruflichen Aus- und Weiterbildung, die sich mit der 

(Weiter-)Entwicklung von Programmen im Hinblick auf eine (stärkere) Kompetenzorientierung befassen.  

„Promote WBL”, siehe http://www.promotewbl.eu/?p=5393, versorgt VET-Experten mit Kenntnissen und 

Tools in Form eines diesem Thema gewidmeten Onlinekurs. „WBL in a digital area”, siehe  

https://www.dc4work.eu/ hat zum Ziel, die digitale Kompetenz von Arbeitgebern zu erhöhen und so die 

Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplatzsicherheit in Unternehmen zu fördern.  

 

In Spanien gibt es Staatliche Dienstleistungskurse, siehe 

 https://www.sepe.es/contenidos/autonomos/formacion/formacion.html, die eine Liste mit von der 

öffentlichen Verwaltung entwickelten Ausbildungsgängen für Beschäftigungsverhältnisse haben, dort 

aufgelistet sind auch einige Pflichtpraktika: 

http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/30/fct.pdf. 

 

In Frankreich gibt es WBL Fortbildungen für Lehrkräfte, die sich mit diesem Thema befassen wollen, siehe 

https://www.udemy.com/workbasedlearning/: im Rahmen dieses Kurses erhalten die Lehrkräfte einen 

Überblick zu WBL-Lernen und Best Practices bezüglich der Umsetzung von WBL, außerdem gibt es Vorträge 

von Gastdozenten, Tutoren aus der Industrie, Job Shadowing und Praktika. Der Kurs beschäftigt sich damit, 

wie WBL durch die Erforschung verschiedener Berufswege und Settings in den Unterricht einfließen kann.  

https://www.erasmustrainingcourses.com/dual-education-and-work-based-learning.html
https://www.erasmustrainingcourses.com/dual-education-and-work-based-learning.html
http://etfwbl.eu/home/en/introduction
http://train-com.de/traincom/english/index_en.rsys
http://train-com.de/traincom/english/index_en.rsys
http://www.promotewbl.eu/?p=5393
https://www.dc4work.eu/
https://www.sepe.es/contenidos/autonomos/formacion/formacion.html
http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/30/fct.pdf
https://www.udemy.com/workbasedlearning/
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4. Methodologie und Ergebnisse der Umfrage 

 

Die VEPA-Umfrage wurde von allen Partnern durchgeführt, indem etwa 30 VET-Planer (von insgesamt 150) 

gebeten wurden, einen kurzen Fragebogen (diesem Dokument beigefügt) zu beantworten, der darauf 

abzielte, ihre Bedarfe und ihre Hauptaktivitäten zur Unterstützung der Entwicklung des Kompetenzprofils 

(IO1) und des Schulungshandbuchs (IO2) zu untersuchen. 

 

Die Umfrage sollte auch verdeutlichen, welche Instrumente für VET-Planer in ihrer täglichen Arbeit im 

Hinblick auf Schulungen, Instrumente, Ressourcen, Fallstudien oder andere, die von den Befragten durch 

offene Fragen vorgeschlagen werden könnten, nützlich sind. 

 

Im Antragsformular wurden 5 Interventionsbereiche des VET-Planer identifiziert: Planen, Managen, 

Vernetzung, Verbessern der WBL-Erfahrungen, Bewerten. Für jeden der 5 Bereiche wurde gefragt, auf 

welche Haupttätigkeiten und Hauptschwierigkeiten die VET-Planer stoßen. 

 

Der Fragebogen besteht aus einem ersten Teil (Teil A), in dem nur wenige, aber wesentliche Fragen zu den 

Merkmalen des Befragten und seiner Position im Berufsbildungssystem gestellt wurden. Der zweite Teil des 

Fragebogens (Teil B) befasst sich mit branchenspezifischen Fragen, hier handelt es sich hauptsächlich um 

offene Fragen. Die letzten beiden Fragen der Umfrage geben dem Befragten die Möglichkeit, seine 

Meinung zum Bedarf an besonderer Unterstützung und zu den größten Schwierigkeiten seiner täglichen 

Arbeit zu äußern. 

 

Der Fragebogen wurde online verwaltet und die Ergebnisse wurden dank Survey Monkey 

zusammengetragen. 
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4.1 Profil der Befragten 

 

 

Grafik: Frage nach dem Herkunftsland der Befragten 

 

Die erste Tabelle zeigt die Homogenität der Herkunft der Befragten, die gemäß Antragsformular die fünf 

Partnerländer gleichermaßen abdecken. Darüber hinaus ist zu beachten, dass die im Antragsformular 

angegebene Anzahl von Befragten vollständig erreicht wurde. 

 

Bei Frage 2 geht es um die Rolle in der Berufsbildung: Es zeigt sich, dass die Mehrheit der Befragten 

(42,67%) Berufsbildungslehrer sind, gefolgt von Ausbildern und Koordinatoren (jeweils 25,33%) und 

Berufsbildungsplanern, deren Anteil bei 20,00% liegt. 

 

 
 

Grafik: Frage nach der Rolle der befragten Person in der beruflichen Aus- und Weiterbildung. 



   

This Project has been funded with support from the European Commission.  
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

Aus diesen Zahlen geht klar hervor, dass der VET-Planer noch keine klar definierte Arbeitsrolle haben, 

sondern häufig Lehrkräfte, Ausbilder oder Koordinatoren sind, die die Rolle innerhalb ihres Berufs 

ausarbeiten müssen, die formal anerkannt ist. 

 

Frage 3 möchte die Hauptbereiche verstehen, in denen die Befragten tätig sind. Die folgende Grafik zeigt 

deutlich, dass die Mehrheit der Befragten in den folgenden Bereichen tätig ist: Erwachsenenbildung 

35,37%, Arbeit mit Jugendlichen 34,01%, Arbeitslosen 31,29% und Schulen 30,61%. 

 

 

 
Grafik: Tätigkeitsbereich 

 

Nur 21% der Befragten arbeiten in der Lehrlingsausbildung. Dies ist ein sehr interessantes Ergebnis für 

unser Projekt, da es die Grundmotivation der VEPA unterstützt: das Fehlen der formal anerkannten 

Fachperson des Berufsbildungsplaners in der WBL. 
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Die letzte Frage zu den personenbezogenen Daten der Befragten untersucht deren jahrelange Erfahrung in 

der Berufsbildung. Es hat sich herausgestellt, dass sich die meisten Antworten auf den höchsten und 

niedrigsten Zeitraum konzentrieren, aber ungefähr 1/3 der Gesamtzahl arbeitet seit mehr als 15 Jahren im 

Bereich der Berufsbildung. 

 

Erfahrung in 

Jahren 

Anzahl an Antworten % 

0 – 5  37  24,67% 

5 – 10 32  21,33% 

10 – 15 34  22,67% 

mehr 47  31,33% 

Insg. 150  
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Im zweiten Teil des Fragebogens sollen Elemente des VET-Planers analysiert werden, um die Kommentare 

der an der Umfrage beteiligten Personen offen zu legen. 

 

Es wurde zunächst gefragt, welche Instrumente im Zusammenhang mit Berufsbildungsaktivitäten auf der 

Grundlage ihrer unterstützenden Eigenschaften im Berufsalltag bewertet werden sollen. Das sind die 

Ergebnisse: 

 

 

 
Grafik: Instrumente zur Unterstützung 

 

Es stellt sich heraus, dass „Tools” -  also Instrumente - am dringendsten benötigt werden, insbesondere im 

Hinblick auf Bewertung, Verwaltung und Evaluierung. Auch bei „Training“ gibt es starken Bedarf, wenn es 

um die Planung, Verwaltung und Verbesserung von WBL-Erfahrungen geht. In dieser letzten Aktivität 

besteht eine große Nachfrage nach „Fallstudien". Der Mangel an „Ressourcen“ ist bei allen aufgeführten 

Aktivitäten fast gleich stark ausgeprägt. 

 

Es ist sehr bezeichnend, dass die Befragten das Fehlen aller von uns vorgeschlagenen Instrumente zur 

„Verbesserung der WBL-Erfahrungen“ bemerken. Diese Daten machen deutlich, wie wichtig es ist, einen 

spezifischen Trainingspfad für diesen Tätigkeitsbereich zu erstellen. 
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4.2. Sektorspezifische Fragen  

 

Ab diesem Zeitpunkt enthält der Fragebogen eine Reihe von offenen Fragen. Der Text jeder Frage enthält 

bereits bekannte Aktivitäten des WBL-Planers, die vom Befragten nicht erwähnt werden sollten. Dies 

bereitete den Befragten einige Schwierigkeiten, und nicht alle beantworteten diesen Teil vollständig. Die 

Anzahl der gesammelten Antworten ermöglichte jedoch eine gute Analyse der tatsächlichen Arbeit des 

VET-Planers. Die detaillierten Bereiche sind immer noch diejenigen, die im Antragsformular angegeben 

sind: Planung, Management, Vernetzung, Verbessern der WBL-Erfahrungen, Bewertung. 

 

 

4.2.1. Planung 

Die Teilnehmer listen die folgenden Aktivitäten/Aufgaben/Fertigkeiten bezüglich der Planung:  
 
KENNTNISSE ZUR SOZIALEN INKLUSION  

1) Analyse der Beziehung zwischen sozioökonomischen Systemen und Prozessen der sozialen 
Eingliederung 

2) Analyse des sozialen Kontextes in Bezug auf den Arbeitsmarkt und die sozialen 
Eingliederungsprozesse 

3) Zuordnung vorhandener Ressourcen zur Unterstützung von Prozessen der sozialen Eingliederung, 
die auf nachteilige soziale Profile abzielen 

4) Vertiefte Kenntnisse über pädagogische Methoden zur Verbesserung der Arbeitskompetenz sozial 
benachteiligter Gruppen 

5) Vertiefte Kenntnis der vorhandenen Ressourcen zur Unterstützung von Schulungsprozessen für 
soziale Profile von Lernenden mit niedrigem Einkommen 

6) Bestehende Ressourcen in Bezug auf den Zugang zur Beschäftigung und die Verbesserung der 
Beschäftigungsfähigkeit diskriminierter sozialer Profile abbilden 

7) Einbeziehung des Gender-Ansatzes in Schulungsprogramme zur Verbesserung der 
Beschäftigungsfähigkeit 
 

EINSTELLUNG BEZÜGLICH INNOVATIVITÄT  
1) Untersuchung innovativer pädagogischer Methoden zur Anwendung auf 

Berufsbildungsmaßnahmen für junge Arbeitslose 
2) Kenntnisse über innovative pädagogische Methoden und partizipative Bildungstechniken 
3) Vertiefte Kenntnisse über innovative pädagogische Methoden 
 

KENNTNISSE ZU PÄDAGOGISCHEN BZW. LERNMETHODOLOGIEN  
1) Vertiefte Kenntnisse der pädagogischen Methoden zur Vermittlung der in einem Arbeitsfeld und in 

einem Berufsprofil erforderlichen Fähigkeiten 
2) Vertiefte Kenntnisse über pädagogische Methoden zur Verbesserung der am Arbeitsplatz 

erforderlichen arbeitslosen Kompetenzen 
3) Vertieftes Wissen über partizipative Techniken 
4) Vertiefte Kenntnisse der Methodik zur Planung der WBL-Aktivitäten in Zusammenarbeit mit den 

Hauptakteuren 
5) didaktische Aktivitäten mit Lernenden 
6) praktische Laborarbeit 
7) Tägliche Anpassung des Schullehrplans an die Bedürfnisse der Lernenden und des Arbeitsmarktes 

gemäß den Schulprogrammen 
8) Auswahl der zu studierenden Themen 
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9) Inhalte des Rahmenlehrplans mit den Aktivitäten des Unternehmens abzustimmen. Was kann man 
bei welcher Gelegenheit integrieren und trainieren? 

10) Auswahlaktivitäten von VET-Kandidaten unter dem Gesichtspunkt der Kommunikation in einer 
Fremdsprache (Englisch) 

 
DIGITALE KOMPETENZEN 

1) Umgang mit Online-Instrumenten 
2) Kenntnisse zu digitalen Instrumenten 
3) Kenntnisse zum Nutzen digitaler Instrumente  
 

KENNTNISSE ZUM ARBEITSPLATZ 
1) Gute Kenntnisse der Lernpraktiken, insbesondere in der Arbeitssituation 
2) Kenntnis der am Arbeitsplatz erforderlichen Fähigkeiten 
3) Analyse des sozialen Kontextes in Bezug auf den Arbeitsmarkt und die sozialen 

Eingliederungsprozesse erwachsener Arbeitsloser 
4) Informationen zur Arbeitsgesetzgebung 
5) Kenntnis der am Arbeitsplatz erforderlichen Fähigkeiten 

 
AKTIVITÄTEN DER BEDARFSANALYSE 

1) Erfahrung in der Ermittlung des Schulungsbedarfs haben 
2) Kenntnisse über den Schulungsbedarf der Lernenden 
3) Die Lernenden gut kennen  
4) Gute Ausbildungskenntnisse haben 
5) Einschätzung der Lernenden 
6) Schulungsbedarf für Arbeitskompetenzen identifizieren  
7) Vertiefte Kenntnisse zur Identifikation des Trainingsbedarf  
8) Bedarfsanalyse im Netzwerken  
9) Sammeln von Informationen und Daten für maßgeschneiderte und bedarfsorientierte 

Lernmöglichkeiten 
10) Situationsanalyse der Erwachsenen, um den maßgeschneiderten Planungsprozess zu konkretisieren 
 

PLANUNGSAKTIVITÄTEN 
1) Planung des Lehrplans, Lernergebnisse 
2) Planung des Selbstwahrnehmungstrainings für Lernende 
3) Bildberatung planen (für Lernende) 
4) Planen, wie verschiedene Kompetenzen vermittelt werden sollen, z. B. soziale Fähigkeiten und 

methodisches Fachwissen 
5) Planung des Austauschs von Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen, insbesondere 

Methodenkompetenz und Soft Skills 
6) Bedarfsgerechte Planung von Workshops 
7) Zielgruppenorientierte Planung von Lernaktivitäten, Lernzielorientierte Kompetenzbewertung 
8) Vorbereitung des Arbeitsblatts für die praktische Laborarbeit/Entwerfen und Vorbereiten von 

Materialien 
9) Vorausschau und Prognose der geplanten Aktivitäten 
10) Ziele setzen/einen operativen Aktionsplan aufstellen 
11) Planung des Kurses unter Berücksichtigung der Ressourcen und des Lehrplans 
12) Planungsmethoden und Instrumente zur Evaluierung des Lernprozesses, um die Erreichung der 

erwarteten Lernergebnisse zu messen 
13) Planung von Anweisungen am Arbeitsplatz 
14)  Planung, wie WBL-Inhalte innerhalb der 3-jährigen Lehrzeit abgedeckt werden können  
15) Planung von Trainingseinheiten 
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16) Planung innovativer pädagogischer Methoden zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit von 
Erwachsenen 

17) Vertiefte Kenntnisse, um pädagogische Methoden und Techniken zu entwickeln, um die Teilnahme 
aktiver Lernender zu verbessern und Lernprozesse zu steuern 

18) Planung einer Teilnahme der Mitarbeiter an Schulungen und praktischen Schulungsmaßnahmen, 
um deren Verfügbarkeit und Arbeitsbelastung zu gewährleisten 

19) Planung von Treffen mit Interessengruppen und VET-Trainern 
20) Überprüfung des schulischen Hintergrunds der Teilnehmer für die WBL, ggf. vorbereitende 

Maßnahmen planen 
21) Der Prozess der Zielsetzung 
22) Zeitpläne einrichten 
23) Entwicklung des Korrelationsdiagramms der Aktivitäten mit den Zielen 
 

ÜBERPRÜFUNGEN VON UNTERNEHMEN UND AKTIVITÄTEN VON ARBEITERN  
1) Besuche/Überprüfungen geeigneter Unternehmen  
2) Überprüfungen passender Arbeitgeber für WBL  
3) Unternehmensbesuche, Überprüfung der Nachhaltigkeit von WBL (welche Kompetenzen lehren 

sie? Nutzen sie WBL nur, um an “billige” Arbeitskräfte zu kommen? Bieten sie unbefristete Jobs im 
Anschluss an WBL?) 
 

