M
Mo
obillitäätsrratgeb
berr

ogramm Erassmus Plus deer Europäisch
hen Union.
Kofinanzziert vom Pro

Am Proojekt beteilligte Partneer:

Belggique: Centtres Euroguiidance flam
mand et francophone
Dom
minique Lorrent, Thierno Sow Josef Vanraepen
nbusch
Croatie : Centrre Euroguiddance
Mia Trcol
Fran
nce : Centtres Euroguuidance duu ministère de l’Educcation natioonale en
collaaboration avvec l’ONISE
EP
Grazziana Boscaato
Grèèce: Centre Euroguidan
E
nce
Vouuli Strate
Letttonie: Centrre Euroguiddance
Ilze Jansone
Luxxembourg: Centre Eurooguidance
Jean
nnot Freres
Serb
bie : Centree Euroguidaance
Marrko Brankovvic
Slovvénie : Centtre Euroguiddance
Sabiina Skarja

Mobilitäätsratgeber

2

Mobilitäätsratgeber

3

Mob
bilitättsratggeber
Inhaltsverzeich
hnis
Vorwoort..................................................................................................................... 6
EINLE
EITUNG .......................................................................................................... 7
Eine kkurze Geschiichte des Eurroguidance-N
Netzwerks ........................................................................... 7
Definiitionen ............................................................................................................................................. 8
Mobillität in Zahleen ................................................................................................................................. 9

Kapiteel 1: EURO
OPÄISCH
HE ZIELE ...................................................................... 10
Europpäische Instruumente zur Förderung
F
deer Mobilität........................................................................ 11
Proogramme ........................................................................................................................................ 11
Eurropäische Strrategie und Innitiativen ............................................................................................... 11
Insttrumente zurr Transparenzz von Abschhlüssen und Qualifikation
Q
nen ............................................. 11
Nettzwerke zur Mobilitätsför
M
rderung ................................................................................................. 12
Diee unten aufgeführten Nettzwerke infoormieren undd implementtieren Instrum
mente zur Förderung
F
der Mobilität (P
Publikationenn, Portale, Websites
W
etc.) für speziellee Zielgruppen............................ 12
Moobilität und Qualität
Q
...................................................................................................................... 15
Moobilität und Orientierungs
O
shilfe ...................................................................................................... 15

Kapiteel 2: THEO
ORETISCHE ZUSA
AMMENH
HÄNGE ......................................... 16
Analyyse der Mob
bilität und Konsequenze
K
en für die Berufsberatun
B
ng vor, wähhrend und nnach dem
Auslandsaufenthallt ............................................................................................................................... 16
Anhhang 1: ‘Colourful Flandders’ ....................................................................................................... 26
Anhhang 2: Das interkultureelle Entwickllungsinventaar (Intercultu
ural Developm
ment Inventoory (IDI)
(Haammer 2005)) ................................................................................................................................ 27

Kapiteel 3: ERST
TELLUNG
G VON MUSTERN
M
N FÜR DIE
E
MOBILITÄTSB
BERATUN
NG ................................................................................. 30
Der Prrozess der Mobilitätsbera
M
atung ..................................................................................................... 30

Kapiteel 4: Ein QUALITÄ
Q
TSANSA
ATZ ZUR MOBILIT
M
TÄTSBER
RATUNG ....... 35
Definiition von Staandards ...................................................................................................................... 37
Ausgeewählte Indik
katoren für die
d Überprüfuung von Stanndards ............................................................ 40

Kapiteel 5: PROF
FESSIONE
ELLE MO
OBILITÄT
TSBERAT
TER ............................... 44
Berufl
fliche Fähigkkeiten und Keenntnisse fürr professionelle Mobilitättsberater .................................... 44
Fachleeute für Mobbilitätsberatuung ......................................................................................................... 45

Mobilitäätsratgeber

4

Arbeittsmethoden, die von diessen Fachleuteen genutzt werden
w
............................................................ 45

Anhännge .................................................................................................................. 46
Anhanng 1: Europääische Projekkte zu Mobiliität und Beraatung .............................................................. 46

Quelleen : ................................................................................................................. 47
2016 Edition ‐ Updatte
onelle Betreuung durch Euroguidan
nce Latvia off the State Education Development
D
t Agency
Redaktio
www.viaaa.gov.lv

Mobilitäätsratgeber

5

Die W
Welt ist ein
e Buch und
u diejenigen, diee nicht reiisen, lesen
n nur einee Seite.
Hl. Augu
ustinus

Vorwoort
Dieses Dokument
D
r
richtet
sich an professioonelle Beruufsberater, die
d Mobilitäätberatung anbieten.
a
Es ist eiin praktisch
hes Instrumeent, das vonn Partnern des
d Euroguiddance Netzw
werks erstelllt wurde, dam
mit andere Mobilitätsber
M
rater von ihhren Erfahruungen profittieren könneen. Es ermööglicht
ihnen, ssich Gedankken über eiggene Wege zu
z machen und
u diese nach einem qualitätsorie
q
entierten
Ansatz zzu gestaltenn. Dieses Dookument ennthält darübeer hinaus eiine Liste von Instrumennten, die
Mobilitäätsberater in
n unterschieedlichen EU
U-Ländern in einem leb
benslangen Beratungsk
B
kontext.
Die Projjektpartner haben sich über ihre Praktiken
P
Geedanken gem
macht, einen methodiscchen
Ansatz skizziert un
nd versucht, dies im vorrliegenden D
Dokument zu
z erläutern
n.
Weiteree Informatioonen und akktuelle Inforrmationen fiinden Sie:
https://eeuroguidanccemobility.w
wikispaces.ccom/
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EINLE
EITUNG
Im Laufe der Jahrre konnte daas Euroguiddance-Netzw
werk beobaachten, dasss Berufsberrater allD
Entwiicklung erg
gab sich als Reaktion auf
a Kunmählichh zu Mobiliitätsberaternn wurden. Diese
denanfrragen. Es errschien daheer hilfreich,, diese neueen Praktiken
n zu formallisieren undd die dabei verw
wendeten Tools
T
aufzuulisten, dam
mit der Prozzess der Moobilitätsberaatung im Sinne der
Qualitättssicherung klar beschrieben wird
d. Ziel dieseer Publikatiion ist die Bereitstellun
B
ng eines
Instrum
ments, anhannd dessen Mobilitätsberatungskeenntnisse anderen
a
Mitgliedern des Euroguidaance-Netzweerks zur Veerfügung steehen und ddamit Kohärrenz, Transsparenz undd Praxisverständdnis sicherggestellt werden könnenn. Damit diee guten Praaktiken weittergegeben werden,
ist schließlich beaabsichtigt, ddiese an alle Euroguiddance-Mitgglieder, die im internaationalen
Kontextt arbeiten odder daran innteressiert sind, zu schiicken.

