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Hintergrund 

 
Das Erasmus-Programm läuft erfolgreich seit 
mehr als 25 Jahren. Seitdem haben sich zahl-
reiche Institutionen um die Erstellung von fach-
spezifischen Leistungspunktesystemen ge-
kümmert, um die in den Mobilitätsprogrammen 
erworbenen Kompetenzen anzuerkennen. Doch 
nur wenige Organisationen haben dem ver-
steckten Mehrwert europäischer Mobilität Auf-
merksamkeit geschenkt – den persönlichen und 
sozialen Kompetenzen, die Studierende in einer 
neuen sozialen und kulturellen Lernumgebung 
während ihres Auslandsaufenthaltes erwerben. 

 
Ziele 

 
Ziel des Projekts ist es, einen ganzheitlichen 
kompetenzorientierten Lernansatz zu entwi-
ckeln, um Schlüsselkompetenzen an der 
Schnittstelle zwischen akademischer Ausbil-
dung und Lernen im Betriebspraktikum zu för-
dern und zu validieren.  
Im Fokus stehen Schlüsselkompetenzen, die 
sowohl in Mobilitätsprogrammen, Praktika und 
beruflicher Weiterbildung äußerst relevant sind. 
Diese sind:  
 

 Soziale und Bürgerkompetenz  
 Eigeninitiative und unternehmerische Kom-
petenz 

 Lernkompetenz 
 
Es gibt aktuell keine Rahmenpläne für die Vali-
dierung dieser Schlüsselkompetenzen, obwohl 
sie in unseren Gesellschaften eine wesentliche 
Rolle spielen.  
In PROMOTE soll diese Lücke geschlossen 
werden: Schlüsselkompetenzen, die im Rahmen 
von Mobilitäten erworben werden, werden mit 
Hilfe von spezifischen Referenzsystem validiert. 

 
Aktivitäten und Ergebnisse 

 
Im Zeitraum von Dezember 2015 bis November 
2016 sind die folgenden Aktivitäten geplant: 
 

 
 

 Erforschung existierender Ansätzen zur För-
derung und Validierung von Schlüsselkom-
petenzen im Hochschul- und Unterneh-
mensbereich; 

 Entwicklung eines kompetenzorientierten 
Lern- und Validierungsansatzes; 

 Ergänzung bestehender Validierungs- und 
Zertifizierungssysteme und Verknüpfung mit 
ECTS-basierten Validierungs- und Zertifizie-
rungssystemen;  

 Erweiterung des webgestützten LEVEL5-
Systems für erworbene Kompetenzen in eu-
ropäischen Mobilitätsmaßnahmen, Berufs-
praktika und beruflicher Weiterbildung;  

 Pilotierung und Evaluierung des kompetenz-
orientierten Lern- und Validierungsansatzes 
in Unternehmenspraktika;  

 Transfer der Ergebnisse in den Hochschul-
bereich (Ergänzung der Lehrpläne) und in 
die Wirtschaft (berufliche Weiterbildung). 

 

 
Zielgruppen 

 
PROMOTE richtet sich an:  

 Studierende und junge Hochschulabsolven-
ten (Mentees); 

 UnternehmerInnen (Mentoren) und deren 
Netzwerke; 

 Mitarbeitende der Partneruniversitäten; 
 Mitglieder der Hochschulbildung-Community. 

 
 
Validierung 

 
Zur Validierung der 
Schlüsselkompetenzen wird 
LEVEL5 eingesetzt – ein 
System, das speziell dafür 
entwickelte wurde, informell 
und non-formal erworbene 
persönliche, soziale und 
organisatorische Kompe-
tenzen zu evaluieren und 
zu visualisieren. 
 
LEVEL5 basiert auf einem 3-dimensionalen 
Ansatz zur Validierung kognitiver, aktivitätsbe-
zogener und affektiver Lernergebnisse, die in 
einem Würfel dargestellt werden. 
 
LEVEL5 unterstützt ganzheitliche Lernprozesse, 
von dem Lernende, Bildungsanbieter und Gast-
unternehmer profitieren. 
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