ECVET-KENNTNISSE  
1) Umsetzung von ECVET als Planungsinstrument orientiert an Lernergebnissen (siehe www.ecvet-

info.de, Roadmap) 
2) Nutzen eines an Lernergebnissen orientierten Ansatzes  
3) Positionierung und Bewertung von Lernergebnissen der Lernenden  
 

KENNTNISSE ZU MARKETINGSTRATEGIEN  
1) Fähigkeit, statistische Daten zu recherchieren und zu organisieren, Marktanalyse und Kenntnis der 

wichtigsten Marketingstrategien. 
2) Budgetierung und Kosten-Nutzen-Analyse 
3) Ressourcen für Zeit und Ort für die Aktivitäten bestimmen  

 
KENNTNISSE ZU GESETZGEBUNG/VORSCHRIFTEN 

1) Informationen über Ressourcen für junge Menschen (Berufsausbildung, Stipendien, Prämien für 
Sozialversicherungsquoten usw.) 

2) Kenntnis der Gesetzgebung zur Weiterbildung; 
3) Kenntnis der Dokumentation zu Erasmus+ Projekten 
4) Rechtsvorschriften zu den verschiedenen Arten von WBL gegenüber dem Unternehmen, den 

Lernenden und den Schulungen (z. B. Anzahl der Stunden usw.) 
 
VERBESSERUNG DER LEHRERFÄHIGKEITEN AUF DEM ARBEITSMARKT 

1) Vorbereitung der WBL-Lernenden vor der WBL Erfahrung  
2) Training/Verbesserung sozialer Kompetenzen 
3) Vorbereitung der (jungen) Lernenden auf den Arbeitsmarkt und seine Anforderungen 
4) Erforschung der Zielgruppe der Lernenden 
5) Verbesserung ihrer Soft/Social Skills (Höflichkeit, Pünktlichkeit, Teamarbeit, Motivation, Beziehung 

zu Kunden) 
6) Evaluierung des Fortschritts beim Erwerb von Arbeitskompetenzen 

 
ALLGEMEINE KENNTNISSE  

1) Tiefgehende Kenntnisse zu den Lernenden  
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2) Kenntnisse, wie/wann WBL-Inhalte involviert sind Wissen, wie Lernende, Berufsbildungsanbieter 
und Unternehmen beraten und unterstützt werden können 

3) Wissen, wie man die Lernzeit organisiert 
4) Beziehungsfähigkeiten: Einfühlungsvermögen, Zuhören 
5) Kenntnis der Praktiken, kompetenzbasierter Ansatz 
6) Kenntnisse zum Kenntnisstand der Lernenden  
7) zwischenmenschliche Fähigkeiten 
8) Kenntnisse zur Region  
9) Beratungsaktivitäten 
10) Lösungsansatz 

 
RECHERCHE UND ANALYTISCHE FERTIGKEITEN  

1) Recherchearbeit 
2) Dokumentationsaktivitäten  
3) Nutzen des wissenschaftlichen Hintergrunds (z.B. von der Universität, von Weiterbildungen etc.)  
4) Einbeziehung von Schuldokumenten  
5) Analyse von Studien  
6) Studie zu Aktivitäten, die durchgeführt werden  
7) Analyse von Lehrkräften, die direkt aus der Arbeitswelt kommen  
8) Analyse von Lehrfertigkeiten und Eignungen solcher Mitarbeiter  
9) Auswahl von Lerninhalten  
10) Auswahl der für die Durchführung der Aktivitäten erforderlichen Ressourcen 

 
 

4.2.2. Management  

Die Befragten nennen die folgenden Aktivitäten/Aufgaben/Fertigkeiten bezüglich Management:  
 
ALLGEMEINE FÄHIGKEITEN  

1) Fähigkeit, Inhalte an die Schulungsbedürfnisse und Rückmeldungen der Lernenden anzupassen, um 
Lernergebnisse zu erzielen und die am Arbeitsplatz erforderlichen Fähigkeiten zu erwerben 

2) Fähigkeit, die am Arbeitsplatz geforderten Fähigkeiten und Kompetenzen der Arbeitslosen in 
Einklang zu bringen 

3) Fähigkeit, die für die Lernenden am Arbeitsplatz erforderlichen Arbeitsfähigkeiten und -
kompetenzen (z. B. Kommunikationsfähigkeiten, Teamarbeit usw.) und Fachkenntnisse in Bezug auf 
das berufliche Arbeitsfeld darzustellen 

4) Fähigkeit, die Bedürfnisse von Unternehmen zu organisieren und zu identifizieren 
5) Fähigkeit, spezifische Tools entsprechend der Zielgruppe zu entwickeln 
6) Fähigkeit zur Implementierung von Schulungstechnik 
7) Fähigkeit, Lernende zu motivieren 
8) Fähigkeit, relevante Informationen kritisch und systematisch zu suchen, darauf zuzugreifen und 

aufzubauen  
9) Innovationsfähigkeit (Methode, Werkzeug usw.) 
10) Fähigkeit zur Selbsteinschätzung und, abhängig von der Platzierung, die Möglichkeit, während des 

Prozesses Änderungen vorzunehmen 
 

KENNTNISSE/KOMPETENZEN FÜR VET METHODOLOGIEN  
1) Praktische Einheiten in den Lehrplan aufnehmen, um die am Arbeitsplatz erforderlichen 

Arbeitsfähigkeiten zu erlangen 
2) Pädagogische Ansätze am Arbeitsplatz anwenden, um die Arbeitskompetenzen der Mitarbeiter zu 

verbessern 
3) Partizipative pädagogische Techniken anwenden, um fachübergreifende Kompetenzen und 

Fähigkeiten im Zusammenhang mit der Beschäftigungsfähigkeit zu trainieren 
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4) Partizipative Techniken im Unterricht anwenden  
5) Schulungen planen und durchführen  
6) Planung und Koordinierung von Berufsbildungsmaßnahmen 
7) Treffen mit externen Anbietern gemäß den pädagogischen Anforderungen des Ausbildungsplans, 

um gegebenenfalls bestimmte Aspekte anzupassen 
8) Kurs als Fortschritt strukturieren 
9) Blended Learning anbieten 
10) Lernweg als Fortschritt strukturieren  
11) Planung, die Themen in Übereinstimmung mit der empfohlenen Zeit zu verfolgen 
12) Lehrplan gemäß der empfohlenen Zeitplanung strukturieren  

 
FLEXIBILITÄT  

1) Flexibilität zur Anpassung der Lernprozesse an die Lernbedürfnisse der Lernenden 
2) Flexibilität zur Anpassung des Lernprozesses an die erforderlichen Arbeitsfertigkeiten („soft" und 

"hard") am Arbeitsplatz 
3) Flexibilität zur Anpassung der Inhalte an die Rückmeldungen der Lernenden 
4) Fähigkeit in der Reaktion auf Bedürfnisse und unvorhersehbare Entwicklungen und sich darauf 

konzentrieren, gleichzeitig die Ziele des Ausbildungswegs zu erreichen. Der Lernergebnisansatz hat 
sich als hilfreich erwiesen. 

 
ANALYTISCHE FERTIGKEITEN  

1) Analyse des sozialen Kontexts und der Rolle, die der Arbeitsmarkt beim Erwerb des 
Staatsbürgerschaftsstatus spielt 

2) Analyse sozioökonomischer Systeme 
3) Analyse der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts auf dem Arbeitsmarkt 
4) Analyse realistischer Gelegenheiten und Lernpfade mit den Lernenden 

 
WBL-KENNTNISSE 

1) Zusammenarbeit mit WBL-Unternehmen (Besuche, Treffen, ...) 
2) Permanente Überprüfung der erworbenen WBL-Fähigkeiten / -Kompetenzen 
3) Besuch von Unternehmen, Diskussionen mit WBL-Lernenden und Arbeitgebern) 
4) Unternehmensbesuche während des WBL-Praktikums 
 

ALLGEMEINE KENNTNISSE  
1) Kenntnis der Vorschriften in Bezug auf Gestaltung, Verwaltung und Berichterstattung in 

Abhängigkeit von der Art der verwendeten Finanzierung 
2) Kenntnis der Kompetenzen der für Arbeit, Sozialarbeit, Vereine usw. zuständigen Stellen und 

Institutionen sowie der anderen lokalen Akteure (Vereine, Sozialarbeit usw.); behördliche 
Aktualisierung 

3) Kenntnisse über Arbeitsmarktbeschäftigungsmöglichkeiten und Gesetzgebung 
4) Kenntnisse über innovative Wirtschaftstätigkeiten (nachhaltige und integrative Unternehmen und 

Beschäftigungsverhältnisse) 
5) Übergreifende Kenntnis der Sicherheit am Arbeitsplatz, der Privatsphäre; 
6) Wissen, wie man Aktivitäten identifiziert und priorisiert 
 

KOORDINATIONSAKTIVITÄTEN  
1) Abstimmung mit Tutoren und Berufsbildungslehrern 
2) Abstimmung mit dem Arbeitgeber 
3) Abstimmung mit öffentlichen Institutionen und sozialen Organisationen 
4) Abstimmung mit öffentlichen Institutionen und sozialen Organisationen 
5) Koordination von Terminen, Sitzungen usw. 
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6) Fähigkeit zur Koordinierung mit verschiedenen öffentlichen und privaten Institutionen und deren 
Mitarbeitern 
 

KOMMUNIKATIONSFERTIGKEITEN 
1) Verfahren für die Kommunikation mit Interessengruppen festlegen: Mailing, Besprechungen, 

Besuche bei Unternehmen und Berufsbildungsanbietern usw. 
2) Kommunikation mit Interessengruppen: öffentliche Verwaltung, Unternehmen, 

Berufsbildungsanbieter 
3) Kommunikationstechniken, persönliche Organisation und Fähigkeit zur Erfüllung von 

Verpflichtungen, Problemlösung, Zeitmanagement (auf die Einhaltung von Projektfristen 
ausgerichtet) 

4) Austausch, persönliches Treffen mit firmeninternen Ausbildern 
5) Fähigkeit zur korrekten Kommunikation (mündlich und schriftlich) 
6) Fähigkeit zu kommunizieren und zu informieren, um interne Abläufe und tägliche Aufgaben und 

Pflichten am Arbeitsplatz aufzudecken 
 

ALLGEMEINE FERTIGKEITEN  
1) Kritisches Denken  
2) Beziehungsfertigkeiten: zuhören, etc... 
3) permanente Bewertung der Fähigkeiten 
4) Entscheidungen treffen 
5) selbstständig arbeiten 
6) Bewerbungstraining 
7) Engagement 
8) Coaching 
9) Verhandlungsgeschick 
10) Verbesserung der Fähigkeiten der Lernenden 
11) Kenntnisse zur Verwaltung aus der Ferne  
12) Eigeninitiative und Teamwork 
13) Entwicklung von Strategien für die Zielgruppen 
14) Erwartungen von Lernenden und Arbeitgebern verstehen 
15) Koordination 
16) Risikoprognose 
17) Koordination der Lernerklassen 
18) Nutzung früherer Managementerfahrungen 
19) nach Erfahrungen anderer suchen (bewährte Praktiken, aber auch Ideen, die in dem Bereich noch 

nicht erprobt wurden) 
 

KENNTNISSE ZU GESETZGEBUNG/VERORDNUNGEN  
1) Verträge abschließen (Versicherungsgründe!) 
2) Support-Verfahren 
3) Erstellung eines CDL-Curriculums für die lokale Entwicklung auf Anfrage der regionalen 

Wirtschaftsangestellten 
4) Erleichterung des Zugangs zu vorhandenen öffentlichen Ressourcen zur Unterstützung von 

Ausbildungswegen für den Zugang zur Beschäftigung (Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, 
Berufsbildungskurse, Subventionen usw.) 

5) Informationen zu Ressourcen 
6) Schließung von Konvektionen mit Wirtschaftsteilnehmern 
7) Behebung des Problems im Zweifelsfall, insbesondere administrative Probleme und/oder 

Berichterstattung 
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FERTIGKEITEN ZUR ANLEITUNG/UNTERSTÜTZUNG 

1) Bedarfsgerechte Begleitworkshops unterstützen 
2) Lernende bei der Suche nach einem Arbeitsplatz bei Wirtschaftsagenturen unterstützen 
3) Unterstützung der Fähigkeiten der Lernenden unter Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse 
4) Beratung und Anleitung zu einem selbstbestimmten (Arbeits-)Leben 
5) Anleiten der Lernenden, um ihre realistischen Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu realisieren/zu 

vereinbaren 
6) ständiger Austausch mit Arbeitgebern über sich ändernde Bedürfnisse und neue Entwicklungen 
7) Ausarbeitung der Kursunterstützung 
 

KONTROLL-/EVALUIERUNGSFERTIGKEITEN 
1) Evaluierung der Fortschritte bei der Erreichung von Lernergebnissen 
2) Evaluierung der Teilnahme an der Schulung 
3) Überprüfung des Lernfortschritts 

 
KENNTNISSE ZUM LERNPROZESS  

1) Schulungsleistungen an die Unternehmensstrategie anpassen 
2) Verwaltung von Ressourcen zur Unterstützung der Teilnahme an Schulungsprozessen 
3) Anwerbung von Lernenden und VET-Lehrkräften und deren Beteiligung an einem im Rahmen des 

Programms Erasmus+ finanzierten Projekts 
4) Die Lernenden werden als Partner bei der Umsetzung des Projekts zur institutionellen Entwicklung 

sowie in ihren Beziehungen zu Lehrkräften, anderen Lernenden und anderen Schulangestellten 
gesehen. 

5) Schaffung, Verwaltung und Einbeziehung von Lernenden in Übungsfirmen 
6) In Zusammenarbeit mit den Lernenden ihre realistischen Zukunftsperspektiven auf dem 

Arbeitsmarkt erarbeiten 
7) Spezifische Aktivitäten zur Organisation von Arbeitsplätzen für Lernende 
8) Spezifische Aktivitäten im Zusammenhang mit der Organisation von Fremdsprachenkursen für 

Lernende 
9) Bewertung und Umsetzung erfolgreicher Lernpfade von anderen Lernenden 
10) Zusätzliches Training zum Zweck der Perfektionierung des Projekts 
11) Ausbildungsmaßnahmen zur Verbesserung des Managements europäischer Berufsbildungsprojekte 
12) Schulungsaktivitäten zum europäischen Management 
13) Mithilfe der vorgeschlagenen Themen wie geplant 
14) Auswahl der richtigen Instrumente und Ressourcen 
15) Auswahl der besten Ressourcen 
16) Präsentation des Kurses auf einer für die Lernenden verständlichen Ebene  
17) Aufstellung des Tätigkeitsplans 
18) Suchen nach dem richtigen Lehrpersonal, um die Benutzer direkt in die Arbeitswelt zu bringen 
19) Fähigkeit, Lernprozesse so zu steuern, dass sie den Lernbedürfnissen des Auszubildenden und den 

Anforderungen an die Arbeitsstelle entsprechen 
 

4.2.3. Evaluierung 

Die Befragten nannten die folgenden Aktivitäten/Aufgaben/Fertigkeiten in Bezug auf Evaluierung:  
 
AKTIVITÄTEN ZUR BERICHTERSTATTUNG  

1) Berichte zum Fortschritt des WBL-Prozesses   
2) Regelmäßige Berichte als Nachweis des Fortschrittes im Erreichen der Lernergebnisse  
3) Erstellen von regelmäßigen Berichten über die Entwicklung des Lernprozesses 
4) Berichte über die Durchführung von Schulungsmaßnahmen und die besondere Rolle der einzelnen 

Beteiligten vorlegen   
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ZURVERFÜGUNGSTELLUNG VON VORLAGEN/INSTRUMENTEN  

1) Vorlagen zur Evaluierung von WBL-Erfahrungen für VET-Lehrkräfte  
2) Ausbildern Vorlagen für die Evaluierung und Erfassung der Fortschritte bei der Erreichung der 

Lernergebnisse anbieten  
3) Unternehmen Anweisungen zur Evaluierung der Aktivitäten und Ergebnisse der Lernenden geben 
4) Unterlagen über Zertifikate und Zielvereinbarungen vorlegen 
5) Bereitstellung von Vorlagen für die Evaluierung der Schüleraktivitäten und das Sammeln von 