Eine ku
urze Geschichte dess Euroguid
dance-Netzzwerks
1992 erggriff die EU
U-Kommissioon die Initiattive, ein Eurropäisches Netzwerk
N
derr nationalen Informations- unnd Dokumen
ntationszentren im Bereicch Berufsberratung zu scchaffen, das NRCVGs – National
Resourcee Centre for Vocational Guidance
G
-, heute
h
Euroguuidance-Netzzwerk.
f Aus- undd Weiterbilduung sowie B
BeschäftiEin Grunnd dafür waar, dass Beraatung in der EU-Politik für
gung nacch wie vor eine
e
wichtigee Rolle spiellt. Die Bereiitstellung lebbenslanger Beratung
B
wirdd als Voraussetzuung dafür anngesehen, dasss lebenslangges Lernen füür die Bürgerr Europas zuur Realität wiird.
RA-Programm
ms (Aktion III).
I
Drei
Im Januuar1992 war Berufsberatuung eine derr drei Säulenn des PETR
Hauptakktivitäten wurrden innerhaalb dieser Akktion entwickkelt:
‐ Die
D Erstellun
ng eines Nettzwerks der nationalen Informations
I
s- und Dokum
mentationszeentren im
B
Bereich
Beruufsberatung (NRCVG, jeetzt Euroguiddance Netwoork)
‐ Entwicklung
E
gsprojekte, diie Themen von allgemeinnem Interesse wiederspieegeln, die sicch auf die
K
Kooperation
n zwischen drrei oder mehhr Zentren stüützen.
‐ Das
D Transnaationale Projjekt zur Forttbildung von Berufsberattern, das sichh auf europäiische Asp
pekte
der Beerufsberatungg fokussierte.
Zu Beginnn bestand das
d NRCVG--Netzwerk auus 12 Länderrn: BE, DE, DL, EL, ES, FR, IE, IT, LU, NL,
PT und UK, aber eiinige der bevvorstehendenn Beitrittslännder und dess EWR nahm
men ebenfallls an den
Arbeitenn teil.
VG aus dem
m Leonardo da
d Vinci-Pro
ogramm (Ersste Phase
Zwischeen 1995 und 2006 wurdeen die NRCV
1995-1999 und zw
weite Phase2000-2006) finanziert. Während dieser zehn
n Jahre wuurde das
werk 1995 mit
m dem EU--Beitritt Östterreichs, Finnnlands und Schwedens um drei
Euroguiddance-Netzw
Länder uund 2004 mitt dem Beitrittt von 10 derr 12 Beitrittsskandidaten erweitert.
e
Buulgarien und Rumänien folgeend 2007, abber viele dieser 12 neuuen Mitglieddsländer warren bereits mehrere
m
Jahrre in die
Euroguiddance-Arbeitt einbezogenn. Heute umffasst das Netzzwerk 68 Zentren in 34 europäischen
e
n Ländern
und die Türkei. Dass Netzwerk finanziert
f
sicch aus natioonalen Beiträägen und dem
m EU-Progrramm für
d Sport: Erasm
mus+
Bildung,, Jugend und
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Definittionen
Was istt Mobilität??
Mobilitäät bedeutet mehr oder weniger Zeeit im Auslaand zu verbringen zum
m Zwecke eiines Studiums, eeines Praktiikums, der Perfektionie
P
erung von Sprachkennt
S
tnissen, derr Arbeit, dess Volontariats eetc.
Was istt Mobilitätssberatung??
Mobilitäätsberatungg betrifft diee Unterstüttzung bei einem persöönlichen Moobilitätsprojjekt entweder ffür „freie Mobile“,
M
alsoo Menschenn ohne öfffentliche Föörderung, odder für Stipendiaten
europäisscher oder anderer Föörderinstrum
mente, die Innformation,, das Desiggn und Hilfe
festellungen im Rahmen
R
derr lebenslanggen Beratunng. (Studium
m, Beschäfttigung, Weitterbildung, etc.).
Mobilitäätsberatungg muss neuttral und verrtraulich erffolgen zum Wohle dess Kunden. Sie
S muss
glaubwüürdig, effekktiv und nüttzlich sein und
u jedes Feedback
F
deer Beteiligten berücksiichtigen.
In dieseem Zusamm
menhang muss
m
der Berufsberate
B
er prägnantte und trannsparente Methoden
M
verwendden.
Welchee Aktivitäteen umfasst die Mobilittätsberatun
ng?
Es gibt vielfältige Aktivitätenn, die vom jeweiligen Kontext abbhängen unnd in die foolgenden
P
rstützung, FernberaBereichhe fallen könnnen: Berattungsgesprääche, Projekktplanung, Projektunter
tung, Föörderung peersönlicher Projektmobbilität, Koorrdination voon Sensibiliisierungsgessprächen
etc..
b
Haupptmobilitätsstypen: instiitutionelle Mobilität
M
Man solllte unterschheiden zwisschen den beiden
und inddividuelle Mobilität.
M
Diie Hauptmeerkmale derr institutioneellen Mobillität besteheen darin,
dass dieese von derr Einrichtunng des Heim
matlandes, insbesonder
i
re von den internationaalen Abteilungeen organisieert werden, wobei Kurrsgebühren vom Heimaatland bezaahlt werden und die
Auslanddszeit wird beim
b
Ausbiildungsprozzess im Heim
matland vallidiert. Die Auswahl sttützt sich
auf spraachliche, ak
kademische und Motivaationskriteriien. Diese Mobilität
M
wird häufig auch
a
von
den Insttitutionen fiinanziell gefördert. Uniiversitäten und
u andere Hochschuleen haben zaahlreiche
Partnersschafts- und
d bilaterale Abkommen
A
n, von denenn die Studieerenden profitieren könnnen.
d Französischen Ratss für die Enttwicklung internatiNehmenn wir beispiielsweise deen Bericht des
onaler S
Studierendenmobilität, in dem zum
m ersten Maal die Mobilitätstypen in einem offfiziellen
Rahmenn berücksich
htigt werdenn (Bericht für
f 2003-2004)
„„Französiscche Studiereende, die ins Ausland gehen,
g
tun dies
d häufigeer im Rahm
men instittutionalisierrter Angeboote auf der Grundlage
G
v Kooperrations- und
von
d Partnerschhaftsvereeinbarungenn zwischen Hochschulen oder auff der Grunddlage bilaterraler oder multilatem
rraler Prograamme der Regierunge
R
en oder andderer Instituutionen. Alllerdings orgganisiert
eein Großteiil der Betrooffenen sein
ne Mobilitätt in Eigeninnitiative unnd im Weseentlichen
m
mit familiärren Mitteln..“
E
Es ist wichttig hervorzuuheben, dasss diese soziale Nachfraage der versschiedenen Akteure,
A
S
Studierendee, Familien,, Lehrer etcc. nach Moobilität imm
mer stärker zunimmt und
u auch
iimmer leichhter wird! Zitat
Z
des Beerichts: „Daaher könnenn wir von einer
e
echtenn Kultur
dder internationalen Moobilität sprecchen …“
Kommentaree gelten ebeenso für anddere europäiische Ländeer.
Diese K
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Mobiliität in Zah
hlen
n Links verw
weisen auf Mobilitätsaanalysen undd machen Zahlen
Z
deutllich.
Die unteenstehenden
UNESC
CO-Statistiken zur intternationallen Studierendenmobiilität:
http://w
www.uis.uneesco.org/Eduucation/Pag
ges/internatiional-studennt-flow-viz..aspx
00 20022 2004 2006
6
Campu
usFrance L’essentiel des
d Chiffress Clés
N°17 Ju
une 2013
http://reessources.caampusfrancee.org/publi__institu/etudde_prospectt/chiffres_clles/fr/brochhure_ca
mpusfraance_chiffrees_cles_n7__essentiel.pdf
E
tudierendenmobilität
Berichtt über die Erasmus-St
2012 w
war das bekaannte Hochhschulaustauuschprogram
mm 25 Jah
hre alt und hatte mehr als drei
Millioneen europäiischen Studdierenden einen Studdienaufenthhalt in einnem andereen Land
ermögliicht. Zahlen
n zu den Mobilitätsstr
M
römen nachh Ländern finden sichh in der foolgenden
Übersiccht:
http://ecc.europa.eu//education/eerasmus/docc922_en.htm
m

OECD--Bericht 20016
Bildungg auf einen Blick
B
2016 – Kennzahlen und Anhhänge
https://w
www.oecd.o
org/berlin/puublikationen
n/bildung-auuf-einen-bliick.htm
Siehe K
Kennzahlen Kapitel
K
C4 „Wer studiert im Ausland und woo?”
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el 1: EUR
ROPÄISCH
HE ZIELE
Kapite
msstrategie der EU, mitt der diese bis
b zum Jah
hr 2020 fünff ehrgeiEuropa 2020 ist diee Wachstum
B
B
Beschäftigun
ng, Innovattion, Bildunng, soziale Eingliederuung, Klizige Zieele in den Bereichen
maschutz bzw. Eneergie verwirrklichen willl.
h
Arbeeitslosigkeitt, hat die Europäisch
he Kommission die
Im Lichhte der anhhaltenden hohen
Wichtiggkeit hervorrgehoben, den Bürgern die Möglicchkeit zu geeben ihre Fäähigkeiten uund Qualifikatioonsprofile, die
d sie entw
weder in foormalen, non-formalen oder inforrmellen Setttings erworben haben, deu
utlicher vorw
weisen zu können.
k
Diees führe zu einer
e
Vereinnfachung deer Mobium lebensbegleitendenn Lernen unnd zur Erleicchterung
lität, zurr Verbesserrung der Beefähigung zu
vom Zuugang zur Beschäftigunng.
Mit der Initiative „Neue
„
Denkkansätze fürr die Bildunng“ sollen die
d Bildungssysteme inn der geh
qualiifizierten
samten EU moderrnisiert werrden um deer wachsendden Nachfrrage nach höher
Fachkrääften sowie der Anerkeennung der Fähigkeitenn und Qualifikationspro
ofile über die
d Grenzen hinaaus gerecht zu werden.
Die lebeenslange Biildungsberattung und diie Mobilität tragen dazuu bei:
•
ddie Beschäftigungschaancen jungeer Menscheen zu erhöhhen, indem sie den Übergang
Ü
zwischeen Bildung und
u Arbeitssmarkt erleichtern.
•
dden Bürgern
n zu helfen,, die notwenndigen Kom
mpetenzen zu
z entwickeln, um ihre Bildung
fortzuseetzen und sich an die Veränderung
V
gen des Arbeitsmarktess anzupassen
n.
Themen wurrden nicht nur in polittischen Texxten hervorgehoben, die
d sich spezziell mit
Diese T
Beratunng befassen (z. B. die beiden Ressolutionen des
d EU Rattes für Bild
dung von 2004 und
2008), ssondern aucch in der Sttrategie Eurropa 2020 zur
z Förderun
ng des intellligenten, naachhaltigen undd integrativeen Wachstuums und im „Strategiscchen Rahmeen – allgemeeine und Beerufliche
Bildungg 2020“ für die europäiische Zusam
mmenarbeit.
s
en Ziele unteerstützen, wurden
w
eben
nfalls verbessert. Es
Europäiische Tools, die diese strategische
handelt sich um das
d europäiische Netzw
werk ELGP
PN sowie Europass,
E
E
EURES,
Euurodesk,
C, Europe Diirect und Euurydice.
NARIC
n
die Kommission
K
n eine neue Strategie fü
ür Kompetennzen für Euuropa an:
Am 10. Juni 2016 nahm
E
Zieel ist es, siccherzustellenn, dass jedeer europäiscche Bür"The Neew Sills Aggenda for Europe".
ger, schhon im jungeem Alter, eiin breites Sppektrum an Fähigkeiten
n erwerben kann, um somit
s
die
Beschäfftigungschaancen, die Wettbewerbs
W
sfähigkeit und
u das Wacchstum in Europa
E
zu föördern.
wird die Förrderung derr Zusammennarbeit zwisschen den verschieden
v
nen Netzwerrken und
Daher w
die Sichherstellung ihrer
i
Kompplementaritäät ein immerr wichtigerees Thema.
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Europäische Insstrumentte zur Förrderung der Mobilität
Europa verfügt über eine gannze Reihe von
v Instrum
menten zur Förderung
F
u Steigerrung der
und
Mobilitäät. Nachfollgend nur einige wenigge derjenigeen, die mit lebenslangger Beratungg zu tun
haben:
Program
mme:

-

E
Erasmus+ Programm.
P
hhttps://ec.euuropa.eu/proogrammes/eerasmus-pluus/node_de

-

IIn Erasmus +, Sektion Jugend undd Sport, der europäische Freiwilliggendienst
hhttps://europ
pa.eu/youthh/DE/volunttary-activitiies/volunteeering-opporttunities_en

Europäische Strate
egie und In
nitiativen

Europaa 2020
Europa 2020 ist diie EU-Wachhstumsstrateegie für diee kommende Dekade. In
I einer sich veränderndenn Welt möchhte die EU eine intelliigente, nachhhaltige undd inklusive Wirtschaft werden.
Diese drei
d sich geggenseitig veerstärkende Prioritäten sollten der EU und deen Mitgliedsländern
dabei hhelfen, eine hohe Bescchäftigung, hohe Prodduktivität un
nd sozialenn Zusammenhalt zu
erreicheen. Insbesonndere hat diie EU sich fünf ehrgeiizige Ziele gesteckt in den Bereicchen Beschäftiggung, Innovation, Bilduung, sozialee Integrationn und Klimaa/Energie, die
d bis 20200 erreicht
werden sollen. Jedes Mitglieddsland wird seine eigennen nationallen Zielvorggaben in jeddem diegen. Konkreete Aktioneen auf EU- und
u nationaaler Ebene werden
w
diese Strateser Bereeiche festleg
gie unteermauern.
http://ecc.europa.eu//europe20200/index_de..htm
E
gen des Ratees zur Fördeerung der Lernmobilitäät junger
Eurydicce Folgestuddie zu den Empfehlung
Menschhen:
http://eaacea.ec.euroopa.eu/educcation/euryddice/documeents/thematiic_reports/1162EN.pdf
Instrum
mente zur Transparen
T
nz von Absch
hlüssen un
nd Qualifika
ationen

