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Übersicht 

Das Projekt ECVET Skills Platform soll dazu 

beitragen, das Ungleichgewicht zwischen 

dem Berufsbildungssystem und dem Ar-

beitsmarkt auszugleichen, wobei der 

Schwerpunkt auf das Berufsbild Zer-

spanungsmechaniker liegt. Das Ungleichge-

wicht zwischen vorhandenen und benötig-

ten Kompetenzen ergibt sich aus einer Dis-

krepanz von Angebot und Nachfrage der 

Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt, d.h. 

die von den Arbeitgebern geforderten Fä-

higkeiten unterscheiden sich von den von 

den Arbeitnehmern angebotenen Fähigkei-

ten.  

Dieses Missverhältnis stellt ein wachsendes 

Problem für die Wettbewerbsfähigkeit Eu-

ropas dar. Daraus entwickelt sich die Anfor-

derung an die Bildung, sowohl die Standards 

als auch das Leistungsniveau zu verbessern. 

Mit Lehrplänen, die auf Region und Wirt-

schaft angepasst sind, kann auf die Nach-

frage nach fortschrittlichen beruflichen Fä-

higkeiten reagiert werden, indem die Lehr-

pläne systematisch erneuert und einen akti-

ven Einbezug von Unternehmen, insbeson-

dere KMU, erhalten. Somit kann ein hervor-

ragendes Berufsbildungsniveau erreicht 

werden.  

Die ECVET Skills Platform wird die Interak-

tion zwischen dem Arbeitsmarkt und den 

Berufsbildungssystemen fördern, um eine 

korrekte Übereinstimmung von Fähigkeiten 

zu erreichen. Es unterstützt ebenfalls Be-

rufsbildungssysteme, die Anforderungen 

des Arbeitsmarktes zu erfüllen, indem es 

hilft, technische sowie persönliche und kon-

zeptionelle Fähigkeiten einzubetten und zu 

vermitteln.  

Darüber hinaus trägt das Projekt zur Sicht-

barkeit des Qualifikationsbedarfs am Markt 

bei. 

Ziele 

Das Projekt zielt darauf ab, eine innova-

tive Plattform zu entwickeln, welche die 

Interaktion zwischen dem Arbeitsmarkt 

und Berufsbildungsanbietern fördert. Die 

ECVET Skills Platform wird es ermögli-

chen, das aktuelle Missverhältnis zwi-

schen vorhandenen und benötigten Kom-

petenzen im Berufsbild zu überwinden. 

Über die ECVET Skills Platform werden die 

Unternehmen, welche die auf dem Ar-

beitsmarkt erforderlichen persönlichen, 

konzeptionellen und technischen Fähig-

keiten einstufen. Auf der anderen Seite 

werden Akteure der Berufsbildungssys-

teme das Ranking der Kompetenzen mo-

nitoren und die Lehrpläne an die Bedarfe 

des Arbeitsmarktes anzupassen. 

Die ECVET Kompetenz-Plattform zielt da-

rauf ab, einen Lehrplan und Schulungsin-

halte für Zerspanungsmechaniker auf EQF 

Level 4 zu entwickeln, die neben techni-

schen Kompetenzen auch persönliche 

und konzeptionelle Kompetenzen umfas-

sen. Der vorgeschlagene Lehrplan und die 

Ausbildungsinhalte basieren auf den für 

den Arbeitsmarkt als relevant einge-

schätzte Kompetenzen. Insofern wird die 

vorgeschlagene Bildungsmaßnahme nicht 

nur die Zufriedenheit der Arbeitgeber als 

Endbegünstigte sicherstellen, sondern 

sich auch positiv auf Berufsbildungsein-

richtungen, Lehrer und Ausbilder auswir-

ken. Mit diesen Maßnahmen soll langfris-

tig zu einer qualitativ hochwertigen Be-

rufsbildung beigetragen werden. 

Ergebnisse 

1. Kompetenz-Katalog: Eine umfassende 

Übersicht über die Bedürfnisse nach per-

sönlichen, konzeptionellen und technischen 

Kompetenzen, die für CNC-Maschinenbe-

diener in jedem Partnerland definiert wur-

den. 