Nachweisen. 
6) NTSM und PSI Training anbieten, tägliche Anwesenheitslisten führen   
7) Fähigkeit, den Unternehmen angepasste Instrumente zur Verfügung zu stellen 
8) Die Lernenden unterstützen, indem ihnen Evaluierungsinstrumente zur Verfügung gestellt werden 
9) Erstellung von Evaluierungstools und deren Anwendung 
10) Entwicklung von Evaluierungswerkzeugen 
11) Tools, die eine objektive und effektive Bewertung der erreichten Leistung, Konstanz und Präzision 

der Messungen ermöglichen 
 

KNOW-HOW 
1) Wissen, wie man den Lernenden in einem Unternehmen begleitet 
2) Wissen, wie man genaue Regeln für den Koordinator/die Unternehmen festlegt 
3) Wissen, wie Ausbildungstechniken implementiert  
4) Wissen, wie man Instrumente beherrscht, die zum Fragen und Experimentieren anregen, neue 

Ideen einbringen und ihnen Zeit widmen 
5) Wissen, wie die Rolle, Aufgaben und Ziele des Lernenden im Unternehmen zu klären sind  

 
EVALUIERUNGSAKTIVITÄTEN 

1) Vereinbarungen überwachen 
2) Beobachtung des Lernfortschritts 
3) Evaluierung der monatlichen Berichte in Zusammenarbeit mit den Kammern 
4) Überprüfung der monatlichen Berichte, Arbeitszeittabellen und sonstigen internen Unterlagen 
5) Für regelmäßige Inspektionen des Tutors im Unternehmen sorgen, um die Wirksamkeit der 

Erfahrung für die Lernenden und ihre Beteiligung zu beurteilen 
6) Vermerk abwesender/aktiver Teilnehmer 
7) regelmäßige Befragung der Lernenden zu ihren Erfahrungen und die Erfüllung der Programmziele 
8) Sammlung von Informationen und Ausführen statistischer Arbeiten 
9) Aufzeichnungsschreiben und andere Evaluierungstools 

 
ALLGEMEINE FERTIGKEITEN/AKTIVITÄTEN 

1) 1. Mediation 
2) 2. Aufgaben delegieren, fair sein und mit anderen zusammenarbeiten 
3) 3. Verwenden digitaler Medien 
4) 4. Arbeiten mit digitalen Systemen zur Dokumentation 
5) 5. Respekt für den Datenschutz 
6) 6. Fähigkeit, Recherchen über das Internet und soziale Netzwerke durchzuführen 
7) 7. Methoden zur Datenerfassung 
8) 8. Ansprechpartner im Unternehmen 
9) 9. Coaching 

 
ALLGEMEINE KENNTNISSE  

1) Vorschriften   
2) Relevante Dokumente (Vertrag, monatliche Berichte) für Kammern  
3) Anwendungstraining 
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WBL/VET KOMPETENZEN 

1) Einen Tutor innerhalb des Unternehmens bestimmen 
2) Erwartungen der Lernenden an die drei Lernstufen durch Evaluierungsaktivitäten 
3) Dokumentation der Zusammenarbeit von WBL-Praktizierenden und WBL-Lernenden 
4) Dem Arbeitgeber das Projekt oder Programm, auf dem WBL basiert erklären, um den gesamten 

Rahmen zu verdeutlichen 
5) Bewertung des WBL-Praktikums bei der Firma, die Rolle der Lernenden und anderer beteiligter 

Stakeholder (z. B. Arbeitsamt) 
6) Klärung der Rolle, Aufgaben und Ziele des Schülers im Unternehmen 
7) Analyse der Lernergebnisse (und dieses Lernpfads / Projekts) 
8) Individueller Bildungsplan 
9) Analyse möglicher Kompetenzen 
10) Europass-Mobilität als gemeinsames europäisches Instrument zur Dokumentation der 

Lernergebnisse nutzen 
11) Beitrag an die aufnehmende Organisation  
12) Sicherstellen, dass die Lernziele vom Unternehmen genau definiert und verstanden werden 
13) Die Einrichtung des Verantwortlichen 
14) Feststellung der erzielten Ergebnisse 
15) Bereitstellung des Ergebnisses der Aktivitäten 
16) Identifizierung von Interventionspunkten, um geplante Ergebnisse zu erzielen 
17) Einhaltung des Tätigkeitsdiagramms 
18) Genaue Regeln zwischen dem Kursveranstalter und dem Unternehmen festlegen 
19) dem Unternehmen Anweisungen zur Evaluierung der Aktivitäten und Ergebnisse der Lernenden 

geben 
20) Das Personal des Unternehmens trainieren, um die Leistung der Lernenden zu überwachen  

 
ORGANISATION DER DOKUMENTATION 

1) Dokumente und Referenzen für bzw. mit den Lernenden ablegen 
2) Dokumentation gemäß Qualitätsmanagement 
3) Anwesenheitstabellen, Arbeitsschutzgeräte  
4) Vorbereitung des Arbeitsschutzes 
5) Vorbereitung von Tabellen  
6) Einreichung relevanter Dokumente 
7) Einbeziehung der Lernenden in die Dokumentation der Lernergebnisse, Testaktivitäten   
8) Anwendung von Fragebögen zur Rückmeldung 
9) Beantragen des Fragebogens am Ende einer Phase 
10) Anwendung von Fragebögen, die auf die Bedürfnisse jedes Unternehmens zugeschnitten sind, im 

Hinblick auf ein realistisches Feedback 
11) Fragebögen mit Schlüsselfragen 
12) Einzelgespräche  

 
SONSTIGES/AUDIT 

1) Die Umsetzung der im Rahmen des Qualitätsaudits erlangten Nachweise 
2) Durchführung der Nachweise über die Tätigkeit des Audits  
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4.2.4.Netzwerken 

Die Befragten nannten folgende Aktivitäten/Aufgaben/Fertigkeiten in Bezug auf Netzwerken mit 
Stakeholdern: 
 
AKTIVITÄTEN ZUR ORGANISATION VON TREFFEN  

1) Treffen mit öffentlichen Stellen, die für Berufsbildungsprogramme zuständig sind 
2) Treffen mit verantwortlichen Mitarbeitern der dualen Berufsausbildung am Arbeitsplatz 
3) Treffen mit Mitarbeitern der öffentlichen Verwaltung, die für Berufsbildungsprogramme für 

Arbeitslose zuständig sind (Arbeitsverwaltung der Regionalregierung) 
4) Treffen mit dem für das Beschäftigungsprogramm zuständigen Personal der öffentlichen Stellen 
5) Treffen und Besuch lokaler Interessengruppen wie integrativer Unternehmen und sozialer 

Organisationen im Zusammenhang mit Frauenrechten und Ressourcen zur Vereinbarkeit von Beruf 
und Leben usw. 

6) Treffen und Besuche lokaler Institutionen und Unternehmen sowie sozialer Organisationen 
7) Treffen mit lokalen Interessengruppen im Zusammenhang mit neuen Beschäftigungsmöglichkeiten 
8) Treffen mit Berufsbildungsanbietern, Unternehmen und Personal, sozialen Organisationen usw. 
9) Diskussionen mit Teilnehmenden und deren Eltern  

 
KNOW-HOW 

1) Wissen, wie man Tutoren unterstützt 
2) Wissen, wie man die Bedürfnisse eines Unternehmens identifiziert 
3) Wissen, wie innovative Kommunikationstechniken implementiert werden 
4) Wissen, wie man ein Netzwerk mithilfe von sozialen Netzwerken implementiert 
5) Kenntnisse zu den Partnern in der Region  
6) Kommunikationsmittel kennen 

 
KENNTNISSE/KOMPETENZEN ZU WBL/VET 

1) Informationen über vorhandene Ressourcen zur Unterstützung WBL-Prozesses weitergeben 
2) Nachforschung, welche innovativen pädagogischen Netzwerke sich auf die Planung und 

Durchführung von WBL-Erfahrungen konzentrierten 
3) WBL-Erfahrungen als Ausbilder teilen  
4) Nachforschung zu WBL-Netzwerken, die sich auf pädagogische Methoden arbeitslose Erwachsene 

konzentrieren und deren Beschäftigungsmöglichkeiten verbessern 
5) Austausch über die Anforderungen und Bedürfnisse der WBL-Lernenden/Arbeitgeber 
6) Abstimmung mit Unternehmen, Berufsbildungsanbieter über WBL zu Beginn, Dauer, 

Voraussetzungen usw. 
7) mit WBL-Arbeitgebern Kontakte knüpfen und halten 
8) Zusammenarbeit mit Berufsschulen, Unternehmen, Schulen 

 
RECHERCHEFÄHIGKEITEN  

1) Erforschung innovativer Berufsbildungszentren  
2) Erforschung innovativer Erfahrungen  

 
UNTERNEHMENSBESUCHE 

1) Regionale Unternehmen besuchen  
2) Soziale Einrichtungen besuchen  
3) Ausbildungszentren besuchen  

 
ALLGEMEINE KOMPETENZEN  

1) Online-Tools beherrschen 
2) Unternehmen im Laufe der Zeit einbinden können 
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3) Telefonanrufe 
4) E-Mails 
5) Aufbau eines Netzwerks  
6) Kommunikation  
7) Gewährleistung der Umsetzung von Vereinbarungen 
8) Organisation von gemeinsamen Veranstaltungen 
9) Forschung nach Finanzierungsmöglichkeiten oder Finanzierungsalternativen 
10) eigene Fähigkeiten auf den neuesten Stand bringen und Trainingsmöglichkeiten als Inhouse-Trainer 

wahrnehmen 
11) Gute Praxis in der Forschung 
12) Öffentlichkeitsarbeit intensivieren 
13) Master-Tools für die Remote-Zusammenarbeit (Videokonferenzen, ...) 
14) Erstellung eines Verzeichnisses  
15) Nutzen moderner Techniken  
16) Praktische Schulungsaktivitäten in sozialen Organisationen durchführen 
17) Enge Zusammenarbeit im Team und auch mit den relevanten externen Stakeholdern 

 
KOMMUNIKATIONSFERTIGKEITEN 

1) Einsatz moderner Kommunikationstechniken 
2) Kommunikations- und Informationsnetze 
3) Nutzen kurzer Kommunikationswege 
4) Schaffung effizienter Kommunikations- und Informationsnetzwerke mit den Sozialpartnern 
5) Effektive Kommunikationstools (Online-Plattformen, Mailings, Datenspeicherung usw.) 
6) Verbreitung bewährter Verfahren und Projektergebnisse 

 
FERTIGKEITEN ZUM NETZWERKEN UND ZUR KOOPERATION  

1) Vernetzung mit Unternehmen, Instituten, Partnern ... 
2) Netzwerk mit Kammern, Berufsbildungsanbietern, 
3) Zusammenarbeit mit Kammern 
4) Aktives Networking in einschlägigen Expertenforen 
5) Neue oder erweiterte Netzwerke aufzubauen 
6) Intensivierung und Ausbau von Netzwerken im Rahmen des jeweiligen Sektors  
7) Vernetzung auf verschiedenen Ebenen zu initiieren 
8) Vernetzung nutzen, um von anderen zu profitieren: Ressourcen effektiv nutzen und verbessern. Die 

Organisation von Verfahren zur Arbeitsteilung kann dies unterstützen. 
9) Förderung der Vernetzung der beteiligten Akteure (z. B. Arbeitsamt und Unternehmen) 
10) strukturierter und kontinuierlicher Dialog und systematische Zusammenarbeit zwischen 

Interessengruppen 
 

AKTIVITÄTEN ZUM MANAGEMENT VON PARTNERN  
1) Praktische Verfahren einführen, um eine effektive praktische Ausbildung aller Beteiligten zu 

koordinieren: Berichte und regelmäßige Treffen... 
2) Potenzielle Partner ansprechen, identifizieren und ausfindig machen 
3) Ein Netzwerk von Partnern ermöglichen  
4) Partnerschaftsvereinbarungen aushandeln und unterzeichnen; 
5) Partner in der Region finden  
6) Aktive Beteiligung/Abschluss der Partnerschaftsvereinbarungen im Hinblick auf die Teilnahme an 

Wettbewerben 
7) Zusammenarbeit mit Partnern 
8) Identifizierung möglicher Partner und Abschluss von Kooperationsprotokollen 
9) Suche nach den am besten geeigneten Partnern 
10) Unterzeichnung von Partnerschaften 
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11) Festlegung der Aufgaben der Partner 
 

AKTIVITÄTEN ZUM UNTERNEHMENSMANAGEMENT  
1) Erleichterung der sich mit Beratungsleistungen befassenden Unternehmen; 
2) Mehr (vergleichbare) Unternehmen über Projekt- oder Programminhalte informieren 
3) Arbeitgeber auf die Vorteile aufmerksam machen, die sie erwarten können 
4) Bewusstsein für Schulungen als Instrument und Networking-Möglichkeiten schärfen 

 
SONSTIGES 

1) Einen strukturierten und kontinuierlichen Dialog führen und für eine systematische 
Zusammenarbeit zwischen den Interessengruppen sorgen  

2) Taktiken und Strategien zu beherrschen, um mit Menschen auf individueller Ebene oder mit 
Mitgliedern einer Gruppe in Kontakt zu treten 

3) Aktive Einbeziehung der Wirtschaftsakteure in die Ausbildung und Auswahl der zu beschäftigenden 
Lernenden 

4) Teilnahme der Lernenden an verschiedenen Schulwettbewerben und außerschulischen 
Veranstaltungen 

5) Verhinderung der Auswirkungen der technologischen Evolution 
6) Präsentationen zu Kultur und den Bürgern des Gastlandes 
7) Mitarbeit in Bildungsprojekten 
8) Zusammenarbeit mit den Trainingseinheiten der Praxis 
9) Kenntnis des Hoheitsgebiets sowie der Rollen und Beziehungen zwischen den Sozialpartnern eines 

Hoheitsgebiets 
 

4.2.5. Verbesserung von WBL-Erfahrungen 

Die Befragten nannten folgende Aktivitäten/Aufgaben/Fertigkeiten in Bezug auf die Verbesserung von 
WBL-Erfahrungen: 
 
UNTERSTÜTZUNGSFÄHIGKEITEN  

1) Unterstützung öffentlicher Stellen, integrativer Unternehmen und sozialer Organisationen bei der 
Suche nach gemeinsamen Lösungen für die Arbeitslosigkeit 

2) den Lernenden helfen, sich über Arbeitsmarktgesetze und Beschäftigungsmöglichkeiten zu 
informieren 

3) den Lernenden helfen, die erforderlichen Kompetenzen am Arbeitsplatz zu erlangen 
4) Unterstützung bei der Verbesserung der Arbeitskompetenzen der Lernenden am Arbeitsplatz durch 

angemessene pädagogische Methoden 
5) durch den Ansatz "learning by doing" dazu beitragen, den Ausbildungsbedarf der Lernenden in 

Bezug auf ihre Arbeitskompetenzen zu decken 
6) Beitrag zur Deckung des Bedarfs der Branche an qualifizierten Arbeitskräften, indem mehr 

Möglichkeiten für Studenten geboten werden. 
 