‐

Europass-M
E
Mobilitätsnaachweis, einne Initiative,, die 2005 verabschiede
v
et wurde, isst ein
P
Portfolio
mit
m fünf nützlichen Doku
umenten fürr alle Bürgeerinnen und
d Bürger, miit denen
s Kompettenzen beschhreiben undd ihre Mobillitätserfahru
sie
ung dokumeentieren könnnen:
E
Europass
Lebenslauf, die
d Validierrung der Euuropass-Mobbilität, das Europass
E
Diiploma
pass Spracheen-Portfolioo (zur
Supplementt (für höherre Bildungsaabschlüsse), das Europ
D
Dokumenta
ation der Spprachkenntnisse) und diie Europass Zeugnis-Errläuterung (für
( die
B
Berufsausbi
ildung). httpp://europasss.cedefop.euuropa.eu/

-

Der Europääische Rahm
D
men zur Zerttifizierung llebenslangeen Lernens (EQF
(
Empffehlung,
v
verabschied
det im Februuar 2008). Der
D Europäiische Qualiffikationsrahhmen für lebbensl
langes
Lernnen, der natiionale Zertifizierungssyysteme verggleichbar macht
m
und diie
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Kommunikkation zwiscchen ihnen erleichtern
K
e
s
soll.
Er bestteht aus achht Referenzsstufen,
d sämtlichhe Zertifizieerungsstufenn der allgem
die
meinen Schuulbildung, Berufsausbi
B
ildung,
P
Praktika
un
nd Hochschuulbildung zuusammenfasst und sichh auf Lernerrgebnisse sttützt
(
(Kenntnisse
e, Fertigkeitten und Kom
mpetenzen). Durch ein gemeinsam
mes Tool wiird die
V
Vergleichba
arkeit, die Übertragbar
Ü
rkeit und das Verständnnis der Quallifikation errmögl
licht.
Dies wird
w auch zu mehr Arbbeitnehmer- und Lernenndenmobilittät beitragenn.
h
https://ec.eu
uropa.eu/plooteus/sites/eeac-eqf/filess/brochexp__de.pdf
‐

Ein System
E
m zur Anrechhnung, Anerrkennung und
u Akkumu
ulierung von
n Lernergebbnissen:
K
Kenntnisse,
, Fertigkeiteen und Kom
mpetenzen (E
ECVET) duurch Europääische Anrechn
nungspunkt
te für Beruffs- und Schu
ulausbildungg. Erworbenne Lerneinhheiten, die einer
e
bes
stimmten
A
Anzahl
von Punkten
P
enttsprechen werden
w
für Qualifikation
Q
nen, die in E
EUL
Ländern
erw
worben wurrden, vergebben. http://w
www.ecvet--team.eu/

Netzwe
erke zur Mo
obilitätsförd
derung

Die untten aufgefüh
hrten Netzw
werke inforrmieren undd implemen
ntieren Instrrumente zurr Förderung derr Mobilität (Publikationen, Portalee, Websites etc.) für sppezielle Ziellgruppen.
GUIDANC
CE ist ein Netzwerk Naationaler Dookumentatioons- und Ressourcenzenntren für
EUROG
die Beraatung in derr beruflicheen Bildung in 34 europpäischen Läändern (28 EU-Mitglie
E
dsländer
sowie Issland, Liechhtenstein, Norwegen,
N
Schweiz,
S
Seerbien und Türkei).
T
Zieel des Eurogguidance
Netzwerks ist die Förderung
F
d Mobilitäät in Europaa durch hocchwertige In
der
nformation und Bed Förderuung der Europäischen D
Dimension in den natiionalen Berrufsberarufsberaatung und die
tungssystemen. Zieelgruppen des
d Netzwerrks sind Berrufsberater, Studierendde, Schüler, pädagoFachkräfte und
u Erwachhsene.
gische F
http://euuroguidancee.eu/
S – Europeaan Employm
ment Servicces – ist einn Kooperatio
onsnetzwerrk zur Erleicchterung
EURES
der Freiizügigkeit von
v Arbeitnnehmern inn
nerhalb dess Europäischhen Wirtsch
haftsraums und der
Schweizz. Partner des
d Netzwerrks sind diee öffentlichhen Arbeitsvverwaltungeen, Gewerkkschaften
und Arbbeitgeberorgganisationenn. Das Netzzwerk wird von
v der EU
U-Kommissiion koordiniiert.
https://eec.europa.eu
u/eures/pagee/index
DICE wurdde 1980 ins Leben
L
geru
ufen und ist ein Informaationsnetzw
werk über Biildung
EURYD
in Europpa. Es ist Teeil des EU-P
Programmss für Bildung, Berufsau
usbildung, Ju
ugend und Sport
und decckt sämtlichhe Bildungsssysteme derr am Prograamm beteiliggten Länderr ab. Eurydiice ist
bestrebtt, durch eineen besserenn Einblick in
n Systeme und
u Politikbbereiche die Kooperatioon im
Bildunggsbereich zu
u intensivierren.
http://eaacea.ec.euroopa.eu/euryddice/
NARIC
ENIC-N
Das EN
NIC Netzweerk (Europäisches Nettzwerk derr Informatiionszentren
n)
Zur Um
msetzung derr Lissabon-K
Konvention
n und ganz allgemein
a
zur politischhen und prakktischen
Förderuung der Aneerkennung von
v Qualifik
kationen habben der Eurroparat und die UNESC
CO das
ENIC-N
Netzwerk geeschaffen (E
European Network
N
of National
N
Infformation Centres
C
zur akadea
Mobilitäätsratgeber
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mischenn Anerkennuung und Moobilität). Deer Europaraat und die UN
NESCO/CE
EPES stellenn gemeinsam
m das Sekreetariat des ENIC-Netzw
E
werks. Das ENIC-Netzw
E
werk arbeitet eng mit dem
d
NARIC
C-Netzwerk der EU-Kom
mmission zusammen.
z
d Vertragssstaaten des EuroDas Nettzwerk bestteht aus denn nationalen Informationszentren der
päischenn Kulturabkkommens odder der Reg
gion UNESC
CO Europe. Ein ENIC ist eine vonn den
nationallen Behördeen eingesetzzte Strukturr. Zwar unteerscheiden sich
s die Grö
öße und die spezifische Zuuständigkeit der ENIC-N
Netzwerke von Land zu
z Land, jed
doch inform
mieren sie geenerell
über follgende Them
men:
- die Annerkennung ausländischher Abschlüüsse, Grade oder anderer Qualifikaationen,
- die Billdungssysteeme sowohl in den andeeren Länderrn als auch im eigenen Land,
- Studieenmöglichkeeiten im Auusland einscchließlich Innformationeen über Beihhilfen und Stipendien
S
en sow
wie Beratungg über prakttische Frageen im Zusam
mmenhang mit Mobilittät und Äquuivalenzen.
ARIC-Netzzwerk (Nattionale Infformationszzentren fürr Fragen der
d akadem
mischen
Das NA
Anerkeennung) httpp://www.ennic-naric.nett/
i eine Initiiative der EU
U-Kommission. Das Netzwerk
N
Das 19884 gegründeete NARIC--Netzwerk ist
zielt darrauf ab, die Anerkennuung akademischer Abscchlüsse und Studienzeitten in den MitM
gliedssttaaten der EU, den EWR-Ländern und die asssoziierten Läändern in MittelM
und OsteuO
wie Zypern zu verbesseern. Das Neetzwerk ist T
Teil des Eraasmus+-Proogramms zuur Förderopa sow
rung derr Studierendden- und Leehrendenmoobilität zwisschen den Hochschulen
H
n dieser Lännder.
U- und EWR
R-Staaten soowie alle assoziierten Länder
L
in MittelM
und Osteuropa
O
soowie
Alle EU
Zypern haben natioonale Zentreen geschaffe
fen, deren Aufgabe
A
dariin besteht, Studierende
S
e, Dondem sie ihnnen verbinddliche
zenten uund Wissennschaftler inn ihrer Mobiilität zu unteerstützen, in
Beratunng und Inforrmation bezzüglich der Anerkennun
A
ng von Studdienabschlüssen und Sttudienzeiten inn den jeweiligen Ländeern liefern. Die
D Hauptnnutzer diesess Service siind Hochschhuleinrichtunggen, Studierrende und ihhre Berater, Eltern, Lehhrer und pottenzielle Arrbeitgeber.
ARIC-Netzw
werke wurdeen von den Bildungsmi
B
inisterien deer jeweiligeen Länder eiingeDie NA
setzt, allerdings könnnen Statuss und Ausricchtung ihrerr Arbeit vonn Land zu Land
L
variierren. In
S
sind die Hochscchuleinrichttungen autonom, treffen
n ihre eigennen Entder Mehhrzahl der Staaten
scheidungen bezügglich der Auufnahme aussländischer Studierendeer und der Befreiung
B
vvon TeiA
erw
worben habeen müssen. Daraus
len von Studienleisstungen, diee die Studierrenden im Ausland
N
kein
ne Entscheiidung treffeen sondern auf
a Anfragee Inforergibt siich, dass diee meisten NARICs
mation uund Beratunng über ausländische BildungsB
unnd Qualifikaationssystem
m bieten.
EUROD
DESK ist ein
e europäissches Netzw
werk von Innformationssangeboten in 32 Länddern mit
einem eeinheitlichenn Zugang zuu europäiscchen Inform
mationen fürr junge Men
nschen und denjenigen, diee mit ihnen arbeiten. Die
D Eurodeskk-Website informiert
i
über
ü
folgendde Themen:: Wer ist
am Netzzwerk beteiiligt? – natioonale Euroddesk-Partneer; lokale Euurodesk-Steellen; Link zzu Eurodesk Brrüssel; Wellche Servicees werden angeboten?? – eine Reeihe von öfffentlichen europäischen Innformationssservices auuf nationalerr und lokaleer Ebene; Wie
W ist der Zugang
Z
zu den Services? – online, on-site.
http://w
www.eurodesk.org/
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EURAC
CCESS (EX
X ERA-MO
ORE)
Wissensschaftler in Bewegungg ist ein Onne-Stop-Shop für Wisseenschaftler, die ihre beerufliche
Laufbahhn und perssönliche Enntwicklung dadurch vooranbringenn möchten, dass sie inn andere
Länder gehen. Zussätzlich zu der
d Informaation über Praktika
P
undd Jobs eröfffnet diese ellektroniZ
zu einer ganzen Reihe praktischer
p
Information
I
nen über
sche Veermittlungssstelle den Zugang
Leben, Arbeiten
A
un
nd Freizeit in
i den beteilligten europpäischen Läändern.
http://ecc.europa.eu//euraxess/
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Mobilität und Qua
alität