2. Definition von Lernergebnissen als Resul-

tat der Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompe-

tenzen gem. EQF Level 4: Ziel ist es, techni-

sche, persönliche und konzeptionelle Kom-

petenzen in Einheiten von Lernergebnissen 

zu analysieren. 

3. ECVET Skills Platform: Eine interaktive 

Plattform zwischen Unternehmen und Akt-

euren des Berufsbildungssystems. Die Un-

ternehmen haben die Möglichkeit, die für 

CNC-Maschinenbediener erforderlichen 

Kompetenzen zu bewerten. Auf dieser 

Grundlage können Ausbilder und Entschei-

dungsträger in der Berufsbildung den Be-

darf erkennen und verstehen und entspre-

chende Anpassungen am Curriculum (Lehr-

plan) treffen.  

4. Entwicklung eines Curriculums gem. EQF 

Level 4: Das Curriculums umfasst persönli-

che, konzeptionelle und technische Kompe-

tenzen. 

5. Schulungsinhalte sollen Ausbildern dabei 

helfen, die vom Arbeitsmarkt geforderten 

Fähigkeiten zu vermitteln. 

6. Inhaltsreiche Lernmaterialien: Videos, 

Werbeaktionen, Präsentationen zur Steige-

rung der Effektivität von Schulungsmateria-

lien. 

7. White Paper zur Einbindung der Lernen-

den: Im Projekt sollen neben relevanten 

Stakeholdern, Unternehmen und Akteuren 

aus dem Berufsbildungssystem auch Schü-

ler, Studenten und weitere Lernende einbe-

zogen werden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kick-Off Meeting  

Das Projekt zur Entwicklung der ECVET Skills-Platform läuft vom 

01.09.2019 bis zum 31.12.2021. Die Projektleitung übernimmt 

die Türkische Nationalagentur (GOI) im Rahmen der strategi-

schen Partnerschaft für Berufsbildung Erasmus+ . 

Für die Auftaktveranstaltung des Projektes am 8./9. Januar 2020 

lud GOI die Projektpartner ISO (Türkei), ITÜ (Türkei) Yakacık 

Schule für Berufsbildung und Technik (Türkei), AKETH (Grie-

chenland), EUROMASC (Norwegen), INFODEF (Spanien), 

SBG/bsw (Deutschland) und WIAB (Österreich) nach Istanbul ein 

Bei dem Treffen stellten die Partner ihre jeweiligen Organisati-

onen vor, außerdem wurde der Projektaktivitätsplan bespro-

chen. Die Ergebnisse der nationalen Analysen zu technischen, 

persönlichen und konzeptionellen Kompetenzen für CNC-Ma-

schinenbediener in den jeweiligen Partnerländern wurden vor-

gestellt und zur weiteren Verbesserung diskutiert. Manage-

ment-Tools wurden vorgestellt. Die ersten Ideen für die Platt-

form wurden besprochen. 

 
 

Was kommt als nächstes? 

Die Partner befragen mithilfe eines kurzen Fragebogens sowohl 
Vertreter aus dem Arbeitsmarkt als auch Berufsbildungsanbie-
ter nach den benötigten Kompetenzen bei CNC-Maschinenbe-
diener im jeweiligen Partnerland. Entsprechend der Ergebnisse 
wird die Analyse der technischen, persönlichen und konzeptio-
nellen Kompetenzen abgeschlossen.  
 

 
 

www.evcetskillsplatform.eu 

www.skillsmatching.eu 

 
@ecvetskills 

 
@ecvets.sp.3 

 

 

Türkische Nationalagentur 

(GOI) / Lokale Behörde 

www.istanbul.gov.tr 
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Berufsbildungszentrum 

www.sbg-dresden.de 

 

 

Forschungsinstitut 

www.wiab.at 

 

Nichtregierungsorganisation 

www.euromasc.org 

 
Yakacık Schule für Berufsbil-

dung und Technik 

yeml.meb.k12.tr 

 
Industriekammer Istanbul  

Nichtregierungsorganisation 

www.iso.org.tr 

 

 

Berufsbildungszentrum 
www.bsw-ggmbh.de 

 

Berufsbildungszentrum 

www.aketh.gr 

  
 

Forschungsinstitut 

www.infodef.es 

 
 

Technische Universität Istan-

bul  

www.itu.edu.tr 

Projektpartner 