HINWEISENDE AKTIVITÄTEN  
1) Auf den Wert persönlicher Fähigkeiten hinweisen, die den beruflichen Anforderungen am 

Arbeitsplatz entsprechen 
2) Berufsbildungsanbieter und öffentliche Stellen auf die Vorteile hinweisen, die eine praktische 

Ausbildung zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit mit sich bringen (z. B. bei 
Langzeitarbeitslosen) 

3) Die Lernenden über die Arbeitsgesetzgebung und die bestehenden Wege zum Zugang zum 
Arbeitsmarkt durch praktische Schulungserfahrung informieren  

4) Die Lernenden über das Arbeitsmarktrecht und mögliche Beschäftigungsmöglichkeiten informieren  
5) Öffentliche Einrichtungen auf den Nutzen aufmerksam machen  
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6) Arbeitnehmer auf Vorteile hinweisen  
7) Lernende auf Vorteile hinweisen  

 
AKTIVITÄTEN ZUR INFORMATION/VERBREITUNG  

8) Fachkollegen über die Entwicklung des WBL-Prozesses informieren 
9) Sich über Lernmöglichkeiten und über Arbeitsgesetze und Bürgerrechte informieren  
10) Sich über die Rolle der Erfahrung beim Zugang zu Arbeitsmarktchancen informieren  
11) Sich über WBL als neue Möglichkeit des Zugangs zur Beschäftigung informieren 
12) Sich über die Möglichkeiten, praktische Schulungserfahrungen zur Verbesserung der 

Beschäftigungsfähigkeit erwachsener Arbeitsloser durchzuführen, informieren  
13) Einen Austausch bewährter Verfahren zwischen Arbeitgebern und Lernenden organisieren  
14) Beteiligung und Teilnahme von Lernenden an verschiedenen Projekten und Wettbewerben 
15) Einbeziehung und Teilnahme von Schülern an verschiedenen lokalen, regionalen, nationalen 

Projekten: Schulolympiade, Messe mit Übungsfirmen 
16) Präsentationsmaterialien, die im Rahmen des Projekts entwickelt wurden 
17) Planung und Verwaltung von Präsentationen und Veranstaltungen, die für Unternehmen relevant 

sind und/oder den Erfahrungsaustausch zwischen den Lernenden ermöglichen (z. B. 
Informationstag für Frauen) 

18) Werbematerialien für das Projekt, Diskussionen mit Lernenden, um das Projekt unter die Leute zu 
bringen 

19) Präsentation von Lernerfahrungen beim Lehrstuhl/in den Professorenräten/bei Treffen mit 
Wirtschaftsvertretern 

20) Vorstellung der Beschäftigungsmöglichkeiten für die Schüler, die vom Programm profitieren 
21) Informationsbeiträge auf der Projektwebseite  
22) Informationsveranstaltungen planen und durchführen 
23) Detaillierte Darstellung der Ergebnisse der Projekte, erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen 

gegenüber Kollegen und Sozialpartnern 
24) Verbreitung von Beispielen guter Praxis 
25) Verbreitung der Ergebnisse 

 
PRAKTISCHE AKTIVITÄTEN ZUR UMSETZUNG DER AUSBILDUNG  

1) Praktische Inhalte umsetzen    
2) Praktische Aktivitäten einbinden, um die Beschäftigungsfähigkeit zu erhöhen  
3) Praktische Aktivitäten während der Kurse anwenden    

 
KNOW-HOW  

1) Wissen, wie man zukünftige Arbeitsplätze identifiziert 
2) Wissen, wie neue Möglichkeiten für Lernende eröffnet und gleichzeitig der Marktnachfrage nach 

qualifizierten Arbeitskräften entsprochen werden kann 
3) Wissen, wie man sich im Rahmen von Praktika/beruflicher Integration in eine Situation bringt 
4) Wissen, wie die Vorteile für die Arbeitgeber hervorgehoben werden können 

 
WBL/VET-KENNTNISSE 

1) Die Lernenden zu folgenden Themen befragen: ihrem Schulungsbedarf während ihrer Teilnahme an 
der WBL-Erfahrung (welche Fähigkeiten wurden am Arbeitsplatz als nützlich erachtet); und die 
Errungenschaft, diese Fähigkeiten nach den im Rahmen des Programms durchgeführten Workshops 
zu verbessern 

2) WBL-Kurzzeitpraktika anbieten und geeignete Stellen finden (1-5 Tage) 
3) Nachforschungen anstellen und über Finanzierungsmöglichkeiten für WBL-Lernende und WBL-

Arbeitgeber informieren 
4) Mögliche weitere Job- oder Ausbildungsmöglichkeiten für WBL-Lernende 
5) Geeignete WBL-Praktika finden  
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6) Ausfälle im dualen System aufgrund von WBL-Erfahrungen vor der Ausbildung zu vermeiden, um 
herauszufinden, ob der Beruf und die Vorstellungen der Lernenden zueinander passen 

7) Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Berufsbildung und Unternehmen durch Praktika. 
Vorteile für den Lernenden: sie erleben die Realität am Arbeitsplatz/für das Unternehmen: 
potenzielle Bewerber für eine Ausbildung kennenlernen, interessante Stellenangebote fördern, 
Berufe mit Fachkräftemangel fördern 

8) Verhindern, dass der WBL-Lernende abbricht oder den Arbeitgeber wechselt, indem man ständig 
mit allen Beteiligten und Lernenden in Kontakt bleibt 

9) Die Tools des Net WBL-Projekts testen 
10) Anwerbung zukünftiger VET-Lernender auf dem Arbeitsmarkt 
11) Die Forschung an WBL-Netzwerken konzentrierte sich auf pädagogische Methoden zur 

Verbesserung der Arbeitskompetenzen  
 

ÜBEREINSTIMMENDE FÄHIGKEITEN 
1) Angebot und Nachfrage aufeinander abstimmen 
2) Die Bedürfnisse der Unternehmen mit denen der Lernenden abgleichen 
3) Eine konkrete Verbindung zwischen dem Arbeitgeber und dem Lernenden sein 
4) Vermittlung der vom Absolventen erzielten Ergebnisse unter den Schülern 

 
ALLGEMEINE FERTIGKEITEN 

1) Nutzung digitaler Medien 
2) Praktische Arbeiten 
3) Schwächen der Partnerschaft erkennen und beseitigen 
4) Fähigkeit, die Anforderungen und Bedürfnisse von Unternehmen in einem Gebiet zu erkennen 
5) Fähigkeit, aus Fehlern für nachfolgende Projekte zu lernen 
6) Sich über geeignete Netzwerke informieren  
 

 
BETEILIGUNGSFÄHIGKEITEN 

1) Einbeziehung verschiedener Lernmethoden  
2) Einbeziehung von Arbeitnehmerorganisationen (z. B. Gewerkschaften) 
3) Einbeziehung der international zuständigen Behörden 
4) Treffen mit Geschäftsführern und Mitarbeitern der Personalabteilung 

 
AUSTAUSCH BEWÄHRTER VERFAHREN  

1) Erfahrungsaustausch mit anderen Schulen 
2) Erleichterung des Austauschs bewährter Verfahren 

 
AKTIVITÄTEN IM FINANZIERUNGSMANAGEMNT  

1) mögliche Unterstützungs-/Finanzierungsmöglichkeiten erläutern 
2) Möglichkeiten der Finanzierung durch das Arbeitsamt auszuloten 
3) Unterstützung bei der Recherche und Anleitung der Lernenden bei der Beantragung von 

Finanzmitteln oder anderen administrativen Fragen 
 

KOMPETENZEN IM LERNPROZESS  
1) Sensibilisierung der Lernenden und des betrieblichen Berufsbildungspersonals in Unternehmen für 

die Relevanz der durch informelles Lernen erworbenen Kompetenzen 
2) Management von Lernprozessen zum Erwerb praktischer Fähigkeiten 
3) Entwicklung von Lernprozesse  
4) Karriereplanung/Vorbereitung und Planung des Praktikums nach den Zielen des Arbeitgebers  

 
AUSGEHENDE/ANLEITENDE AKTIVITÄTEN   
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1) Den Schülern Möglichkeiten bieten 
2) Konflikt-/Kriseninterventionstreffen anbieten 
3) Entwicklung von Arbeitspraktiken 
4) Entwicklung neuer Geschäfte, Gelegenheiten für Unternehmen und/oder Lernende 
5) Entwicklung zur Optimierung der Wirkung von Schulungsmaßnahmen 
6) Die Chancen der Lernenden, einen Job zu finden, erhöhen 

 
SONSTIGES 

1)  branchenrelevante und etablierte Instrumente respektieren  
2) Interdisziplinäre Erfahrung auf europäischer Ebene 
3) Möglichkeit zur Ausübung der Tätigkeit im Unternehmen 
4) Abschluss von Vereinbarungen mit Partnern 
5) Arbeiten und Bereiche bekannt machen, die der Belegschaft häufig unbekannt sind. Diese 

Belegschaft zu schulen, um den steigenden Anforderungen des Marktes besser gerecht zu werden 
6) Unterstützung der Umsetzung des Tutorings in Unternehmen  
7) Umsetzung eines Bewertungssystems zur Messung der Relevanz der durchgeführten Aktionen; die 

wichtigsten Handlungsstränge identifizieren 
 

4.2.6. Bewertung 

Die Befragten nannten die folgenden Aktivitäten/Aufgaben/Fertigkeiten bezüglich der Bewertung: 
 
AKTIVITÄTEN ZUR BERICHTERSTATTUNG 

1) Berichte zur Bewertung des Lernprozesses und des Erreichens von Lernergebnisse 
2) Sammlung regelmäßiger Berichte von Tutoren am Arbeitsplatz, Berufsbildungslehrern und 

Ausbildern 
3) Sammlung regelmäßiger Berichte über die Fortschritte bei der Erreichung der Lernergebnisse 
4) Erstellung regelmäßiger Berichte, in denen die wichtigsten Informationen zu den 

Ausbildungsergebnissen gesammelt werden 
5) Verhältnis der Dauer des Praktikums 

 
FERTIGKEITEN ZUR EVALUIERUNG 

1) Beobachtung der Lernfortschritte bei der Erreichung der Lernergebnisse (Unterstützung, während 
des Kurses durchgeführte Aktivitäten usw.) 

2) Interne Verfahren zur Evaluierung der Prozesse für den Zugang zur Beschäftigung: zweimonatliche 
Berichte über den Fortschritt des Einbeziehungsprozesses usw. 

 
AKTIVITÄTEN/INSTRUMENTE ZUR BEWERTUNG 

1) Einzelinterviews zur Beurteilung der Entwicklung des Lernprozesses am Arbeitsplatz 
2) Bewertung von Arbeitgebern 
3) Wissen, wie man eine Bewertung mit Unternehmen durchführt 
4) Bewertung der endgültigen Bewertung, Validierung und Zertifizierung 
5) Einbeziehung aller Stakeholder in den Evaluierungsprozess  
6) Förderung der Selbstbewertung, gefolgt von systematischer Evaluierung durch den Projektträger 
7) Bewertungsinstrumente beherrschen und über neue Diplome und Zertifizierungen auf dem 

Laufenden halten 
8) Auswertung und Vergleichen (“benchmark”) relevanter Daten auf regionaler Ebene 
9) In Bezug auf die Bewertung kreativ und innovative sein  
10) Methoden anwenden, die Selbst- und Fremdevaluierung kombinieren 
11) Neben der summativen Bewertung zunehmend auch Methoden der formativen Bewertung nutzen: 

das bedeutet, dass Bildungspersonal und Lernende anhand der Ermittlung der bereits erworbenen 
Kompetenzen weitere zu erwerbende Kompetenzen identifizieren und so den Lernprozess 
optimieren können.  
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12) Abschließende Bewertung der Projektteilnehmer 
13) Bereitstellung von Bewertungstests 
14) Erarbeitung, Anwendung und Interpretation der Bewertungsinstrumente 
15) Auswahl der richtigen Bewertungsmethoden und -instrumente  

 
BEWERTUNGSVERFHAREN  

1) Selbsteinschätzung des Lernenden 
2) Anwendung eines Tests, um die Zufriedenheit der Lernenden mit den erwarteten Ergebnissen der 

Ausbildungsfähigkeiten zu beurteilen 
3) regelmäßige Bewertung der Lernergebnisse 
4) Bewertung der Fähigkeiten  

 
GESTALTUNG VON INSTRUMENTEN   

1) Neue Online-Tools entwerfen 
2) Innovative Werkzeuge entwerfen 
3) Entwicklung von Werkzeugen zur Selbsteinschätzung/Selbstdiagnose 

 
ZERTIFIZIERUNGSKENNTNISSE / AKTIVITÄTEN 

1) Abschließende Bescheinigung ausstellen 
2) Lernende zum Erwerb von Befähigungsnachweisen anleiten 
3) Erhalt von Zertifikaten im Rahmen des Erasmus+ Projekts 
4) Erhalt des Europass-Mobilitätszertifikats 
5) Unterstützung bei der Aktualisierung des Europass-Lebenslaufs 
6) WBL-Erfahrungen in Lehrplan und Ausbildung integrieren 

 
WBL-SPEZIFISCHE BEWERTUNGSKENNTNISSE 

1) Sich mit WBL-Lernenden auf To-Do-Listen, Agenda- und Prozessfestlegungen einigen 
2) Feedbacks am Ende der Workshops zur Verbesserung der Fähigkeiten zur Unterstützung der WBL-

Erfahrungen 
3) Analyse der (Lern-)ergebnisse mit dem Lernenden und Bestimmung der nächsten Schritte auf dem 

WBL-Lernpfad  
 

ALLGEMEINE BEWERTUNGSFÄHIGKEITEN/AKTIVITÄTEN/METHODEN  
1) Erfüllung interner Verfahren und vierteljährlicher Berichte zur Evaluierung des Fortschritts der 

Lernprozesse und zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit 
2) Sammlung von Informationen über die Unterstützung und das Erreichen von Lernergebnissen 

(Fortschritte im Lernprozess). 
3) Analyse interner Abläufe und Berichte, um den Lernprozess und das Erreichen von Lernergebnissen 

zu bewerten 
4) Ergebnisse von Aktivitäten, die auf "learning by doing" (Schreiben zur Verbesserung der 

Kommunikationsfähigkeiten) und partizipativen Techniken basieren 
5) Einzelinterviews zur Beurteilung der Entwicklung des Lernprozesses am Arbeitsplatz 
6) Befragung der Lernenden über das Erreichen der erwarteten Lernergebnisse 
7) Unterweisung nach dem Vier-Stufen-Modell 
8) Mit dem einzelnen Lernenden einen individuellen Entwicklungsplan aufzustellen 
9) Leistung des Projektteams/Beziehung innerhalb des Projektteams/Beziehung zu den 

Projektpartnern 
10) Regelmäßige Aktualisierung des Lebenslaufs der Lernenden unterstützt die Visualisierung des 

Lernfortschritts 
11) Regelmäßiger Austausch mit den Dozenten (Papierdokumente) unterstützt die Dokumentation der 

Entwicklungen des einzelnen Lernenden 



   

This Project has been funded with support from the European Commission.  
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

12) Die Lernenden und das pädagogische Personal mit den Verfahren vertraut machen, um informell 
erworbene Kompetenzen sichtbar zu machen 

13) Den akkumulierten Wissensstand ergründen  
14) Identifizierung von Lücken 

 
SONSTIGES 

1) Aufgeschlossene Anleitung 
2) persönliche Treffen 
3) Training und Anleitung zur Lebenskompetenz 
4) Eingriffe in Lücken im Lernprozess 
5) Ermittlung der vorgeschlagenen Ergebnisse zu Beginn der Projekte 

 
4.2.7 Weiter Aktivitäten, die die besondere Unterstützung eines VET-Planers benötigen könnten  

 
Diese Frage soll zu verstehen geben, ob der VET-Planer mehr Unterstützung in anderen Bereichen ihrer 
Arbeit benötigen, die in den vorherigen Fragen nicht erwähnt wurden. Auch diese Frage ist „offen“ 
gehalten und ermöglicht es, viele interessante Informationen zu sammeln, die für die Erstellung des Profils 
eines VET-Planers sehr hilfreich sind. 
 

1) Eine gute Beziehung zu Lernenden und Unternehmen 
2) Wissen, wie man sich verhält 
3) Entwicklung einer Kultur des Selbsttrainings 
4) Wissen, wie die Trainingsinhalte gestaltet werden 
5) Offenheit für Veränderungen, pädagogische und technologische Innovationen 
6) Know-How 
7) Entwicklung der Anpassungsfähigkeit an die Arbeitsbedingungen 
8) Unterstützung der Lernenden dabei, unabhängiger zu lernen 
9) "Train the trainer" in WBL 
10) Unterstützung und Bereitstellung von Lernenden mit niedrigem Bildungsniveau für die WBL 
11) Unterstützung bei Mobilitätsproblemen oder mangelnder Motivation 
12) Unterstützung des Erwerbs von Sprachkenntnissen, das Niveau der Sprachkenntnisse muss 

STÄNDIG verbessert werden, insbesondere im Hinblick auf die berufliche Terminologie usw. 
13) Lernen und Arbeiten gehören zusammen und werden in Zukunft noch enger miteinander 

verbunden sein. 
14) Nachhaltigkeit der Zusammenarbeit 
15) Nachhaltigkeit des WBL-Lernens 
16) WBL-Praktika bieten jungen Menschen mit niedrigem Bildungshintergrund die Möglichkeit, mit 

dem Arbeitsmarkt und den relevanten Unternehmen in Kontakt zu treten 
17) Permanente Motivation junger Menschen, eine Lehre im dualen System/in irgendeiner WBL-

Erfahrung zu absolvieren (selbst bei ungünstigen Arbeitszeiten, großer Entfernung zum 
Unternehmen, körperlicher Arbeit, niedrigen Gehältern usw.). 