Bei alleen Mobilitättserfahrungeen und insbbesondere auuch im Zussammenhang mit der innstitutionellen Mobilität
M
beemüht sich Europa auuch um Quaalität. So veerabschiedeete der Euroopäische
Ministerrat 2006 zeehn Qualitäätskriterien für
f die Mobbilität:
‐ Information
I
n und Beratuung
‐ Praktikums
P
plan
‐ Anerkennun
A
ng und Zerttifizierung
‐ Vorbereitun
V
ng
‐ Sprachlichee Vorbereituung
‐ Tutoring
T
un
nd Support
‐ Logistische
L
e Unterstützung
‐ Nachbespre
N
echung und Evaluation
‐ Hilfe
H
bei deer Wiedereinngliederungg in ein Studdien- oder Praktikumsp
P
programm
‐ Verbindlich
V
hkeit und Übbernahme von
v Verantw
wortung bei allen Beteiiligten.
Mobilität und Orie
entierungsh
hilfe

In den JJahren 2004
4 und 2008 verabschieedete der Raat der EU zwei
z
Entschhließungen zur
z Stärkung deer Politik unnd Praxis deer lebensbeggleitenden Berufsberatu
B
ung in europpäischen Läändern.
l
eitenden Beratung in Euuropa, Dublin 2004
Entschliießung zur lebensbegle
http://reegister.consiilium.europpa.eu/doc/srv
v?l=EN&t=
=PDF&gc=ttrue&sc=fallse&f=ST%
%209286
%2020004%20INIT
T
Entschliießung zur Berufsberat
B
tung, Franzöösische EU-Präsidentscchaft, Noveember 2008
Besseree Einbeziehuung der lebeensbegleitennden Bildunngs- und Praaktikumsstrrategien
http://w
www.consiliuum.europa.eeu/ueDocs/cms_Data/ddocs/pressD
Data/en/educc/104236.pddf
N
f
für
Entsch
heidungsträäger in der Berufsbeeratung (E
ELGPN)
Ein poolitisches Netzwerk
wurde 22007 von der
d EU-Kom
mmission in
ns Leben geerufen.
Das Zieel dieses Neetzwerks istt die Förderrung der Koooperation zwischen
z
den Mitglieddsstaaten
bezüglicch der lebeensbegleitennden Berufssberatung und die Erleeichterung der
d Umsetzzung von
Strukturren und Meechanismen zur Weiterrentwicklunng der europpäischen Prrioritäten, diie in der
Entschliießung zur Berufsberat
B
tung aus dem
m Jahr 20044 festgelegtt wurden.
http://w
www.elgpn.eeu/
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Kapiteel 2: THE
EORETIS
SCHE ZU
USAMME
ENHÄNGE
E
Analysse der Mo
obilität und Konsequenzen fü
ür die Berufsberatung vor, während
w
und naach dem Auslandsau
A
ufenthalt
Einleittung
i
elle Austaussch junger Menschen
M
sind nichts Neues.
N
Bereeits nach
Mobilitäät und der interkulture
dem 2. Weltkrieg wurde
w
der Jugendausta
J
ausch in Eurropa geförd
dert, um Lännder einandder anzugung zu förrdern. Das Jugendwerrk ergriff diie ersten
nähern und die intternationalee Verständig
i Europa, sondern
s
auch im Rest der
d Welt.
Initiativven, gefolgt von Freiwiilligenarbeitt nicht nur in
Seitdem
m folgten Scchulen, Uniiversitäten, Städte, NG
GOs, Friedennsbewegunggen und andere mit
Mobilitäätsinitiativeen.
i
von Erfolg gekrrönt.
Allerdinngs ist Mobilität nicht immer
Researcch from Han
nsel (2005) zeigt folgennde Erkennttnisse:
21%
20%
17%
17%
15%
13%
13%
11%
6%

H
Hatten keineerlei PRobleeme währennd ihres Auffenthalts
H
Hatten Probleme, sich an
a die Tradiitionen und den Alltag im Ausland
d anzupasseen
B
Berichten übber ein (inteerkulturelless) Problem im Zusamm
menhang miit ihrer Autoonomie
H
Hatten Schw
wierigkeitenn mit dem Kommunikat
K
tionsstil
H
Hatten Schw
wierigkeitenn bei sozialeen oder politischen Diskkussionen
E
Empfanden die neue Kuultur als kallt und unkom
mmunikativ
v
B
Berichten übber Problem
me mit bestim
mmten soziialen Beziehhungen (Gaastfamilie ettc.)
M
Machten diee Erfahrung einer verstö
örenden Sittuation, die schwer zu verstehen
v
odder zu
aakzeptieren war
F
Fragen im Zusammenh
Z
ang mit sprrachlichen Missverständ
M
dnissen

nnen aus diesen Erfahrrungen gezoogen werden
n? Wie kön
nnen wir diee MobiliWelche Lehren kön
wir als Mobiilitätsberateer zu diesen Verbestät junger Menscheen verbesserrn? Und wie können w
n?
serungeen beitragen
gen zu antw
worten, sollten wir uns tief in diessen Mobilitäätsberatungsprozess
Um auff diese Frag
hineinbeegeben. Weelches sindd die entschheidenden Dinge,
D
die aus einer Mobilitätser
M
rfahrung
einen Errfolg für allle Beteiligteen machen?
Auf derr Grundlagee von Literratur sowohhl aus dem Forschungsbereich alss auch aus unseren
Erfahruungen als Mobilitätsber
M
rater im Eurroguidance Netzwerk möchten
m
wiir theoretiscche Konu helfen, besser zu verstehen,
v
w in den Köpfen jun
was
nger Menscchen, die
zepte nuutzen, die uns
einen Auslandsaufe
A
enthalt macchen, vor sicch geht.
nd nützliche Informationen fanden wir in der von
v der Kooperationspplattform
Viel Insspiration un
„Colourrful Flanderrs“ in Aufttrag gegebeenen Studiee von Carlaa Bracke „O
Onderzoek naar de
omkadeering voor Vlaamse jongeren
j
die
d naar heet Zuiden trekken“ (2008).
(
Meehr über
„Colourrful Flanderrs“ finden Sie
S in Anhanng 1.
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deutung von Auslöserrn
Die Bed
i all ihren Formen poositive Effekkte auf die PersönlichkkeitsentDie Tattsache, dasss Mobilität in
wicklunng junger Menschen
M
haaben kann, ist
i allgemeiin bekannt. Der Internaationale Juggendaustausch- und Besuchherdienst deer Bundesreepublik Deuutschland (22005) und das
d ASF Ceenter for
h
sich in Studien mit den
the studdy of interccultural proogrammes inn New Yorrk (1993) haben
langfristigen Effekkten interkulltureller Juggendprojektte befasst. Es
E ist klar, dass
d
schon ein
e Austausch vvon wenigerr als 4 Wocchen einen positiven
p
Efffekt auf diee persönlichhe Entwicklung junger Mennschen habeen kann.
Erfahrung im
i Ausland als positiv oder negatiiv empfundeen wird, hänngt weitgehhend von
Ob die E
sogenannnten Auslö
ösern ab. Auuslöser sindd spezielle positive
p
oderr negative Situationen,
S
die sich
währendd der Mobillität ereigneen und zu einem
e
Konfl
flikt mit denn Erwartunggen der Teiilnehmer
treten. D
Daran erinn
nert sich einn Betroffenner noch Jahhre nach deem Austaussch. In den meisten
Fällen stehen
s
die Auslöser
A
im
m Zusammenhang mit festgestellteen Unterschhieden währrend des
Austausschs (Essen etc.), Konttakte mit deem signifikaant „Andereen“ (andere Teilnehmeer, lokale
Program
mmverantwoortliche, etcc.), Gruppeendynamik (Konflikte,, Gefühl deer Solidarittät, etc.)
und Gastfreundschhaft (Gastfamilie etc.). Positive Auslöser
A
habben einen positiven
p
Efffekt auf
die perssönliche Enntwicklung junger Mennschen. Neegative Auslöser habenn den gegennteiligen
Effekt.
d
sie
Nach deen gleichen Untersuchuungen müsssen die Teillnehmer auff sämtliche Auslöser, denen
ausgeseetzt sein werrden, vorbeereitet werdden. Die Unnterstützung im Auslannd sollte darrauf ausgerichteet sein, Situuationen mitt positiven Auslösern zu schaffenn und mit negativen
n
A
Auslösern
zurechtzzukommen.. Nach der Mobilität
M
soollte die Naachbearbeitu
ung sich daarauf konzentrieren,
die Auslöser zu interpretieren und zu erlääutern.
a
dass Mobilitätsbe
M
eratung sichh nicht auf gute Vorbeereitung besschränkt,
Dies veerdeutlicht auch,
sondernn dass Unterstützung während
w
undd Nachbearrbeitung nacch der Mobbilitätsphasee ebenso
wichtig sind.
Vorberreitung der Mobilität
NT (2006) zeeigt, dass ju
unge Menscchen zu alleererst praktiische Inform
mationen
Die Stuudie des JIN
und inteerkulturelless Training brauchen.
b
Dies
D ist nichtt überrascheend, wenn wir
w auf den „Ansatz
der konnzentrischen
n Kreise“ voon Beulah Rohrlich (11993) blickeen. Aus derr Forschungg wissen
wir, dasss praktischee Informatioonen über Reisen,
R
Ernäährung, Gessundheit, Unnterkunft, S
Schlafen,
Sicherheit und Hyggiene- und Toiletteneinnrichtungenn (Grundbedürfnisse) als
a erstes anngesprod, sollte diee nächste Ebbene der
chen weerden müsssen. Sobald diese Bedüürfnisse beffriedigt sind
Bedürfnnisse angegaangen werdden.
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Abbilduung 1: der Ansatz
A
der konzentrisch
k
hen Kreise von
v Rohrlichh (1993)
modell der interkultureellen Sensibbilität (DMIIS) von Millton Bennettt (1993)
Das Entwicklungsm
ist ein w
weiteres hillfreiches Koonzept, das uns Berateern behilflicch sein kannn, junge Menschen
M
besser auf
a ihre Mobbilität vorzuubereiten.
modell der interkulture
i
ellen Sensibiilität (DMIS
S):
Das Enttwicklungsm



Es erklärt, was
E
w Menschhen oder Grruppen überr kulturelle Unterschiede denken und
u fühl
len.
E ist die Grundlage für effektiv
Es
ves Coaching und En
ntwicklung, um effizieenter mit
M
Menschen
a
anderer
kulttureller Herrkunft arbeitten zu könnnen.