18) Sich bei den Arbeitgebern über die Finanzierungsmöglichkeiten der WBL informieren  
19) Wissen, wie der Inhalt des Trainings gestaltet wird 
20) Soft Skills 
21) Zusammenstellung von Materialien für den flexiblen Umgang mit Situationen, die vorher nicht 

geplant werden konnten 
22) Entwicklung der Anpassungsfähigkeit an die Arbeitsbedingungen 
23) Aufstellung eines Maßnahmenplans 
24) Archivierung des Teilnehmerfeedbacks 
25) Fähigkeit, sich mit verschiedenen Themen aus unterschiedlichen sozioökonomischen Verhältnissen 

auseinanderzusetzen 
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26) Schwierigkeit, einen bestimmten Nutzertyp (Schulabbrecher, Jugendliche) für den Unterricht zu 
gewinnen 
 

4.2.8 Was sind die größten Schwierigkeiten, mit denen VET-Planer konfrontiert sind?  

 

Für diese Frage wurden 81 Antworten gegeben, was 53% der Gesamtzahl der Interviews entspricht. Diese 
relativ geringe Anzahl von Antworten kann auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden: die 
mangelnde Bereitschaft der Befragten, offene Fragen zu beantworten, die Tatsache, dass sie bei ihrer 
Arbeit praktisch nicht auf echte Schwierigkeiten stoßen, und die Tatsache, dass es nicht vorgeschrieben 
oder bindend war, alle Fragen beantworten. Es ist jedoch sicherlich effektiver, sich auf die gegebenen 
Antworten zu konzentrieren, die einige sehr bemerkenswerte Erkenntnisse geliefert haben. 
Um eine klarere Vorstellung von den Ansichten der Befragten zu haben, wurden die Antworten in 
Makrobereiche gruppiert. 
 
Schwierigkeiten in der Beziehung mit WBL-Lernenden  

1) Desinteresse der Schüler 
2) Altersunterschied und individuelles Training  
3) Mangel an Motivation/Interesse für einige Lernende 
4) (zu) hohe Erwartungen von Lernenden 
5) Mangel an Lerninitiative oder kognitiven Fähigkeiten 
6) Sehr heterogene Lerngruppen aufgrund von Vorkenntnissen, Fähigkeiten, Kompetenzen, 

Motivation, Zielen und mangelnder Flexibilität 
7) Unterschiedliche Wissens- und Kompetenzniveaus der Lernenden, 
8) Geringe Frustrationstoleranz der WBL-Arbeitgeber 
9) Vorurteile 
10) Motivation der Lernenden 
11) Die Anforderungen sind je nach Lerngruppe unterschiedlich 
12) Unterschiedliche Vorkenntnisse und Fähigkeiten der WBL-Lernenden 
13) Bildungsstand 
14) Bei der Gestaltung von Trainingskursen für WBL dürfen die Merkmale des Schülers nicht aus den 

Augen verloren werden: geringe Motivation, hohes Verlassenheitsrisiko. Daher ist es wichtig, 
innovative und attraktive Kurse zu erstellen, ohne die Bedürfnisse des Unternehmens aus den 
Augen zu verlieren. 

15) Bei einem jungen Publikum ist die Orientierung nicht immer einfach 
16) Möglichkeiten für Lernende finden  

 
Schwierigkeiten in der Beziehung mit Partnern/Unternehmen  

1) Schwierige Beziehungen zu einigen Unternehmen, die die Notwendigkeit bestimmter Arten von 
Bildungswegen und deren Potenzial nicht verstehen 

2) Stärkung der Beteiligung von Unternehmern am Ausbildungsprozess: von der Planung bis zur 
Bewertung 

3) Überwindung von Hindernissen für den Dialog zwischen Unternehmen und 
Berufsbildungsanbietern 

4) Den beteiligten Akteuren verständlich zu machen, wie wichtig Design und meine Rolle sowohl für 
Arbeitslose als auch für Arbeitgeber sind und inwieweit dies beiden zugutekommen könnte 

5) Zusage zur Zusammenarbeit mit den Praxispartnern 
6) Fehlende Übungsmöglichkeiten in Unternehmen 
7) Weigerung von Unternehmen zur Zusammenarbeit 
8) Unternehmen finden, die ihre Mitarbeiter mobilisieren, um Auszubildende zu unterstützen 
9) Schwierigkeiten, Unternehmen zu finden, die wirklich am Ausbildungsweg beteiligt sind 
10) (zu) hohe Erwartungen von Arbeitgebern 
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11) Partner finden, die Auszubildende mit der Verpflichtung erhalten möchten, eine Reihe von 
Spezifikationen in Bezug auf die Erreichung der Ausbildungsziele zu erfüllen. Oft sehen sie es als 
zusätzlichen Arbeitsaufwand an und lehnen eine Zusammenarbeit ab (Aufnahme von 
Auszubildenden oder Nichteinhaltung der Unterstützungsverfahren). 

12) Unternehmen für Partnerschaften finden  
13) Bei der Gestaltung von Trainingskursen für WBL dürfen die Merkmale des Schülers nicht aus den 

Augen verloren werden: geringe Motivation, hohes Verlassenheitsrisiko. Daher ist es wichtig, 
innovative und attraktive Kurse zu erstellen, ohne die Bedürfnisse des Unternehmens aus den 
Augen zu verlieren 

14) Schwierigkeiten, Unternehmen davon zu überzeugen, Lernende in die Ausbildung aufzunehmen, da 
sie sich für ihre Tätigkeit als nicht rentabel erweisen 

 
Schwierigkeiten bezüglich Managementaktivitäten  

1) Organisation und Zeit 
2) Ausgelastete Zeitpläne 
3) Zeit, die benötigt wird, um das Projekt einzubeziehen 
4) Termine einhalten 
5) zeitraubende Entscheidungsprozesse/politische Entscheidungsträger, 
6) übertriebene Anforderungen von Lernenden und/oder Arbeitgebern 
7) Zeitmangel 
8) Geeignete Zeitoptionen für WBL finden  
9) Ressourcenverwaltung 
10) Termine einhalten und Ressourcen verwalten 
11) Ressourcenmanagement: Zeit, Finanzen, Personal 
12) Personalabteilung 

 
Schwierigkeiten bezüglich mangelnder spezieller Ausbildung/Materialien für WBL-Akteure  

1) Der Mangel an spezifischer Ausbildung 
2) Fehlen didaktischer Hilfsmittel 
3) Fehlende Handbücher 
4) Mangel an Informationen 
5) Fähigkeiten, die für WBL als kritisches Denken, Schreiben oder Teamarbeit benötigt werden, 

basieren auf langen Trainingsaktivitäten und nicht nur auf kurzen Trainingsworkshops 
6) Auf interner Ebene wurden keine Schulungen angeboten. Man musste selbst im Internet suchen 

und eine Toolbox ausarbeiten, um die Aktivitäten besser verfolgen zu können 
 

Schwierigkeiten bezüglich nachteiliger Umstände  
1) Bewährte Verfahren und Ansätze für Frauen zur Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben, die in 

einer ländlichen Region aufgrund eingeschränkter Mobilität und Flexibilität nicht umgesetzt 
werden können, weswegen einige (weibliche) Lernende auch mit Bildungshintergrund nicht in 
ihren Lieblingsjob / ihre Lieblingsfirma arbeiten können 

2) Unternehmen haben ihren Sitz in einer ländlichen Gegend, Jugendliche ohne Auto- / Führerschein 
können aufgrund fehlender öffentlicher Verkehrsmittel nicht dorthin gelangen. Aufgrund dieses 
Mangels müssen sie sich für andere WBL-Erfahrungen/Stellenangebote entscheiden 

3) Sprachbarrieren 
4) Sprachprobleme auf dem Arbeitsmarkt/Zuwanderern fehlt die berufliche Terminologie/kein 

berufliches Vokabular 
5) Finanzierung einer geringen Anzahl von Lernenden in einem ländlichen Gebiet 
6) Mangel an Mobilität in einem ländlichen Gebiet 
7) Prekäre Beschäftigung und Diskriminierung und Polarisierung auf dem Arbeitsmarkt 
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8) Viele erwachsene Berufsbildungsteilnehmer haben nicht nur Probleme mit dem Arbeitsmarkt, 
sondern leiden auch unter physischen oder psychischen Erkrankungen oder haben persönliche 
Probleme, die berücksichtigt werden müssen und die Planung und den Fortschritt erschweren 

 
Das Profil, das im Rahmen des VEPA-Projekts erstellt wird, zielt darauf ab, den Schwierigkeiten der 
befragten echten VET-Planer zu begegnen und einen Bildungsweg zu schaffen, der dem VET-Planer hilft, die 
oben genannten Probleme und andere Probleme, die sich aus der Analyse von Fragebögen und 
Internetrecherche ergeben, zu überwinden. 
 
Einige Beispiele dafür, wie sich das VET-Planer-Profil des Projekts VEPA auf die größten Herausforderungen 
reagiert sind folgende: 
 
Schwierigkeiten in der Beziehung mit WBL-Lernenden – In der SCHLÜSSELAKTIVITÄT „Planung”, des 
Lernergebnisses “1.3: Hintergrund der WBL-Lernenden”, berücksichtigt genau, was Lernende sind, 
wie/wann sie WBL-Inhalte einbinden sollen, versteht die Kommunikationstechniken (große relationale 
Fähigkeiten: Empathie, Zuhören…). Beim Lernergebnis „1.4: Erstellung eines Projekts/Weges eines 
arbeitsweltbasierten Lernprogramms” ist es vorgesehen, zu wissen, wie pädagogische Methoden und 
Techniken entwickelt werden, um die Teilnahme aktiver Lernender zu verbessern, Lernprozesse zu steuern 
und den Schulungsbedarf zu ermitteln. 
 
Schwierigkeiten in der Beziehung mit Partnern/Unternehmen – dieses Thema wird in mehreren 
Schlüsselaktivitäten des VEPA-VET-Planers aufgegriffen. In der Schlüsselaktivität 1. „Planung”, in der 
Schlüsselaktivität 2.“Management” 2.4: Umsetzung des WBL-Lernwegs, Lernergebnis 2.4: Umsetzung des 
WBL-Kurses unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des Unternehmens, des Lernenden, der Stakeholder 
und des Bildungszwecks, und vor allem in der Schlüsselaktivität „Netzwerken mit Stakeholdern”: 
Organisation und Management mit verschiedenen involvierten Akteuren in WBL-Aktivitäten und deren 
Beziehungen. 
 
Schwierigkeiten bezüglich Managementaktivitäten. Die Schlüsselaktivität 2 “Management” ist ganz darauf 
ausgelegt, denjenigen, die WBL verwalten müssen, spezifische Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln. 
Insbesondere wurde diese Schlüsselaktivität wie folgt festgelegt: 
2.1: Management von WBL im sozialen und ökonomischen Kontext 

Lernergebnis 2.1: Management des Work Based Learning unter Berücksichtigung des sozialen und 
wirtschaftlichen Kontextes, in den es eingebettet ist 

2.2: Management der pädagogischen Methodologie von WBL   
Lernergebnis 2.2: Management der pädagogischen Methoden, die Work Based Learning definieren 

2.3: Management von WBL-Lernenden 
Lernergebnis 2.3: Management von Lernenden, die an einer WBL-Erfahrung teilnehmen 
2.4: Umsetzung eines WBL-Weges 

Lernergebnis 2.4: Durchführung des WBL-Kurses unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des 
Unternehmens, des Lernenden, der Stakeholder und der Bildungszwecke 

 
Schwierigkeiten bezüglich des Mangels an bestimmten Schulungen/Materialien für WBL-Akteure. Dieser 
Aspekt wird durch das gesamte VEPA-Projekt erfüllt, das eine Reihe nützlicher Tools für alle bereitstellt, die 
WBL nutzen möchten. Zusammen mit diesem Dokument wird VEPA, wie in Kapitel 2 erläutert, einen 
„Begleitendes Handbuch einer Schulung für Planer/Organisatoren von Kursen in der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung“, einen „Online-Kurs für Organisatoren von Kursen in der beruflichen Weiterbildung“ und 
ein „Online-Bewertungsinstrument für Organisatoren von Kursen der beruflichen Aus- und Weiterbildung” 
erstellen. 
 
Schwierigkeiten bezüglich nachteiliger Umstände. Auch dieser Punkt wird in dem vom VEPA-Profil 
ausführlich angesprochen. Zum Beispiel in der Schlüsselaktivität 2.1: Management von WBL im sozialen und 
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ökonomischen Kontext, Lernergebnis 2.1: Management des Work Based Learning unter Berücksichtigung 
des sozialen und wirtschaftlichen Kontextes, in den es eingebettet ist, und in der Schlüsselaktivität n 1. 
Planung von WBL im sozialen und ökonomischen Kontext, 6.1: Kontinuierlicher Verbesserungsprozess, 
Lernergebnis 6.1: Sicherung und Verbesserung der Qualität der Ausführung von WBL-Programmen. 



   

This Project has been funded with support from the European Commission.  
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

 

5. Profil des VET-Planers: Aufgaben und Schlüsselaktivitäten   

Anhand der Daten, die im Rahmen der Dokumentenrecherche und der Umfrage gesammelt wurden, 

konnten die Partner die erforderlichen Informationen zusammentragen, um sowohl die Aufgaben als auch 

die Hauptaktivitäten des VET-Planers zu ermitteln. Nachdem die Antworten in Makrobereiche eingeteilt 

wurden (siehe vorherigen Absatz), haben die Partner daran gearbeitet, die Redundanzen zu beseitigen und 

einige Definitionen in geeignetere Gruppen zu verschieben, bis ein engerer und spezifischerer 

Kompetenzrahmen für den VET-Planer definiert wurde. 

 

Die finale Einteilung führte zur Festlegung der Schlüsselaktivitäten. So besteht das VEPA-Kompetenzprofil 

eines VET-Planers aus 6 Schlüsselaktivitäten, denen verschiedene Lernergebnisse zugeordnet sind, die in 

Kenntnisse, Fertigkeiten und Verantwortung und Autonomie ausgedrückt werden.   
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Schlüsselaktivität 1: Planung 

1.1.: Planung von WBL im sozialen und ökonomischen Kontext  

Lernergebnis 1.1: den rechtlichen Rahmen und Hintergrund von WBL kennen und anwenden  

 KENNTNISSE  FERTIGKEITEN VERANTWORTUNG und AUTONOMIE  

- Die gängigen Lernpraktiken, vor allem 
in einer arbeitsweltbasierten 
Situation, auflisten  

- Die Fertigkeiten, die am Arbeitsplatz 
des entsprechenden Berufs benötigt 
werden, nennen  

- Die am Arbeitsplatz benötigten 
Fähigkeiten definieren  

- pädagogische Methoden zur 
Verbesserung der Arbeitskompetenz 
sozial benachteiligter Gruppen kennen 

- vorhandene Ressourcen zur 
Unterstützung von 
Schulungsprozessen für soziale Profile 
von Lernenden mit niedrigem 
Einkommen kennen  

- geeignete Unternehmen identifizieren  

- geeignete Arbeitgeber für WBL 
identifizieren  

- Gesetzgebung zur Weiterbildung 
kennen 

- Dokumentation zu Erasmus+ 
Projekten kennen  

- Gesetzgebung in Bezug auf die 
verschiedenen Arten von WBL 
gegenüber dem Unternehmen, den 
Lernenden und den Schulungskursen 
(z. B. Anzahl der Stunden usw.) 
kennen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vorhandene Ressourcen zur 
Unterstützung von Prozessen der 
sozialen Eingliederung, die auf 
nachteilige soziale Profile abzielen, 
zuordnen 

- die Beziehung zwischen 
sozioökonomischen Systemen und 
Prozessen der sozialen Eingliederung 
analysieren  

- Informationen über Ressourcen für 
junge Menschen einholen 
(Berufsausbildung, Stipendien, 
Prämien für 
Sozialversicherungsquoten usw.) 