w
von Dr. Miltonn Bennett begründet.
b
E stützt siich auf jahrrelange direekte BeEs
DMIS wurde
obachtuung und Forrschung. DM
MIS liefert eine Strukttur zum Verrständnis daafür, wie Menschen
M
kulturellle Untersch
hiede wahrnnehmen. Seechs Perspeektivebenen beschreibeen, wie ein Mensch
Ereignissse, die um ihn herum stattfinden, sieht, wie er darüber denkt und sie interpreetiert aus
einer Peerspektive der
d interkultturellen Verrschiedenheeit.
Mobilitäätsratgeber
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a
Hinweis darauf, was
w diese
Insofernn DMIS zeigt, was einee Person sieeht und denkkt, gibt es auch
nicht sieeht oder niccht denkt. Da
D DMIS zeigt, was eiine Person sieht und denkt,
d
weistt es auch
darauf hin,
h was dieese nicht sieeht oder niccht denkt. DMIS
D
hebt also
a hervor, wie die kuulturellen
Muster einer Perso
on ihre Erfa
fahrungen mit
m kulturelllen Unterscchieden sow
wohl bestim
mmen als
auch beegrenzen.
Aspekt der Beeinflussuung – positiv und negattiv – zeigt, warum DM
MIS so wichttig dafür
Dieser A
ist, wie Menschenn miteinandder am Arbeeitsplatz arb
rbeiten. Mitt Menschen
n arbeiten, bedeutet
b
auch mit ihnen zu kommunizzieren, indivviduell oderr in Gruppeen. Die DM
MIS-Theoriee besagt,
dass kuulturelle Sen
nsitivität unnd kulturellee Unterschiiede ein pottenzielles Hindernis
H
odder auch
einen ppotenziellen Gewinn bbei der Entw
wicklung von
v Beziehu
ungen und bei der efffektiven
Kommuunikation mit
m anderen Menschen
M
d
darstellen.
Die sechhs Stufen der
d DMIS wie
w unten beeschrieben, stehen für Geisteshaltu
G
ungen, die nnach und
nach zuu einem bessseren Verstäändnis kultu
ureller Unteerschiede füühren.

Abbilduung 2: DMISS von Miltonn Bennett
hrung von Unterschied
U
den)
(Entwiccklung inteerkulturelleer Sensibiliität - Erfah
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Kurz einnige Merkm
male jeder Stufe:
S


Verleugnung (Deniall): Sich wohlfühlen mit
V
m dem Gelläufigen. Das Leben nicht
n
mit
„
„kulturellen
n Unterschiieden“ kom
mpliziert maachen wolleen. Kulturelle Unterschhiede im
U
Umfeld
wedden nicht wahrgenomm
w
men. Abstannd zu denenn, die „anderrs“ sind, einnhalten.



Abwehr (D
A
Defense): Feeste Entschllossenheit, am
a eigenen
n Denken unnd Fühlen über
ü
Kult und kultturelle Unteerschiede feestzuhalten.. Ein gewisses Misstraauen gegenüüber kultur
t
turellen
Veerhaltensweiisen oder Ideen, die von
v den eiggenen abweeichen. Bew
wusstsein
f andere Kulturen im
für
m Umfeld, aber mit reelativ wenigg Verständnnis dafür unnd mögl
licherweise
recht neggativen Geffühlen oderr Stereoty
ypen gegenüüber manchhen von
i
ihnen.



Umkehrun
U
ng (Reversaal): Das Geegenteil vonn Abwehr. Die
D Person fühlt, dass eine and Kulturr besser ist und
dere
u stellt Misstrauen
M
geegen die eig
gene Kulturr zur Schau.



Heruntersp
H
pielen (Min
nimization): Menscheen anderer Kulturen sind fast geenau wie
d unter der
du,
d Oberfläcche. Sich bewusst
b
seinn, dass and
dere Kulturren um dichh herum
e
existieren,
m einer geewissen Kennntnis der Unterschiede
mit
U
e in Gewohhnheiten undd Festen.
A
Andere
Kullturen werdden nicht alss minderwerrtig angesehhen. Anderee Menschenn werden
s behandellt wie man selbst
so
s
behanndelt werdeen möchte.



Akzeptanzz (Acceptan
A
nce): Sich der
d eigenenn Kultur bewusst sein. Die eigenee Kultur
a eine unter vielen sehen,
als
s
die Welt
W zu erlleben. Versttehen, dass Menschen anderer
K
Kulturen
so
o komplex sind
s
wie maan selbst. Ihhre Ideen, Gefühle
G
undd ihr Verhallten mög ungewööhnlich erscheinen, abber du erfähhrst, dass ih
gen
hre Erfahruung ebenso reich ist
w die eigeene. Neugieerig auf anddere Kultureen sein. Nacch Gelegenh
wie
heiten sucheen, mehr
d
darüber
zu erfahren.
e



Adaption (Adaptation
A
(
n): Den Weert erkennenn, wie wich
htig es ist, mehr
m
als einne kultur
relle
Sichtw
weise erfahrren zu könn
nen. In der Lage
L
sein, sich
s
in die Sichtweise
S
e
einer
and
deren
Kultu
ur hineinzubbegeben, diie Situationnen sowohl in der eigenen als aucch in der
a
anderen
Kuultur zu versstehen oder zu bewerten. In der Laage sein, absichtlich daas eigene
k
kulturell
veerursachte Verhalten
V
zuu ändern, soo dass man in außerhallb der eigennen Kult auf kultuurell geeignnete Art und
tur
d Weise agieeren kann.



IIntegration
n (Integratiion): In untterschiedliccher Hinsichht mehr als eine kulturelle Pers
spektive,
DenkD
und Verhaltensw
V
weise bezügglich der eiigenen Idenntität und Weltsicht
W
h
haben.
In deer Lage seinn, sich leichht zwischen den Kulturren zu bewegen.

Die erstten drei Stuufen werdenn als „ethno--zentrisch“ bezeichnet insofern, alls die eigenne Kultur
als die einzige
e
oderr in vielerlei Hinsicht als
a die „besssere“ angeseehen wird.
Die letzzten drei Stuufen werdenn als „ethnoo-bezogen“ angesehen insofern, alls die eigenne Kultur
als gleicchwertig miit anderen Kulturen
K
bettrachtet wirdd.
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Die ethnno-bezogen
nen Stufen sind
s
durch eine
e
positivve Einstellu
ung gegenübber kulturellem Andersseinn geprägt. Diese
D
Stufenn weisen au
uf eine Persson hin, diee dazu neigtt, integrativvere Entscheidungen zu treffen.
MIS-Ansatz gibt uns einnen Einblickk in die verrschiedenenn Phasen ein
nes AuslanddsaufentDer DM
halts hinn zu einem komplexerren Ansatz kultureller Unterschied
de. Es ist wichtig,
w
diesse unterschiedliichen Phaseen in der Voorbereitung,, während des
d Aufenthhalts und wäährend der NachbeN
reitung zu berücksiichtigen.
DMIS llässt sich auuch als Skalla nutzen (in
n Kombination mit ID
DI, s.u.), um zu messen, in welchem Sttadium sich
h der junge Mensch wäährend der Vorbereitunng, des Auffenthalts unnd in der
Folge befindet undd damit den Fortschritt einzelner
e
unnd der Grupppe zu beobbachten.
z sein bei Menschen, die sich in
n den erstenn drei Phaseen befinDie Wirrkung scheiint stärker zu
den, bevvor sie ins Ausland geehen. Jungee Menschenn, die bereitts in der Ph
hase des „H
Herunterspielenss“ sind, sindd kulturell bewusster
b
u machen daher weniiger Fortsch
und
hritte währeend ihres
Auslanddsaufenthaltts.
Der DM
MIS-Ansatz sollte auchh bei der Schulung
S
voon Mobilitäätsberatern, die mit ethhnischen
Minderhheiten und internationa
i
aler Mobilität zu tun haaben, eingessetzt werden
n.
D
nt Inventoryy (IDI) (Haammer 20055) misst, wiie ein Menssch oder
Das Inteercultural Developmen
eine Gruuppe von Menschen
M
deenken und fühlen
f
angessichts eines kulturellenn Unterschieeds.
B
und Dr. Mitcheell Hammerr entworfenn. Es stützt sich auf
IDI wuurde von Drr. Milton Bennett
das Entw
wicklungsm
modell Interrkultureller Sensibilitätt nach Benn
nett und stelllt ein wisseenschaftlich valiides und verbindliches psychomettrisches Insttrument darr. Mehr Info
ormationen üüber IDI
finden ssich im Anhhang dieses Kapitels.
Es gibt des Weiteren einige innteressante Selbstbewerrtungsinstruumente (Paiige et al. 20002), die
Menschen daabei untersttützen, sich Gedanken über das Leernen und interkulturel
i
lles Lerjunge M
nen zu m
machen und
d darüber, welche
w
Strattegien sie daabei anwendden. Diese Instrumente
I
e können
individuuell und innnerhalb der Gruppe
G
gennutzt werdenn. Folgendee Tests gibt es:
- Learning
L
Sttyle Surveyy: Assessingg your own learning styyles by Anddrew D. Cohhen, Reb
becca
L. Oxxford, and Julie
J
C. Chi
- Language
L
S
Strategy
Usee Inventory by Andrew
w D. Cohen and Julie C.
C Chi
- Culture-Lea
C
arning Straategies Inveentory by R.M.
R
Paige, J. Rong, W. Zhengg and B.
K
Kappler
Untersttützung wäährend des Aufenthaltts
In den meisten
m
Fälllen steht Unterstützun
U
ng während des Aufentthalts nur daann zur Verrfügung,
wenn deer junge Mensch
M
ein Problem
P
hatt, wenn übeerhaupt! Maan muss sicch einige Gedanken
G
darüberr machen, wie
w sich diesse Unterstü
ützung am besten
b
organnisieren undd bereitstelllen lässt.
Folgendde Hinweisee können daazu beitrageen.
k
einee wichtige Rolle
R
spieleen, um Probleme zu erkennen
e
Monitorring und Evvaluation können
und junngen Menschhen dabei zu
z helfen, ihhr Verhaltenn und ihre Einstellung
E
zu reflektieeren und
sie zu äändern. Mooderne Meddien könnenn hier hilfrreich sein, in Form voon Blogs, InternetI
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Tagebücchern etc.. Auch die Nutzung
N
von
n Skype odder MSN kaann dabei helfen,
h
Hürdden zwischen den
d Jungen Menschen
M
uund den Zuuhausegeblieebenen zu überwinden
ü
n. Die oben erwähnten Selbbstbewertun
ngsinstrumeente und diee DMIS-Skkala von Beennett (19933) können ebenfalls
e
im Evalluationsprozzess verwenndet werdenn. Diese Innstrumente werden
w
junngen Menschen helfen, ihree eigenen Fähigkeiten
F
n, ihr Wachstum und innterkulturellles Lernenn während des
d Auslandsaufenthalts abbzubilden.
A
fenthalts
Nicht nuur die Vorbbereitung soondern auchh die Untersstützung wäährend des Auslandsauf
sollten so eingesetzt werden, dass man positiv
p
mit „Auslösern
n“ klarkomm
mt, und auss Krisen,
die unw
weigerlich während
w
des Aufenthaltts vorkomm
men, zu lerneen. Konfliktte und Kriseen könnten als ppositive Heerausforderuungen geseehen werden, wenn diee jungen Menschen
M
sie durchstehen uund nicht veermeiden.
meisten Fälllen ist die Unterstützu
U
ung des „Lebbenspartnerrs“ oder derr „Peer Grooup“ entIn den m
scheidennd, wenn ess darum gehht, mit Kriseen und Ausllösern zurecchtzukomm
men.
me können tiefer
t
liegen
nde Problem
me wie etwa Heimwehh, Kulturschhock etc.
Praktiscche Problem
verdeckken.
2
Culture shock and adaptation (Shaheen 2004)
Menschhen, die in einer
e
neuenn Kultur lebben, haben oft Schwieerigkeiten damit, sich daran
d
zu
gewöhnnen, alles au
uf neue Artt und Weisee zu tun. Dies trifft auuch auf Studdierende zuu, die im
Auslandd studieren und sich an
a ein neues Bildungsssystem, einnen neuen Kommunika
K
ationsstil
und neuue Denkweisen gewöhnnen müssenn. Kulturschhock wurde von Oberg (1958) defiiniert als
„ein Schhock, der auus der Angsst herrührt, sämtliche bekannten
b
Zeichen
Z
und
d Symbole ooder den
sozialenn Austauschh zu verliereen“. Die Deefinition vonn P. Adler (1977)
(
ist deeskriptiver „Kulturschock ist zuallererst eine Meenge emotioonaler Reakktionen auf den Verlusst wahrgenoommener
Verstärkkungen vonn der eigeneen Kultur zu einem neeuen kultureellen Stimullus, der wenig oder
gar keinne Bedeutun
ng hat und zu einem Missverstän
M
ndnis neuer und andereer Erfahrunggen. Dahinter kkönnen Geffühle der Hilflosigkeit,
H
, der Gereiztheit und der Angst, betrogen, iinfiziert,
beleidiggt oder misssachtet zu werden,
w
steckken.“
P. Adlerr (1977) haat eine weiteere Definitioon: „die Fruustration unnd Konfusioon, die darauus resultiert, daass man mitt unvorherseehbaren Din
ngen bombardiert wirdd.“ 1955 enntwickelte Lysgaard
L
die U-K
Kurve der Akkulturatio
A
on, um Erfaahrungen zuu erklären, die
d Menschen machen können,
wenn siie bei einem
m Auslandsaaufenthalt siind.
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Abbilduung 3: Die U-Kurve
U
derr Akkulturation nach Lysgaard
Ly
Kurve starteet mit der annfänglichenn Euphorie, im Auslannd zu sein an
a einem neeuen und
Diese K
aufregennden Ort. Dann
D
geht siie über in eine
e
wachseende Beteiligungsphasee, die für Sttudierende eine größere Heerausforderuung sein kaann. Wenn sie
s in die Krisenphase
K
kommen, kämpfen
k
hied zu verrstehen. Irgeendwann ko
ommen die meisten
sie mit sich, um deen kulturelllen Untersch
Menschhen in die graduelle
g
Annpassungsphhase, in derr sie sich bu
uchstäblich entweder anpassen
a
oder zum
mindest diee Ereignisse, die sich um
m sie herum
m abspielen,, einordnen können, soo dass sie
ohne alllzu viel Fru
ustration in der Kulturr funktionieeren könnenn. Schließlicch kommt die
d Wiedereintrrittsphase unnd die Studiierenden fan
ngen oft mit der Kurvee wieder vonn vorne an.
Wenn ees um das Thema
T
Kultuurschock geeht, muss man
m sich diee folgenden drei Gedannken von
Bennet (2002) nähher ansehen.. Kulturelle Überraschuung ist einee kleine Sacche, die bem
merkenswert ist,, wie etwa die
d Art und Weise, wiee eine Toilettte funktion
niert. Kulturstress besteeht darin,
wie mitt den kleinen
n Ereignissen in der neeuen Kulturr umgegang
gen wird, wiie etwa, wiee man in
Schlangge steht odeer kulturellee Regeln inn der Geselllschaft. Schhließlich beetrifft Kultuurschock
übergeoordnete weittergehende Ereignisse wie etwa daas Sich-Bew
wusstwerdeen, dass die Vorstellungen vvon Wertenn an diesem
m neuen Ortt andere sinnd. Weil vieele Auslandsstudienproogramme
von sehhr kurzer Daauer sind unnd viele Stu
udierende viel
v Zeit mitt anderen amerikanisch
a
hen Studierendeen verbring
gen, kann ess vorkommeen, dass sie nicht einmaal die Erfahhrung macheen, mehr
als kultuurelle Überrraschungenn oder Stresss zu erlebenn. Eines derr Ziele der Beratungsve
B
eranstaltungen ist, die Stu
udierenden vor
v Unterscchieden in der
d Kultur zu warnen,, so dass siie besser
darauf vvorbereitet sind, Unterrschiede zuu bemerkenn und mehr über die Gastkultur
G
u ihre
und
eigene K
Kultur zu leernen.
Der Beggriff „Kultu
urschock“ isst ein intereessantes Koonzept, dennn wenn die Probleme, die Studierendee im Auslaand erleben,, von ihren Schwierigkkeiten herrüühren, sich an die neuee Kultur
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anzupasssen, dann ist es imm
merhin mögllich, ihren Kultur- odeer Anpassu
ungsschock dadurch
abzumilldern, dass die Vorbereeitung vor dem
d
Auslanndsaufenthaalt sie in diee Lage verssetzt, mit
diesen nneuen Herauusforderunggen besser umzugehen.
u
Ein gutees Monitoriing und einee gute Evalu
uation sollteen nicht nurr alle Probleeme abdeckken, sondern aucch Anregunngen geben,, sich Gedannken zu maachen, sein Handeln
H
un
nd Verhaltenn zu verändern.
Entsprechend den Forschungeen von Han
nsel (2005) sind Kenntnnisse und Kompetenze
K
en in der
Fremdspprache der Schlüssel, mit
m den erw
wähnten Prooblemen klaar zu komm
men. Es wurrde auch
eine neggative Korrrelation zwischen dem Sprachniveeau und der Angst und den Probleemen bei
den junggen Mensch
hen festgesttellt.
Nachveerfolgung
Es kom
mmt hier niccht nur daraauf an, die Auslöser
A
zuu interpretieeren und zuu erklären. E
Es sollte
auch daarauf geachttet werden, Umkehrverrhalten loszzuwerden (w
wenn die anndere Kultuur verglichen miit der eigeneen in den hööchsten Tönnen gelobt wird)
w
sowiee Dualität (P
Polarisierunng kultureller Unterschiede
U
e) auf der einen
e
Seite und mit Übergangsph
Ü
hasen zurecchtkommenn auf der
anderenn Seite. Anppassungsphäänomene koommen vorr, wenn ein
n Teilnehmeer von seineem Auslandsaufenthalt zurrückkommt und sagt, er fühle sichh weder in seiner Heimatkultur nocch in der
fremdenn Kultur heeimisch. Diieses Phänoomen sollte in Richtunng einer Arrt „Weltbürrgertum“
gelenkt werden.
Darüberr hinaus begginnt nach der Heimkeehr die U-K
Kurve oftmaals wieder (s.o.).
(
Mancche Teilnehmer erleben ein
nen (umgekeehrten) Kullturschock, wenn sie naach Hause kommen,
k
unnd brauchen einne gewisse Zeit
Z der Annpassung an ihre eigenee Kultur undd Gesellschaft.
Mobilitäätsteilnehm
mer sollten auch
a
die Chance haben, ihre Gesch
hichte zu errzählen, ihrre Erfahrungen mit anderen auszutausschen und zu
z reflektierren, was siee gelernt haaben. Wie gibt
g man
dem Auuslandsaufennthalt den rrichtigen Platz im Lebeen der Teilnnehmer? Welche
W
Channcen und
Herausfforderungenn für das LLL?
L
Der Platz
P
anhannd von Asseessment-Insstrumenten und die
DMIS von
v Bennettt (1993) könnnen ebenfaalls in diesem
m Kontext genutzt
g
werrden, um Foortschritte bei dder interkultturellen Sennsibilität, Sp
prachen, Leernstilen etcc. zu messen und sie den
d Teilnehmernn bewusst zu
z machen. Diese Zeit könnte auchh als Beginnn einer neuen Phase deer DMIS
nach Beennett betracchtet werdeen.
Diese E
Evaluation kann
k
ein paaar Monate später wiedderholt werd
den, wenn die
d jungen Leute in
der Lagge sind, das im Auslandd Erlebte mit
m etwas Abbstand zu seehen und daadurch objekktiver in
ihrem U
Urteil zu weerden. Dies wird auch Gelegenheit
G
t bieten, ihrre Geschich
hte wieder zu
z erzählen zu einem
e
Zeitppunkt, an deem es nichtt mehr so viele
v
Gelegeenheiten gibbt, darüber zu sprechen unnd auch nich
ht mehr so vviele interesssierte Zuhöörer.
Man sollte sich darrum bemühhen, die Parrtner im Ausland zu involvieren (S
Schule, Uniiversität,
Firma, N
NGO etc.) bei
b der Nacchbetreuung
g der Teilneehmer. Diess kann den Partnern weertvolles
Feedbacck darüber geben,
g
wie sie mit denn Ausländerrn in ihrer Organisation
O
n umgeganggen sind.
Allerdinngs ist das nicht
n
immerr so einfach
h angesichts der Kostenn und der peersonellen MöglichM
keiten, aauch wenn die modernne Informattions- und K
Kommunikaationstechniik wie Videeokonferenzen etc.
e dabei nü
ützlich seinn können.
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Die Teilnehmer miit ihren reicchhaltigen Erfahrungen
E
n können einne wichtigee Rolle bei der
d Vorbereitunng von Perssonen sein, die nach ih
hnen ins Auusland geheen (Peer Leearning). Diies kann
hilfreichh sein, um den neuen Teilnehmerrn eine reallistischere Sicht
S
auf ihrren bevorsttehenden
Auslanddsaufenthaltt zu vermittteln. Der geesamte Prozzess ist nichht linear, sonndern eine ständige
zirkulärre Anstrenguung von Seiiten aller, die
d an der Mobilität
M
beteeiligt sind.
Schließllich können
n alle diesee Informatioonen und Erfahrungen
E
n während des
d gesamteen Beratungsproozesses zur Mobilität in einem stäändigen Verrbesserungspprozess gennutzt werdenn.
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Anhang
g 1: ‘Colourfful Flanderrs’