- vorhandene Ressourcen im 
Zusammenhang mit dem Zugang zur 
Beschäftigung und der Verbesserung 
der Beschäftigungsfähigkeit bei 
diskriminiertem Profil darstellen 

- arbeitsrechtlichen Hinweise 
beachten 

- die am Arbeitsplatz erforderlichen 
Fähigkeiten erkennen  

- dem Arbeitgeber das Projekt oder 
Programm, auf dem WBL basiert, 
erläutern, um den gesamten Rahmen 
zu verdeutlichen 

- einen Tutor innerhalb des 
Unternehmens bestimmen  

- die Beziehung zwischen 
sozioökonomischen Systemen und 
Prozessen der sozialen Eingliederung 
analysieren 

- den sozialen Kontexte in Bezug auf 
Arbeitsmarkt- und soziale 
Eingliederungsprozesse analysieren  

- die Beschäftigungsfähigkeit durch 
Einbeziehung des Gender-Ansatzes 
in die Ausbildungsprogramme 
verbessern 

- Betriebe besuchen und die 
Eignungsfähigkeit für WBL 
überprüfen (welche Kompetenzen 
vermitteln sie, setzen sie WBL nur 
für „billige“ Arbeitskräfte ein, bieten 
sie nach der WBL-Erfahrung 
Festanstellungen an?) 

- Den sozialen Kontextes in Bezug auf 
den Arbeitsmarkt analysieren und 
die sozialen Eingliederungsprozesse 
erwachsener Arbeitsloser 
anerkennen 
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1.2: Planung pädagogischer Methodologien für WBL   

Lernergebnis 1.2: Erstellung eines Projekts/Weges eines arbeitsweltbasierten Lernprogramms 

KENNTNISSE FERTIGKEITEN VERANTWORTUNG UND AUTONOMIE 

- pädagogische Methoden zur 
Vermittlung der in einem Arbeitsfeld 
und in einem Berufsprofil 
erforderlichen Fähigkeiten kennen 

- innovative pädagogische Methoden 
und partizipativen Bildungstechniken 
kennen 

- partizipative Techniken kennen 

- Inhalte des Rahmenlehrplans mit den 
Aktivitäten des Unternehmens und 
insbesondere, was zu integrieren und 
zu trainieren ist, kennen  

- innovative pädagogische Methoden 
für Berufsbildungsmaßnahmen, die 
sich an junge Arbeitslose richten, 
anwenden 

- didaktische Aktivitäten mit 
Lernenden ausarbeiten  

- den Lehrplans an die Bedürfnisse der 
Lernenden und des Arbeitsmarktes 
gemäß den Schulprogrammen 
anpassen 

- praktische Laborarbeit durchführen 

- Aktivitäten von 
Berufsbildungskandidaten aus Sicht 
der Kommunikation in einer 
Fremdsprache (Englisch) auswählen  

- Themen zum Lernen auswählen  

1.3: Hintergrund der WBL-Lernenden  

Lernergebnis 1.3: 

KENNTNISSE FERTIGKEITEN VERANTWORTUNG UND AUTONOMIE 

- Genau definieren können, was 
Lernende sind 

- Wissen, wie/wann WBL-Inhalte 
einzubeziehen sind 

- Kommunikationstechniken 
verstehen (große relationale 
Fähigkeiten: Empathie, Zuhören ...)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Die Organisation der Lernzeit 
überwachen 

- Praktiken und den kompetenzbasierten 
Ansatzes anerkennen  

- Unterstützung der Lernenden, 
Berufsbildungsanbieter und 
Unternehmen durch Beratung und 
Hilfe 
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1.4: Erstellung eines Lernpfads für ein WBL-Programm  

Lernergebnis 1.4: Erstellung eines Projekts/Pfads eines arbeitsweltbasierten Lernprogramms 

KENNTNISSE FERTIGKEITEN VERANTWORTUNG UND AUTONOMIE 

- Wissen, wie man pädagogische 
Methoden und Techniken entwickelt, 
um die Teilnahme aktiver Lernender 
zu verbessern und Lernprozesse zu 
leiten 

- Wissen, wie statistische Daten 
recherchiert und organisiert werden, 
Marktanalysen und die wichtigsten 
Marketingstrategien 

- Wissen, wie man neue Online-Tools 
entwickelt 

- Schulungsbedarf ermitteln  

- Wissen, wie Ziele gesetzt werden  

- Theoretische Aspekte der Ausbildung 
kennen  

- Ausbildungsbedarfs für 
Arbeitskompetenzen ermitteln 
können  

- - Wissen, wie man digitale Werkzeuge 
benutzt 

- - Budgetierung und Kosten-Nutzen-
Analyse verwalten 

- Bedürfnisse der Unternehmen und 
der Lernenden erkennen  

- Methoden und Instrumente zur 
Evaluierung des Lernprozesses 
verwalten, um das Erreichen der 
erwarteten Ergebnisse zu messen 

- Einen operativen Aktionsplan 
erstellen 

- Online-Planungstools beherrschen 
und verwenden können  

- Die Lernenden bewerten 

- Arbeitsblatt für die praktische 
Laborarbeit vorbreiten/Materialien 
entwerfen und erstellen  

- Schulungen planen  

- innovative pädagogische Methoden 
und Techniken zur Verbesserung 
planen 

- Pädagogische Methoden und 
Techniken entwickeln, um die 
Teilnahme aktiver Lernender zu 
verbessern und Lernprozesse zu 
steuern 

- Informationen und Daten für 
maßgeschneiderte und 
bedarfsorientierte Lernmöglichkeiten 
sammeln 

- Online-Planungstools beherrschen 

- Sicherstellen, dass das 
Korrelationsdiagramm der 
Aktivitäten mit den Zielen 
übereinstimmt 

- Zeitpläne definieren 

- Bedürfnisse der Analyse in 
Netzwerken erkennen 

- ECVET als lernergebnisorientiertes 
Planungsinstrument implementieren 

- WBL-Inhalte mit der 3-jährigen 
Lehrzeit abdecken können  

- Treffen mit Interessengruppen und 
Berufsbildungstrainern planen 

- Die Situation der erwachsenen 
Lernenden analysieren, um den 
maßgeschneiderten Planungsprozess 
zu konkretisieren 

- Ziele setzen/operativen Aktionsplan 
aufstellen 

- Bedarfsorientierte Workshops 
organisieren 

- Ort und Ressourcen für die 
Aktivitäten verwalten 

- Angebot mit Nachfrage abgleichen 

- Teilnahme von Mitarbeitern an 
Schulungen und praktischen 
Schulungsmaßnahmen entsprechend 
ihrer Verfügbarkeit und 
Arbeitsbelastung organisieren  

- Kurs unter Berücksichtigung der 
Ressourcen und des Lehrplans 
planen 

- Die Situation der Erwachsenen, um 
den maßgeschneiderten 
Planungsprozess zu konkretisieren, 
beurteilen 

- Sich über den Bildungshintergrund 
der WBL-Teilnehmer informieren, 
gegebenenfalls vorbereitende 
Maßnahmen planen  

 

 



   

This Project has been funded with support from the European Commission.  
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

Schlüsselaktivität 2 Management 

2.1: Management von WBL im sozialen und ökonomischen Kontext  

Lernergebnis 2.1: Management des Work Based Learning unter Berücksichtigung des sozialen und wirtschaftlichen 
Kontextes, in den es eingebettet ist 

KENNTNISSE FERTIGEKITEN VERANTWORTUNG UND AUTONOMIE 

- Vorschriften in Bezug auf Gestaltung, 
Verwaltung und Berichterstattung in 
Abhängigkeit von der Art der 
verwendeten Finanzierung, kennen 

- Kompetenzen der für Arbeit, 
Sozialarbeit, Vereine usw. zuständigen 
Stellen und Institutionen sowie der 
anderen lokalen Akteure (Vereine, 
Sozialarbeit usw.) kennen  

- Arbeitsmarktbeschäftigungsmöglichke
iten und Gesetzgebung kennen 

- innovative wirtschaftliche Aktivitäten 
(nachhaltige und integrative 
Unternehmen und Beschäftigungen) 
kennen 

- Sicherheitsbestimmungen am 
Arbeitsplatz und das 
Datenschutzgesetz kennen  

- Wissen, wie Aktivitäten identifiziert 
und priorisiert werden  

- sozioökonomischen Systeme, 
Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts und die Rechte von 
Ausländern auf dem Arbeitsmarkt 
analysieren 

- realistische Gelegenheiten und 
Lernpfade mit den Lernenden 
analysieren 

- erworbenen WBL-Fähigkeiten / -
Kompetenzen regelmäßig 
überprüfen 

- Verträge abschließen; 
Unterstützungsverfahren klagen mit 
der Erstellung von CDL-Lehrplänen 
in der lokalen Entwicklung nach 
Aufforderung der regionalen 
Wirtschaftsangestellten 

- Übungsvereinbarungen mit 
Wirtschaftsakteuren abschließen 

- Fähigkeit, relevante Informationen 
kritisch und systematisch zu suchen, 
darauf zuzugreifen und zu 
synthetisieren 

- Fähigkeit, die Bedürfnisse von 
Unternehmen zu organisieren und 
zu identifizieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zugang zu vorhandenen öffentlichen 
Ressourcen zur Unterstützung von 
Ausbildungswegen für den Einstieg in 
die Beschäftigung (Vereinbarkeit von 
Beruf und Privatleben, 
Berufsbildungskurse, Zuschüsse usw.) 
erleichtern 

- Im Zweifelsfall Probleme, 
insbesondere in Bezug auf die 
Verwaltung und/oder die 
Berichterstattung, beheben 

- Mit WBL-Unternehmen (Besuche, 
Treffen, ...) zusammenarbeiten 

- Unternehmen besuchen, mit WBL-
Lernenden und Arbeitgebern 
sprechen 

- Unternehmen während des WBL-
Praktikums besuchen  
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2.2: Management der pädagogischen Methodologie von WBL   

Lernergebnis 2.2: Management der pädagogischen Methoden, die Work Based Learning definieren  

KENNTNISSE FERTIGKEITEN VERANTWORTUNG UND AUTONOMIE  

- praktische Schulungen in den Lehrplan 
aufnehmen, um die am Arbeitsplatz 
erforderlichen Arbeitsfähigkeiten zu 
erlangen 

- den Kurs als Fortschritt strukturieren  

- Schulungen planen und durchführen 

- Berufsbildungsmaßnahmen planen 
und koordinieren  

- Blended Learning anbieten 

- Themen in Übereinstimmung mit der 
empfohlenen Zeit planen  

- Den Lehrplan gemäß der 
empfohlenen Zeitplanung planen  

- Pädagogische Ansätze am Arbeitsplatz 
anwenden, um die 
Arbeitskompetenzen der Mitarbeiter 
zu verbessern 

- partizipative pädagogische Techniken 
anwenden, um transversale 
Kompetenzen und Fähigkeiten im 
Zusammenhang mit der 
Beschäftigungsfähigkeit zu trainieren 

- Spezifische Tools entsprechend der 
Zielgruppe entwickeln 

- Innovationsfähigkeit (Methode, 
Werkzeug usw.) 

- Inhalte an den Schulungsbedarf und 
die Rückmeldungen der Lernenden 
anpassen, um Lernergebnisse zu 
erzielen und die am Arbeitsplatz 
erforderlichen Fähigkeiten zu 
erwerben 

- sich mit externen Anbietern gemäß 
den pädagogischen Anforderungen 
des Ausbildungsplans treffen, um 
gegebenenfalls bestimmte Aspekte 
des Ausbildungsplans anzupassen 

2.3: Management von WBL-Lernenden  

Lernergebnis 2.3: Management von Lernenden, die an einer WBL-Erfahrung teilnehmen  

KENNTNISSE FERTIGKEITEN VERANTWORTUNG UND AUTONOMIE 

- Lernprozesse kennen 

- Lernende anleiten, um ihre 
realistischen Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt zu realisieren/zu 
besprechen 

- Wissen, wie ein selbstbestimmtes 
(Arbeits-) Leben beraten und 
angeleitet wird  

- Lernerklassen koordinieren  

- Übungsfirmen schaffen, verwalten 
und Lernende einbeziehen  

- Die Fähigkeiten der Arbeitslosen mit 
denen am Arbeitsplatz geforderten 
Fähigkeiten in Einklang bringen  

- Die für die Lernenden am Arbeitsplatz 
erforderlichen Arbeitsfähigkeiten und 
-kompetenzen (z. B. 
Kommunikationsfähigkeiten, 
Teamarbeit usw.) und Fachkenntnisse, 
die sich speziell auf das Berufsfeld 
beziehen, darstellen 

- Lernende motivieren  

- Die Fähigkeiten der Lernenden unter 
Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse 
unterstützen  

- Sich mit Tutoren und 
Berufsbildungslehrern abstimmen  

 

 

 

 

- Sich ständig mit Arbeitgebern über 
sich ändernde Bedürfnisse und 
neue Entwicklungen austauschen 

- Sich mit Tutoren und 
Berufsbildungslehrern abstimmen  

- Lernerklassen koordinieren  
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2.4: Umsetzung eines WBL-Lernpfads 

Lernergebnis 2.4: Durchführung des WBL-Kurses unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des Unternehmens, des 
Lernenden, der Stakeholder und der Bildungszwecke 

KENNTNISSE FERTIGKEITEN VERANTWORTUNG UND AUTONOMIE 

- spezifischer Aktivitäten zur 
Organisation von Arbeitsplätzen für 
Lernende festlegen  

- vorgeschlagenen Themen wie geplant 
durchgehen 

- einen Aktivitätsplan aufstellen  

- den Lernergebnisansatz betonen  

- spezifische Aktivitäten im 
Zusammenhang mit der Organisation 
von Fremdsprachenkursen für 
Lernende festlegen  

- zusätzliche Schulungen zum Zweck 
der Perfektionierung des Projekts und 
zur Verbesserung des Managements 
europäischer Berufsbildungsprojekte 
festlegen  

- die richtigen Werkzeuge und 
Ressourcen kennen und auswählen, 
um die Lernenden direkt in die 
Arbeitswelt zu bringen 

- Wissen, wie man aus der Ferne 
verwaltet  

- Die Erwartungen von Lernenden und 
Arbeitgebern verstehen 

- die Unterstützung der Lernstrategien 
kennen  

- permanent Kompetenzen feststellen  

- Schulungsleistungen an die 
Unternehmensstrategie anpassen 

- Ressourcen zur Unterstützung der 
Teilnahme von Lernenden an 
Schulungsprozessen verwalten  

- frühere Managementerfahrungen 
nutzen 

- den Kurs auf der für Lernende 
verständnisvollen Ebene präsentieren  

- Flexibel auf Bedürfnisse und 
unvorhersehbare 
Geschäftsentwicklungen reagieren 
können und gleichzeitig die Ziele des 
Ausbildungswegs erreichen 

- Schulungstechnik implementieren 
- Selbsteinschätzung durchführen 

können und, abhängig von der 
Platzierung, die Möglichkeit, während 
des Prozesses Änderungen 
vorzunehmen 

- -Allgemeine Managementfähigkeiten: 
selbständiges Arbeiten, Coaching, 
Initiativgeist und Teamfähigkeit, 
Fähigkeit zur korrekten Kommuni-
kation (mündlich und schriftlich), 
persönliche Organisation und 
Fähigkeit zur Einhaltung von 
Verpflichtungen, Problemlösung, 
Zeitmanagement (auf die Einhaltung 
von Projektfristen ausgerichtet), 
kritisches Denken, Verhandlungs-
geschick, Entscheidungskompetenz, 
Eigeninitiative und Teamfähigkeit, 
Risikoprognose 

- Lernprozesse so steuern können, dass 
sie den Lernbedürfnissen des 
Lernenden und den Anforderungen 
der Arbeitsstelle entsprechen 

- Fähigkeiten und der Befähigung der 
Lernenden verbessern 

- Lernprozesse an die 
Schulungsbedürfnisse der Lernenden 
und an die erforderlichen 
Arbeitsfähigkeiten ("weich" und 
"hart") am Arbeitsplatz, sowie an die 
Inhalte an die Rückmeldungen der 
Lernenden anzupassen 

- Kommunizieren und zu informieren, 
um interne Abläufe und tägliche 
Aufgaben und Pflichten am 
Arbeitsplatz aufzudecken 

- Die Lernenden werden als Partner 
bei der Umsetzung des Projekts zur 
institutionellen Entwicklung sehen 
sowie sie in ihren Beziehungen zu 
Lehrkräften, anderen Lernenden 
und anderen Schulangestellten 
wahrnehmen 

- erfolgreiche Lernpfade von anderen 
Lernenden bewerten und umsetzen  

- die Bedeutung  der Erfahrungen 
anderer anerkennen (bewährte 
Praktiken, aber auch Ideen, die 
noch nicht auf dem Gebiet erprobt 
wurden) 

- Austausch, persönliches Treffen mit 
firmeninternen Ausbildern 

- Lernende anleiten, die 
bedarfsgerechte begleitende 
Workshops unterstützen 

- Flexibel auf Bedürfnisse und 
unvorhersehbare 
Geschäftsentwicklungen reagieren 
und gleichzeitig die Ziele des 
Ausbildungswegs zu erreichen. Der 
Lernergebnisansatz hat sich als 
hilfreich erwiesen. 