g einen Akktionsplan unter
u
dem Namen „C
Colourful
2003 sttartete die Flämische Regierung
Flanderrs“. Eine derr geplantenn Aktionen bestand
b
darrin, jedem juungen Men
nschen die MöglichM
A
zu gehen.
keit zu ggeben, ins Ausland
Daraufhhin wurde eine
e
Kooperrationsplattform unter Beteiligungg folgenderr Partner (uund ihrer
Netzwerke) gegrünndet:
- Youthh – Eurodeskk (Initiativee)
- Agentuur EPOS (L
Leonardo, G
Grundvig, ER
RASMUS, Socrates un
nd EUROPA
ASS)
- EURE
ES
- Wegw
wijzer
- Soziallpartner
- VLHO
ORA – ADIN
NSA, VLIR
R-UOS
- EURO
OGUIDANC
CE
Ziele:
mationsbedaarf der jungeen Menscheen kennenleernen
- Inform
- Verbesserung derr Koordinatiion und Info
ormation übber internatiionale Mobiilität
k
Innitiativen arrbeiten
- Gemeiinsam an beestimmten konkreten
Ergebniisse:
- ‘GO-S
STRANGE’’ – Messe übber internattionale Mobbilität
- ‘KAM
MIEL’ - Website/Datennbank über administrati
a
ive Verfahrren im Bereeich Sozialvversicherung, Kindergeld,
K
, Arbeitslosengeld, Vissa etc.
- Studiee zum „Beddarf an Untterstützung für junge Menschen vor, währen
nd und nacch ihrem
individduellen Ausslandsaufennthalt in Enttwicklungsläändern“
- Und seehr viel (infformelle) Kooperation
K
zwischen den
d Partnernn
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Anhang
g 2: Das inte
erkulturellle Entwicklu
ungsinventtar (Intercu
ultural Dev
velopment Invento‐
I
ry (IDI)) (Hammer 2005)

D
nt Inventoryy (IDI missst, wie ein Individuum
m oder eine Gruppe
Das Inttercultural Developmen
von Inddividuen übeer kulturellee Unterschieed denkt.
n Milton Bennett
B
und Mitchell Hammer
H
enttworfen. Ess stützt sichh auf das
Das IDII wurde von
Entwickklungsmodeell interkulttureller Sennsibilität voon Bennett und ist einn zuverlässiiges und
wissensschaftlich vaalidiertes pssychometrissches Instruument. Es zeichnet sichh u.a. durchh folgende Merkkmale aus:


E wird seitt 1998 überall in der Welt
Es
W verwenddet



Fünfzig Pun
F
nkte oder Aussagen,
A
zuu denen die Person ihree Zustimmu
ung oder Abblehnung
a
angibt.



V
Verfügbar
i vielen verschiedenen
in
n Sprachen



A Papier oder onlinee verfügbar
Auf

w
was sie deenkt und
Das IDII misst, wiee eine Person den kultturellen Unnterschied wahrnimmt,
wie sie darauf reag
giert. Es misst, wie ein
ne Person Ereignisse
E
au
uffasst und organisiert, jeweils
mandes „W
Weltsicht“
geleitet und begrennzt durch ihre kultureellen Musterr. Dies nennnt man jem
bezüglicch kultureller Unterschhiede.
a viele an
ndere Instrum
mente vergleicht es
Auch eiinzigartig isst, was IDI nicht machht. Anders als
eine Perrson nicht mit
m typischeen Verhalteensweisen und
u es analy
ysiert auch keine
k
Verhaaltensreaktionenn. Das IDI operiert auuf Weltsichtt-Ebene undd sieht sich an, wie ein
ne Person fühlt
fü und
denkt aangesichts kultureller
k
U
Unterschied
de. Diese tiefere Ebene der persöönlichen koognitiven
Erfahruung leitet unnd begrenzt Verhalten. Insofern hiilft IDI dabeei, eine Anttwort auf diie häufig
a
Insttrumenten stammt.
s
„Jeetzt weiß
gestelltee „Na und?“-Frage zu finden, diee von den anderen
ich mehhr über mein Verhalteen und wie ich mich mit
m anderenn vergleiche. Was solll ich als
nächstess tun?“ Die Antwort laautet, die eig
gene interkuulturelle Koompetenz veerstehen unnd entwickeln. Daraus
D
ergibbt sich kognnitive und Verhaltensän
V
nderung.
Modell sindd von Natur aus kulSowohl IDI als aucch das zugruundliegendee theoretiscche DMIS-M
MIS interesssiert sich für
f den interkulturellen
n Unterschieed, egal um
m welche
turüberggreifend. DM
Art vonn Unterschieed es dabei geht. Die kulturellen
k
U
Unterschied
de, die aus nationalen,
n
regionalen, gesellschaftlichhen, familiäären, organiisatorischenn und indiviiduellen Meerkmalen heerrühren,
D
ell abgedeckkt.
werden alle vom DMIS-Mode
v
um
m für alle Kulturen
K
in gleicher
Das IDII wurde alsso interkultuurell konzippiert und validiert,
Weise Gültigkeit
G
zu
z haben. Studien
S
zeiggen, dass weenn man seeine interkuulturelle Kompetenz
weiterenntwickelt, indem man den Schweerpunkt auff einen Aspeekt des inteerkulturellenn Unterschieds legt (z.B. Herkunftsna
H
ation), mann diese Erfaahrung auf alle
a anderenn Typen kuultureller
Unterscchiede übertträgt.
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h entwickllungsorientiiert. DMIS definiert seechs aufeinaanderfolDas IDII ist von seiiner Natur her
gende S
Stadien, die jeweils
j
einee höhere intterkulturellee Kompeten
nz als die voorherig aufw
weisen.
Das IDII misst die reale
r
Positioon der Person im DMIIS-Prozess sowie
s
ihre Position,
P
wiie sie sie
selbst w
wahrnimmt. Der Ergebnnisbericht des IDI ist sttrukturiert, um
u die entw
wicklungsorrientierte
Reflektiion zu förddern. Im Alllgemeinen drehen sicch die Feeddback-Gespräche um folgende
f
Themenn:


Wie beeinfl
W
flussen Ihr jetziger Graad an interkkultureller Sensibilität
S
u ihre intterkultuund
r
relle
Komppetenz ihre Interaktioneen mit andeeren oder wie
w sind dieese dabei „sspürbar“
(
(z.B.
interkuulturelle Koommunikatiion)?



W könntee Ihnen dabeei helfen, ih
Was
hre interkultturelle Kom
mpetenz weiiterzuentwicckeln?

w
ist, ist dass dass IDI bei Peersonen, Gruuppen oder ganzen OrgganisatiWas hieerbei ganz wichtig
onen anngewandt werden kann..
P
wurdden unter Berücksichti
B
igung strennger wissensschaftlicherr MethoDie aktuuellen 50 Punkte
den eraarbeitet. Meenschen mitt einem gloobalen kultuurellen Mix
x wurden von
v interkuulturellen
Experteen befragt.
g
Stadium
Die Woortprotokolle der Gespräche ergabben 239 Äuußerungen, die einem gegebenen
des DM
MIS-Modellss zugeordneet werden konnten.
k
A
Anhand
von Pilotversucchen und Analysen
A
von Inteerkulturalitääts-Expertenn konnte die
d Liste auf 145 Äußeerungen oder Punkte reduziert
r
werden..
oren und deer Zuverlässsigkeit wurdden mit and
deren interkkulturellen E
EvaluatiAnalyseen der Fakto
onsskaleen und Valiiditätstests nach Gesch
hlecht, Alterr und Studienabschlusss in Korrelaation gebracht. Dadurch koonnte das aktuelle
a
Toool mit 50 P
Punkten undd eine überrarbeitete Skala mit
einer hoohen statistischen Zuveerlässigkeit erstellt werden.
Informaationen überr die Konzippierung dess Fragebogeens sind verffügbar im Innternationaal
Journall of Interculltural Relatiions, Speciaal Issue on Intercultura
I
al Developm
ment, Volum
me 27,
Ausgabe 4, Juli 20003. Diese Ausgabe
A
ist ausschließli
a
ich den beid
den Instrum
menten DMIS und
widmet.
IDI gew
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Kapite
el 3: ERS
STELLUN
NG VON MUSTER
RN FÜR DIE
D MOB
BILITÄTSBERA‐
TUNG
Es gibt verschieden
ne Stadien in
i der Berattung transnnationaler Mobilität
M
in einem
e
lebennslangen
e sich um ein junges oder ein
Mobilitäätskontext. Dabei spiellt es keine allzu großee Rolle, ob es
erwachssenes Publik
kum handellt.