- Lösungen und Strategien für die 
Zielgruppen entwickeln 

- Verfahren für die Kommunikation 
mit Interessengruppen (öffentliche 
Verwaltung, Unternehmen, 
Berufsbildungsanbieter) festlegen: 
Mailing, Besprechungen, Besuche 
bei Unternehmen und 
Berufsbildungsanbieter usw. 
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Schlüsselaktivität 3: Evaluierung und Sammlung von Nachweisen 

3.1: Evaluierung und Berichterstattung von WBL im sozialen und ökonomischen Kontext  

Lernergebnis 3.1: Evaluierung und Bewertung der verschiedenen an der WBL-Aktivität beteiligten Akteure und ihrer 
Beziehungen 

KENNTNISSE FERTIGKEITEN VERANTWORTUNG UND AUTONOMIE 

- Instrumente, angepasst an das 

Unternehmen, beherrschen  

- Techniken zur Datenevaluierung und –

verarbeitung verwalten  

- relevante Dokumente (Vertrag, 

Monatsberichte) verwalten  

- Vorschriften kennen  

- Genaue Regeln für den 
Koordinator/das Unternehmen 
festlegen  

- Firmenpersonal zur Evaluierung der 
Leistung der Lernenden schulen  

- Modelle zur Evaluierung und 
Sammlung von Nachweisen für das 
Unternehmen ausarbeiten  

- Vereinbarungen überwachen 

- Unternehmen Vorlagen zur 

Verfügung stellen, mit denen sie die 

Aktivitäten der Lernenden 

überwachen und Nachweise 

sammeln können  

- Normen für Arbeitssicherheit, 

Prävention und Brandbekämpfung 

zusammenstellen, sowie tägliche 

Anwesenheitslisten erstellen  

- Monatsberichte zur 

Zusammenarbeit mit Unternehmen 

verwalten  

- Berichte über die Durchführung von 

Schulungsmaßnahmen und die 

besonderen Rollen der einzelnen 

Beteiligten bereitstellen  

3.2: Evaluierung und Berichterstattung der pädagogischen Methodologie von WBL  

Lernergebnis 3.2: Evaluierung und Bewertung der verschiedenen an der WBL-Aktivität beteiligten Akteure und ihrer 
Beziehungen 

KENNTNISSE FERTIGKEITEN VERANTWORTUNG UND AUTONOMIE  

-  Deskriptoren und Indikatoren, die 

vom Kurs für VET-Planer übernommen 

wurden, kennen  

- Werkzeuge für den Start und die 

abschließende Bewertung von 

Fähigkeiten und Kenntnissen 

verwalten 

- Vorlagen für Ausbilder zur Evaluierung 

und Sammlung von Nachweisen über 

die Fortschritte bei der Erreichung von 

Lernergebnissen ausarbeiten  

- Vorlagen für die Ausbilder 

vorbereiten, um die WBL-Erfahrung zu 

überwachen 

-  Nachweise für die 

Evaluierungstätigkeit umsetzen 

- Lernenden in regelmäßigen 

Abständen über ihre Erfahrungen 

und die Erfüllung der Ziele befragen 
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3.3: Die Evaluierung von WBL-Lernenden und das Sammeln von Nachweisen  

Lernergebnis 3.3:  

Beobachtung und Bewertung der an der WBL-Aktivität beteiligten Schüler und ihrer Beziehungen 

KENNTNISSE FERTIGKEITEN VERANTWORTUNG UND AUTONOMIE 

- fortgeschrittene Bewertung im 

Bildungssystem, die den Lernerfolg 

zum Ziel hat, kennen  

- sich überlegen, wie Aufgaben und 

Ziele des Lernenden im Unternehmen 

geklärt werden können 

- bestimmen, wie die Lernenden in 
einem Unternehmen im Anschluss 
nachverfolgt werden können  

- den Lernenden zu Empowerment 
verhelfen, indem ihnen 
Evaluierungsinstrumente zur 
Verfügung gestellt werden  

- Kompetenzen analysieren  

- Den Lebenslauf der Lernenden 
regelmäßig aktualisieren, um den 
Lernprozess zu visualisieren  

- in regelmäßigen Abständen 
Berichte über die Entwicklung des 
Lernprozesses vorlegen  

- Lernfortschritte beobachten  

- Notizen über abwesende/aktive 
Teilnehmer anfertigen  

3.4: Evaluierung und Berichterstattung des WBL-Weges  

Lernergebnis 3.4: Evaluierung und Bewertung der verschiedenen an der WBL-Aktivität beteiligten Akteuere und 
ihrer Beziehungen 

KENNTNISSE FERTIGKEITEN VERANTWORTUNG UND AUTONOMIE  

- Die Art der für den Kurs fälligen 
Abschlussbewertung kennen  

- Die zu realisierenden 
Ausbildungsziele kennen   

- Die Anwesenheit im 
Ausbildungskurs überwachen  

- Tools nutzen, die eine objektive und 
effektive Bewertung der erreichten 
Leistung, Konstanz und Präzision 
der Messungen ermöglichen 

- Aufzeichnungen anfertigen und 
andere Evaluierungstools 
verwenden  

- die Dokumentation der 
Zusammenarbeit von WBL-
Praktikanten und WBL-Lernenden 
verwalten  

- Die Dokumentation von 
Zertifikaten, Vereinbarungen oder 
Zielen verstehen 

-  Dokumente und Referenzen 
für/mit den Lernenden ausfüllen  

-  Dokumentation entsprechend den 
Qualitätsanforderungen 
beherrschen 

- Arbeitsschutz vorbereiten 
- Wissen, wie Europass-Mobilität als 

gemeinsames europäisches 
Instrument zur Dokumentation von 
Lernergebnissen eingesetzt wird 

- Solide Managementkenntnisse 

- Informationen sammeln und 
statistische Arbeiten ausführen  

- Digitale Medien nutzen, mit digitalen 
Dokumentationssystemen arbeiten  

- Evaluierungstools erstellen und deren 
Anwendung festlegen  

- Informationen über die Unterstützung 
und das Erreichen von 
Lernergebnissen (Fortschritt im 
Lernprozess) sammeln  

- Interventionspunkten zur Erreichung 
der geplanten Ergebnisse bestimmen  

- Planen, wie die Lernenden in die 
Dokumentation ihrer Lernergebnisse 
einbezogen werden sollen 

- Evaluierung, Anpassung und Änderung 
des Zeitplans durchführen 

- Lernfortschritte erkennen  

- Techniken zur Problembewältigung 
ausarbeiten  

- Die Fortschritte in der Erreichung der 
Lernergebnisse überwachen  

- Wissen, wie man Werkzeuge 
beherrscht, die zum Fragen und 
Experimentieren anregen, neue Ideen 
einbringen und ihnen Zeit widmen 

- regelmäßige Berichte anfertigen, die 
den Fortschritt bei der Erreichung der 
Lernergebnisse belegen 

- die monatlichen Berichte, 
Arbeitszeittabellen und sonstige 
internen Unterlagen überprüfen 

- Evaluierungsinstrumente entwickeln 
- Regelmäßige Kontrollen des Tutors im 

Unternehmen durchführen, um die 
Wirksamkeit der Erfahrung für den 
Auszubildenden und seine Beteiligung 
zu beurteilen 

- regelmäßig Berichte von Tutoren am 
Arbeitsplatz, Berufsbildungslehrern 
und Ausbildern sammeln 

- aktuell ausfüllen: 
Anwesenheitstabellen, Arbeitsschutz 
NTSM, PSI und alle relevanten 
Dokumente 

- alle relevanten Informationen, 
insbesondere unter Bezugnahme auf 
den Lernenden dokumentieren  

- Datenschutzbestimmungen beachten  
- Das Tätigkeitsdiagramm einhalten  
- Sich regelmäßig über die Fortschritte 

der Auszubildenden am Arbeitsplatz 
informieren  

- Interne Verfahren und Berichte 
analysieren, um den Lernprozess und 
das Erreichen von Lernergebnissen zu 
bewerten  
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Schlüsselaktivität 4: Finale Bewertung, Validierung und Zertifizierung 

4.1: Bewertung, Validierung und Zertifizierung der Lernergebnisse  

Lernergebnis 4.1: Bewertung der Lernenden und Umgang mit Bewertung, Zertifizierung und Nachbereitung 

KETNNTNISSE FERTIGKEITEN VERANTWORTUNG UND AUTONOMIE  

- Die Anweisungen und die 
Bewertungsgrundlage der 
Lernergebnisse kennen  

- Verstehen, wie das Ergebnis der 
Aktivität geliefert wird  

- Die Fragebögen mit Rückmeldungen 
auswerten   

- Die Beiträge des aufnehmenden 
Unternehmens verstehen  

- Fertigkeiten bewerten  

- Den Lernprozess und das Erreichen 
von Lernergebnissen verstehen 

- Wissen, wie man eine Bewertung mit 
Unternehmen durchführt 

- Auswertung und Vergleich relevanter 
Daten auf regionaler Ebene 

- Einzelinterview durchführen, um den 
Kenntnisstand der Lernenden  zu 
ermitteln  

- die richtigen Bewertungsmethoden 
und –instrumente auswählen  

- Den WBL-Kurs mit dem 
Unternehmen, den Lernenden und 
anderen Beteiligten (z. B. dem 
Arbeitsamt) bewerten,  Bewertung 
durch die Arbeitgeber und 
Präsentation der erzielten Ergebnisse 

- Bewertungstests bereitstellen und 
hinsichtlich der Bewertung kreativ 
und innovative sein  

- Erwartungen der Lernenden an das 
Lernniveau durch 
Evaluierungsaktivitäten identifizieren 
und sie anleiten, um professionelle 
Kompetenzzertifikate zu erhalten  

- Bewertungsinstrumente beherrschen 
und über neue Diplome und 
Zertifikate auf dem Laufenden 
bleiben  

- Ergebnisse von Aktivitäten, die auf 
"learning by doing" (Schreiben zur 
Verbesserung der 
Kommunikationsfähigkeiten) und 
partizipativen Techniken basieren, 
analysieren  

- regelmäßig Berichte über die 
Fortschritte bei der Erreichung der 
Lernergebnisse sammeln  

- Bewertungsinstrumente ausarbeiten, 
anwenden und interpretieren  

- Die Lernenden und das 
Bildungspersonals in die Verfahren 
zur Visualisierung informell 
erworbener Kompetenzen einweisen  

- Die Lernfortschritte bei der 
Erreichung der Lernergebnisse 
(während des Kurses durchgeführte 
Unterstützungsaktivitäten usw.) 
bewerten  

- Fragebögen mit Schlüsselfragen 
verwenden und diese am Ende eienr 
Phase austeilen  

- jedes einzelne Interview analysieren, 
um die Entwicklung des 
Lernprozesses am Arbeitsplatz zu 
bewerten und die Lücken zu 
identifizieren 

- Die abschließende Bewertung der 
Projektteilnehmer verwalten  

- Selbsteinschätzung von den 
Lernenden durchführen lassen durch 
und sie befragen, ob die erwarteten 
Lernergebnisse erreicht wurden 

- die abschließende Bewertung, 
Validierung und Zertifizierung 
auswerten, sowie Sensibilisierung für 
das Ausbildungsniveau der 
Lernenden 

- einen Test anwenden, um die 
Zufriedenheit der Lernenden mit den 
erwarteten Ergebnissen der 
Ausbildungsfähigkeiten zu beurteilen 

- Bei der Aktualisierung des Europass-
Lebenslaufs und Integration der WBL-
Erfahrungen in die Lehrplanerziehung  
unterstützen  

- den akkumulierten Wissensstand 
identifizieren  

- abschließende Zertifikate ausgeben  
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4.2: Bewertung, Validierung und Zertifizierung des WBL-Weges  

Lernergebnis 4.2: Bewertung und Evaluation der gesamten WBL-Aktivität  

KENNTNISSE FERTIGKEITEN VERANTWORTUNG UND AUTONOMIE  

- die Länge des Praktikums beurteilen 

- Bewertungsinstrumente ausarbeiten, 
anwenden und interpretieren  

- Leistung des Projektteams/  

- Beziehung innerhalb des 
Projektteams/ 

- Beziehung mit den einzelnen 
Projektpartnern  

- Die richtigen Evaluationsmethoden 
und –instrumente auswählen  

- Einzelinterviews durchführen, um die 
Entwicklung des Lernprozesses am 
Arbeitsplatz zu bewerten  

- interne Verfahren zum 
Evaluierungsprozess durchführen, um 
einen Zugang zu Beschäftigung zu 
bekommen: zweiwöchige Berichte 
zum Fortschritt des 
Inklusionsprozesses etc.  

- Methoden anwenden, die eine 
Kombination aus Selbstevaluation 
und externer Evaluation sind, um die 
Lernergebnisse zu analysieren (und 
diesen Lernweg/dieses Projekt)  

- Lernergebnisse analysieren (und 
diesen Lernweg/dieses Projekt) 

- Bei Lücken, die im Lernprozess 
identifiziert wurden, eingreifen  

- Zusätzlich zur summativen Evaluation 
auch zunehmend Methoden der 
formativen Evaluation nutzen: das 
bedeutet, Bildungspersonal und 
Lernende zu befähigen, weitere 
Kompetenzen, die noch erlangt 
werden müssen auf Basis dessen, 
was bereits erlernt wurde, 
festzulegen und so den Lernprozess 
zu optimieren.  

- Fragebogen anwenden, die den 
Bedürfnissen eines jeden 
Unternehmens entsprechen ini 
Hinsicht auf realistisches Feedback  

- Regelmäßige Berichte ausarbeiten, 
die die wichtigsten Informationen 
über die Ergebnisse der Ausbildung 
und der Berichte zum Fortschritt im 
Lernprozess sammeln  

- Selbstevaluation der Lernenden 
fördern, auf die systematisch die 
Evaluierung des Ausbilders folgt  

- Alle Stakeholder in den 
Evaluationsprozess involvieren und 
die Kompetenzen der Teilnehmer 
bewerten   

- Interne Verfahren erfüllen bzw. 
Berichte ausfüllen, um den 
Fortschritt im Lernprozess und die 
Verbesserung der 
Beschäftigungsfähigkeit zu 
überwachen  
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Schlüsselaktivität 5: Netzwerken mit Stakeholdern 

5.1: Organisation und Verwaltung mit verschiedener Akteure, die an den WBL-Aktivitäten und ihren Beziehungen 
beteiligt sind 

Lernergebnis 5.1: 

KENNTNISSE FERTIGKEITEN VERANTWORTUNG UND AUTONOMIE 

- Die relevanten Stakeholder des 
Gebiets, sowie Personen und 
Organisation die mit der WBL-
Erfahrung in enger Verbindung 
stehen (z.B. Arbeitsamt, 
Gewerkschaft), auflisten  

- Regeln und Wege moderner 
Kommunikationsformen kennen, 
einschließlich Datenschutz und 
sozialen Medien  

- Relevante Vorschriften hinsichtlich 
aller involvierten Stakeholder 
verstehen (z. B. Arbeitssicherheit)  

- Neue WBL-Aktivitäten recherchieren, 
die von anderen auf regionaler, 
nationaler und transnationaler Ebene 
durch bestehende Netzwerke und 
bestehende Peer-Gruppen in der 
beruflichen Bildung angeboten 
werden. 

- Relevante 
Finanzierungsmöglichkeiten für WBL-
Erfahrungen, die von relevanten 
Stakeholdern, z. B. dem Arbeitsamt, 
Gewerkschaften, der EU  

- Die Vorteile der WBL-Aktivitäten aus 
der Perspektive von 
Netzwerkpartnern nennen  

- einer Kontaktliste mit relevanten 
Akteuren auf lokaler, regionaler und 
nationaler Ebene erstellen  

- regelmäßige Treffen mit allen 
Beteiligten durchführen, z. B. 
öffentliche Einrichtungen, die für 
Berufsbildungsprogramme zuständig 
sind, öffentliche Verwaltung, 
Kammern, Unternehmen, die junge 
Lernende ausbilden, soziale 
Organisationen, 
Berufsbildungsanbieter, politische 
Entscheidungsträger, potenzielle 
Interessenträger mit neuen WBL-
Möglichkeiten sowie 
Schüler/Lernende und ihre Eltern 

- für einen regelmäßigen Austausch 
mit den Kollegen und 
Ansprechpartnern in den 
Unternehmen sorgen  

- richtige Geschäftssprache und 
Fachbegriffe anwenden, um mit den 
relevanten Parteien zu verhandeln 

- den Umgang mit verschiedenen 
Kommunikationssituationen und 
unterschiedlichen Persönlichkeiten 
managen  

- die Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten aller an der 
WBL-Erfahrung beteiligten 
Stakeholder, einschließlich der WBL-
Lernenden, klar kommunizieren  

- geeignete Kommunikationskanäle 
und Netzwerktools anwenden, um 
einen kontinuierlichen 
Informationsfluss und den Austausch 
mit den relevanten 
Interessengruppen sicherzustellen, z. 
B. Telefonanrufe, persönliche 
Besprechungen, Online-
Besprechungen, Besuche, Mailing, 
soziale Medien. 

- geeignete Instrumente einsetzen, um 
bestehende oder neue 
Netzwerkpartner für WBL-Themen zu 
sensibilisieren 

- Gruppendynamik managen und 
Lösungen im Konfliktfall finden 

- Einen regelmäßigen Austauschs mit 
allen an der WBL-Erfahrung 
beteiligten Interessengruppen 
sicherstellen, um die Entwicklungen 
des einzelnen WBL-Lernenden zu 
verfolgen. 

- Verstehen, dass es unterschiedliche 
Meinungen, Standpunkte oder 
Kulturen gibt, und akzeptieren, dass 
es nicht in allen Fällen möglich ist, 
einen Kompromiss zwischen 
verschiedenen Parteien zu finden.  

- Sicherstellen, dass alle Parteien 
(Stakeholder) sich dem gemeinsamen 
Ziel einer erfolgreichen und 
nachhaltigen WBL-Erfahrung 
verpflichtet fühlen. 

- mit Interessengruppen 
zusammenarbeiten, um eine 
kontinuierliche Verbesserung der 
WBL-Erfahrungen sicherzustellen 

- relevante Informationen zu 
vorhandenen Tools und Ressourcen 
teilen, um die WBL-Erfahrungen mit 
allen Beteiligten zu verwalten 

- Die Zielgruppe der WBL-Lernenden in 
Zusammenarbeit mit dem 
Stakeholder-Netzwerk kontinuierlich 
erweitern, um WBL-Erfahrungen 
auch neuen Zielgruppen wie 
arbeitslosen Erwachsenen, 
potenziellen Schulabbrechern, 
Lernenden mit Behinderungen, 
Zuwanderern und Geflüchteten usw. 
anzubieten. 

- bewährter Verfahren und Ergebnisse 
mit anderen interessierten Parteien 
auf dem Markt austauschen und 
unter ihnen verbreiten  

- einen strukturierten und 
kontinuierlichen Dialog oder 
Austausch zwischen den Beteiligten 
unterstützen, sowie eine 
systematischen Zusammenarbeit 
fördern 

- neue Stakeholder ermutigen und 
unterstützen, sich an den WBL-
Aktivitäten zu beteiligen. 



   

This Project has been funded with support from the European Commission.  
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

Schlüsselaktivität 6: Verbesserung der WBL-Erfahrung 

6.1: Fortlaufender Verbesserungsprozess  

Lernergebnis  6.1: Gewährleistung und Verbesserung der Qualität von laufenden WBL-Programmen  

KENNTNISSE FERTIGKEITEN VERANTWORTUNG UND AUTONOMIE 

- über die Notwendigkeit des 
lebenslangen Lernens für alle 
Beteiligten, einschließlich des 
Berufsbildungsplaners, Bescheid 
wissen 

- Verstehen, wie wichtig verschiedene 
Lernmethoden sind: Formales, nicht-
formales und informelles Lernen in 
WBL-Aktivitäten sowie theoretische 
und praktische Ansätze zum Lernen 
und Implementieren dieser Konzepte 
in neuen WBL-Aktivitäten 

- Kenntnisse über den Stand der 
Forschung und Werkzeuge zu WBL-
Themen auf nationaler und 
transnationaler Ebene. 

- Am Ende der WBL-Erfahrung 
Feedback und Daten aller an der 
Aktivität beteiligten Stakeholder 
sammeln, um die zukünftigen WBL-
Aktivitäten zu verbessern 

- Instrumente des PDCA-Zyklus 
anwenden, um die Qualität des WBL-
Programms sicherzustellen 

- Bei der Planung der nachfolgenden 
Aktivitäten die aus den 
abgeschlossenen WBL-Programmen 
gewonnenen Erkenntnisse oder 
bewährten Methoden anwenden 

- Regelmäßig geeignete Evaluierungs- 
und Bewertungssysteme einführen 
und überprüfen/aktualisieren, um die 
Relevanz und den Erfolg der 
durchgeführten 
Schulungsmaßnahmen zu messen 

- Den Erfolg der WBL-Programme im 
Hinblick auf das übergeordnete Ziel, 
die Beschäftigungschancen der 
Lernenden zu erhöhen und das 
Bewusstsein für bestimmte 
Stellenangebote und spezielle Berufe 
für Unternehmen zu schärfen, 
überprüfen 

- Die Bedürfnisse der Unternehmen 
und die Ideen der Lernenden an 
kurze WBL-Programme anpassen, um 
die zukünftige langfristige 
Zusammenarbeit zwischen 
Arbeitnehmern und Unternehmen 
sicherzustellen und 
Ausbildungsabbrüche oder 
Ausbildungsabbrüche zu vermeiden. 

- Moderne digitale Ressourcen im 
WBL-Programm und dessen 
Evaluierung anwenden 

 

 

 

 

 

- die eigenen Kenntnisse und 
Fähigkeiten durch die Teilnahme an 
Möglichkeiten des lebenslangen 
Lernens erneuern, insbesondere 
hisichtlich digitaler Fähigkeiten und 
Arbeitsmarktkenntnisse 

- Regelmäßige Beratungen und 
Bewertungen aller beteiligten 
Akteure (einschließlich der WBL-
Lernenden) zu den WBL-Erfahrungen 
und Umsetzung des Feedbacks zur 
Verbesserung künftiger Programme 
durchführen 

- Werke und Bereiche, die dem 
Betroffenen häufig unbekannt sind, 
vorstellen, um ihn in Zukunft bei 
steigenden Anforderungen und 
neuen Situationen besser zu 
unterstützen 

- Die Auswirkungen der 
Schulungsaktivitäten für alle 
Beteiligten optimieren 

- Neue Instrumente zur Validierung 
des praktischen / WBL-orientierten 
Lernens planen und entwickeln  

- regelmäßig mögliche Unterstützungs-
/Finanzierungsmöglichkeiten 
untersuchen, z. B. welche, die vom 
Arbeitsamt, von Gewerkschaften 
usw. festgelegt wurden  
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Unit 6.2: Ausbaue von WBL-Möglichkeiten/-Aktivitäten  

Lernergebnis 6.2: Über die etablierten WBL-Aktivitäten hinaus neue Ideen entwickeln 

KENNTNISSE FERTIGKEITEN VERANTWORTUNG UND AUTONOMIE  

- einschlägige europäische 
Instrumente zur Bezugnahme auf 
formal, non-formal und informell 
erworbene Kompetenzen kennen, z. 
B. EQR, ECVET, Europass 

- Wissen, wie ein neues WBL-
Programm implementiert wird, z. B. 
in einem neuen Sektor, mit einem 
neuen Partner, auf transnationaler 
Ebene usw. 

- Andere Beteiligte verstehen und für 
die Relevanz von Kompetenzen 
sensibilisieren, die durch nicht 
formales oder informelles Lernen 
erworben wurden 

- Ermittlung künftiger 
Beschäftigungsmöglichkeiten, 
beruflicher Bedürfnisse und 
allgemeiner Entwicklungen, 
insbesondere im Hinblick auf die 
Digitalisierung, die Alterung der 
Gesellschaft, den Klimawandel und 
die Globalisierung 

- Anbieter für Tests in Fremdsprachen 
für Lernende finden, um deren 
Sprachniveau vor (und nach) einer 
WBL-Mobilität im Ausland zu 
bewerten.. 

- Europass-Mobilitätszertifikate für 
WBL-Lernende in Zusammenarbeit 
mit einem Berufsbildungsanbieter 
oder einem Unternehmen im Ausland 
vervollständigen  

- bewährte Verfahren und Lehren aus 
WBL-Programmen im Bildungssektor 
und darüber hinaus verbreiten und 
den Austausch mit neuen Partnern 
und deren Ideen pflegen 

- zusätzliche 
Bewerbungstrainingsmöglichkeiten 
entwickeln, Lebensläufe von 
Einzelpersonen und 
Karriereplanungssitzungen für WBL-
Lernende aktualisieren, um ihre 
berufliche Laufbahn und 
Lebensplanung für die Zukunft zu 
fördern 

- Europass-Mobilitätszertifikaten mit 
Lernergebnissen in Zusammenarbeit 
mit den beteiligten Unternehmen 
erstellen 

- Netzwerk relevanter Stakeholder 
durch Einbeziehung neuer Akteure 
und innovativer pädagogischer 
Konzepte erweitern, die eine 
kontinuierliche Verbesserung des 
Programms gewährleisten 

- eigenen Kompetenzen in Bezug auf 
lebenslanges Lernen, insbesondere 
im Hinblick auf digitale Instrumente, 
europäische Möglichkeiten, 
Finanzierungsoptionen, neue 
Forschungsarbeiten zum WBL, 
interdisziplinären Austausch usw. 
regelmäßig erneuern  

- beruflichen Netzwerke auf nationaler 
und internationaler Ebene erweitern, 
um neue Ideen und bewährte 
Verfahren auszutauschen 
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6. ECVET-Zuweisung und EQR 

Die Beschreibung der Aufgaben des VET-Planers im Kompetenzprofil ist nach ECVET-Richtlinien gegliedert. 

Wie im vorherigen Kapitel geschildert wurde, ist jede Schlüsselaktivität mit einem oder mehreren 

Lernergebnissen verknüpft und jedes Lernergebnis in Wissen, Fertigkeiten, Verantwortung und Autonomie 

unterteilt. 

 

Für jede Schlüsselaktivität wird eine Reihe von ECVET-Punkten vergeben, um ihre Anerkennung und 

Übertragung in bestehenden offiziellen Qualifikationen und einen Vergleich mit ähnlichen Profilen in 

verschiedenen Ländern zu ermöglichen. Durch Befolgen dieser Prozedur wird der Lernfortschritt im Hinblick 

auf das Erreichen einer Qualifikation erkennbar, unabhängig davon, wo und über welche Dauer das Lernen 

stattgefunden hat, 

 

Was ist ECVET? ECVET ist das Europäische Leistungspunktesystem für die Berufsbildung, mit dem Lernende 

ihr Lernen in Einheiten (Schlüsselkompetenzen) sammeln, übertragen und nutzen können, sobald diese 

Einheiten erreicht sind. Auf diese Weise können Lernergebnisse, die in formalen, nicht formalen und 

informellen Kontexten im eigenen Land und im Ausland erworben wurden, nach Maßgabe des Lerntempos 

der Lernenden qualifiziert werden. Das System basiert auf Einheiten von Lernergebnissen als Teil von 

Qualifikationen, die bewertet und validiert werden können. 

 

Für VEPA wurden die ECVET Punkte entsprechend der nachfolgenden Tabelle festgelegt. 

 

 Schlüsselkomeptenz/Einheit ECVET 

1 PLANUNG 0.40 

2  MANAGEMENT 0.40 

3 EVALUIERUNG UND SAMMLUNG VON NACHWEISEN 0.40 

4 FINALE BEWERTUNG, VALIDIERUNG UND 
ZERTIFIZIREUNG 

0.40 

5 NETZWERKEN MIT STAKEHOLDERN 0.20 

6 VERBSSERUNG DER WBL-ERFAHRUNG   0.20 

 Tot. 2 

 

 

Der VEPA E-Kurs besteht aus 6 Einheiten. Die Einheiten 1, 2, 3 und 4 erfordern einen Lernaufwand von 6 

Stunden und werden mit 0,40 ECVET-Punkten bewertet. Die Einheiten 5 und 6 erfordern einen 

Lernaufwand von 3 Stunden und vergeben 0,20 ECVET-Punkte. Am Ende des VEPA-Kurses erhält der 

Lernende, der alle Prüfungen erfolgreich bestanden hat, 2 ECVET-Punkte. 
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Ein weiteres grundlegendes europäisches Instrument zur Förderung der Mobilität von Lernenden und 

Arbeitnehmern ist der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR). Dieses Instrument wurde von der EU 

geschaffen und verabschiedet, um die Transparenz zu verbessern, die Qualifikationen zwischen den 

Ländern vergleichbar zu machen und das lebenslange Lernen zu erleichtern. 

 

Was ist der EQR? Der EQR ist ein gemeinsamer europäischer Referenzrahmen, dessen Ziel es ist, die 

Lesbarkeit und Verständlichkeit von Qualifikationen in verschiedenen Ländern und Systemen zu verbessern. 

Der EQR deckt Qualifikationen auf allen Ebenen und in allen Teilsystemen der allgemeinen und beruflichen 

Bildung ab und bietet einen umfassenden Überblick über Qualifikationen in den 39 europäischen Ländern, 

die derzeit an der Umsetzung beteiligt sind. 

 

Der Europäische Qualifikationsrahmen besteht aus 8 Stufen. Jede Stufe wird durch eine Reihe von 

Deskriptoren definiert, die die Lernergebnisse angeben, die für Qualifikationen auf dieser Stufe in einem 

beliebigen Qualifikationssystem relevant sind.  

 

VEPA wird auf EQR-Stufe 5 festgelegt: 

 

 Kenntnisse  Fertigkeiten Verantwortung und 
Autonomie  

Stufe 5  
 
Die Lernergebnisse, 
die für Stufe 5 
relevant sind, sind:  

Umfassendes, 
spezialisiertes Theorie- 
und Faktenwissen in 
einem Arbeits- oder 
Lernbereich sowie 
Bewusstsein für die 
Grenzen dieser 
Kenntnisse 

Umfassende kognitive und 
praktische Fertigkeiten die 
erforderlich sind, um kreative 
Lösungen für abstrakte 
Probleme zu erarbeiten 

Leiten und 
Beaufsichtigen in Arbeits- 
oder Lernkontexten, in 
denen nicht 
vorhersehbare 
Änderungen auftreten;  
 
Überprüfung und 
Entwicklung der eigenen 
Leistung und der Leistung 
anderer Personen 
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7. Quellen 

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/EQF%20131119-web_0.pdf 

https://www.cedefop.europa.eu/files/4156_en.pdf 

http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/12/ECVET-nel-Programma-Erasmus-.pdf 

https://eurspace.eu/it/ecvet-platform-2/kit-pedagogico-di-eurspace/quadro-per-lattribuzione-di-punti-

ecvet/  

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/en.pdf   

 

 

8. Anhänge 

 

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/EQF%2520131119-web_0.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/4156_en.pdf
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/12/ECVET-nel-Programma-Erasmus-.pdf
https://eurspace.eu/it/ecvet-platform-2/kit-pedagogico-di-eurspace/quadro-per-lattribuzione-di-punti-ecvet/
https://eurspace.eu/it/ecvet-platform-2/kit-pedagogico-di-eurspace/quadro-per-lattribuzione-di-punti-ecvet/
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/en.pdf