Der Prrozess derr Mobilitä
ätsberatu
ung
Der Proozess der Moobilitätsberaatung lässt sich wie follgt vereinfacht darstelleen:

DER PRO
OZESS DE
ER MOBIL
LITÄTSBER
RATUNG

W
WISSEN
- ttheoretischees Wissen
- ppraktisches Wissen
-H
Hilfsmittel

VERSTÄN
NDNIS
Meta-Versttändnis
Gesamtproozesses

TRAN
NSFER
Vom Wissen zum
z
Tun

d
des

PRAXIIS
Anwen
ndung
d
des
Wissenns in der beb
ruflicheen Praxis

Figurr 4: Der Pro
ozess der Mobilitätsber
M
ratung
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M
eratung, ersttellt von Mihai
M
Jigau (Euroguidaance RuGrundsäätzliche Staadien der Mobilitätsbe
mänien)) und Josef Vanraepenbbush (Eurog
guidance Beelgien, Flanndern) mit Unterstützun
U
ng durch
Grazianna Boscato (Euroguidan
(
nce Frankreeich), Ilze Jaansone (Eurroguidance Lettland) und
u Hilary Lyncch (Euroguiddance Irlandd)
Ein Bera
atungsmodell vor, wäh
hrend und nach dem Auslandsaaufenthalt
Hauptsstadien/ Mobilitätsb
M
erater
-phasen
n
Herstelllen der
Beratun
ngsbeziehungg zwischen d
dem
Mobilittätsberater un
nd seinem Kllienten

Analyyse des
persön
nlichen
Entw
wicklungsprrojekts:
Evalu
uation,
Probleemerkennun
ng; Arbeit an
n eigenen Steereotypeen

Mobilitäätsratgeber

● (Selbbst-)Einschäätzung zu
Beginnn: mein Wissen
W
und
meinne persönlichhe Situationn
bezügglich interkkultureller
Frageen; meine ReaktioR
nen/S
Stereotypen
n, wenn ich
mit dem
d „Anderrssein“ kon-frontiiert werde; Teilnahme
an Trrainings odeer professionellenn Entwickluungsprogram
mmen (falls erfordere
lich)..
● Nachhdenken übeer meine
ethiscchen Standaards und In-formaation über QualitätsinQ
dikattoren für diee angebotenen S
Services.
● Perrsönlicher Hintergrund
H
(Prakktikum, berrufliche Enttwicklung, Zugaang zu wis-senscchaftlicher Literatur,
L
Innternet)
● Erlebben persönllicher Mobilitätsserfahrungeen (Reflekti-on, um
u den eigeenen Ethno-zenttrismus zu überwinden)
ü
)
● Die tägliche intterkulturellee
Erfaahrung in die Lebenser-fahruung als Beraater trägt zuur
Entw
wicklung einner interkulturelllen Bewältiigungsstratee-

Klient
● (Selbst-)Ein
nschätzung
zu Beginn: meine Position bezüg
glich interkultureller Fragen;
F
meine Reakktionen/
Stereotypen
n, wenn ich
mit dem „A
Anderssein“
konfrontierrt werde.
● Engagemennt, Offenheit, Bereitschaft, mit
zu machen

● Übertrageen praktischer Mobiilitätsaspek-te in denn Alltag
(Transport,, Unterbrin-gung, usw.)
● Überdenken von Kon-sequenzen vorheriger
interkulturreller Kontakte: Spraache, nonverbale Koommunikation, Einttauchen in
verschieden
ne Gruppenn
● Kontextuualisieren
vorherigerr persönli31

Untersttützung fü
ür das
Mobilittätsprojektt des
Klienteen
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gie beei.
● Sim
mulation inteerkulturellerr
Beraatungsszenaarien (Grup-pennarbeit mit Fachleuten,
F
d.h. anderen Beratern)
● Beziehungen
B
n pflegen
● Trainning und beetreute prakktischee Übungen zur interkullturellen Beeratung
● Auufwertung/ Weitergabe
W
von positiven Erfahrungen
E
n
vonn Kollegen im
i Bereich
der Beraatung
● Evvaluation/ Analyse
A
der
Grunndursache fü
ür das Scheiiternn
● Unterrstützung dees Klienten
durchh Entwickluung von
Strateegien zum Abbau
A
von
Angsst und Stresss unter Nut-zung der Vorteille kulturelleer
und individuelle
i
er Bewältigungg
● Einrichten eines Kommuni-kationssystems für
f Nachfraagen uund für Notffallsituationen
● Weiteergabe wichhtiger Informaationen, diee dazu beitragen, dass Anggst und
Stress, die zu Beeginn der
Mobiilität auftretten können,
verrinngert werdeen: Notfallkontaaktpersonenn, Adressen,,
Transsport, Unterrbringung,
Mahllzeiten, andere Tipps
für deen Alltag
● Inforrmationen und
u Aufzeigen dder Vorteilee von Faktenn
bezügglich des Kontakts mit
einerr anderen Kuultur, die ei-

cher Erfaahrungen
● Identifizierren von Ste-reotypen und
u Vorurteilen, inddividuellen
Reaktioneen in interkulturellen Situationenn
(Defensiviität, Isolation, Akzep
ptanz, Anpassung, In
ntegration,
Wandel voom Ethnozentrismuss zum Ethnorelatiivismus)

ng einer in● Entwicklun
dividuellen
n interkulturellen Bewäältigungsstrategie
● Wichtige Innformationen nachveerfolgen, diee
dazu beitraggen, dass
Angst und Stress,
S
die
zu Beginn der
d Mobilität auftretenn können,
verringert werden:
w
Notfallkonttaktpersonen, Adresssen, Transport, Unterbbringung,
Mahlzeiten
n, andere
Tipps für den Alltag
● Zusammenttragen von
Information
nen über
persönlich relevante
r
Dinge in Beezug auf
kulturellen Kontakt,
die eine untterstützende Rolle spielen können: Kunst,, Musik,
Tanz, Kochhkunst, Na32

ne unnterstützend
de Rolle
spieleen können: Kunst, Mu-sik, Tanz,
T
Kochk
kunst, Natur,
Sportt, usw.
● Arbeit an individ
duellen Ste-reotyypen bezügliich Mobilität: A
Analyse undd Reflektionn
von persönlichem
p
m Subjekti-vismuus bezüglich interkultuurellerr Erfahrungeen
● Überrprüfung derr verschiedenenn zeitlichenn Phasen vonn
Mobiilität

Abschlu
uss der
Vorberreitungsph
hase
vor derr Mobilität

● Anbieten von Unnterstützung// Supervisio
on der Leis-tungssempfänger wenn nötigg
währrend der Anppassungsphasee/ der Krisee/ Übergangsphasen/ an
nderen Situaationen im interkuulturellen
Konttext
● Pflegge einer Dattenbank vonn
Mobiilitätsberatuungsklientenn
● Dem Klienten daabei helfen,,
ein Gefühl
G
von ZugehörigZ
keit in
i der neuenn Umgebungg
zu enntwickeln
● Selbsstevaluationn der nötigenn
Kom
mpetenzen unnd Eignung
ratungsaktifür Mobilitätsbe
M
vitäteen

Supervision
währen
nd der
Mobilittätsperiode

Evaluattion
und Nu
utzung
der Erffahrung naach der
Rückkeehr

Berater sollteen sich die nötige
B
n
Zeit
nehmen, um über Punktte dieser
L
Liste
nachzuudenken undd Feedback
zuur ersten Phhase des Moobilitätspro-zeesses gebenn, um sicherrzustellen,
d es einenn ständigen Verbessedass
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tur, Sport, usw.
u
● Arbeit an in
ndividuellen Stereotyypen bezüglich Mo
obilität:
Analyse unnd Reflektion von perssönlichem
Subjektivismus bezüglich inteerkultureller Erfahrun
ngen
ng der ver● Überprüfun
schiedenen zeitlichen
Phasen von
n Mobilität

● Selbstpositiionierung
in der neuen
n interkulturellen Situuation (finden der ,,neeuen” Position im Verrhältnis
zum ,,Andeeren”)
● Teilnahme an Gruppenaktivitätten, um ein
Gefühl vonn Zugehörigkeit zu entwickeln
e
● Neuformun
ng von Vor-stellungen und
u Stereo-typen des ,,,Anderen”
● Kontakt miit dem Berater/ Menttor für nötige Hilfe od
der Rat
● Entwicklun
ng einer individuellen
n interkulturellen Bewäältigungsstrategie
● Analyse der Mobilitätserfahrun
ng
ng des Ge● Erschließun
lernten im persönlip
chen Umfelld, beim
Weiterstudiium oder
33

ruungsprozesss gibt:
● Kritissche Analysse und
Überrmittlung dees Mobilitätsprrozesses
● Weiteergabe der Erfahrung
E
● Erschhließung des Gelerntenn,
um das
d Bewussttsein andereer
Persoonen für diee Vorteile
von Mobilität
M
zu
u erhöhen
● Rechherche, Weittergabe vonn
Goodd-Practice-E
Erfahrungenn,
Studiien/ Artikel in Fachzeittschrifften

Mobilitäätsratgeber

bei der Arbbeit
● Integrieren der interkulturellen Erfahrung
in die Lebeenserfahrung des Eiinzelnen
● Entwickelnn einer Bewältigungssstrategie
für das Inteegrieren der
Mobilitätseerfahrung inn
die heimiscche Umweltt
● Weitergabee der persönlichen Erfahrung
E
an andere potentielle
p
Leistungsem
mpfänger
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Kapite
el 4: Ein QUALITÄ
Q
ÄTSANSA
ATZ ZUR MOBILIT
M
TÄTSBERA
ATUNG
Dieser Q
Qualitätsansatz wurde basierend auf der Arbbeit von Heerrn Marc Chassot
C
(Viizepräsident derr Schweizerr Konferenzz für Berufss-, Universiitäts- und Karrierebera
K
atungsmanagger) entwickelt.. Die Struk
ktur dieses A
Ansatzes isst nicht an bereits
b
exisstierende Modelle
M
(ISO
O, EFM,
Matrix S
Standard, ettc.) angelehhnt.
ung” muss im
i weiteren
n Sinne verstanden weerden, da
Die Waahl des Themas ,,Mobiilitätsberatu
diese Beeschreibungg nicht die organisatori
o
ischen und iinstitutionelllen Aspekte miteinbezzieht, die
für Fachhleute notwendig sind um
u einen “M
Mobilitätsbeeratungsserrvice“ anbieeten zu könnnen.
M
istt für ein Inndividuum im
mmer ein Prozess
P
undd nicht ein Produkt.
P
Das Erlleben von Mobilität
Das muuss beurteiltt werden, abber wie? Weiter
W
komppliziert wirdd dies durch
h die Tatsacche, dass
der prinnzipielle Geewinn für den Einzeln
nen mit Quuerschnittsk
kompetenzeen zusammeenhängt:
Wie beeurteilt man
n Selbstbew
wusstsein, Anpassungs
A
sfähigkeit, Stressmanaagement, Offenheit
O
usw.? Es
E ist für denn professionnellen Mobilitätsberateer notwendig, die Mechhanismen zuu verstehen, diee verwendett werden, um
u eine Bew
wertung unnd einen Quualitätsansattz schaffen zu können.
M
eratung wirrd derzeit ddurch eine quantitative
q
b
Methode bewertet:
Die Tättigkeit der Mobilitätsbe
Die Anzzahl geführtter Gespräcche, die Anzzahl besuchtter Informattionstagunggen usw. Es ist auch
bekanntt, dass Interrnetnutzer reegelmäßig den
d Rat vonn Internetseiiten suchen,, die sich m
mit Mobilität besschäftigen. Dies sagt uns jedoch
h nichts übber die Quaalität der geegebenen Beratung
B
und/odeer deren Einnfluss auf die
d letztendlliche Entschheidung undd auf die Mobilität
M
sellbst: Wir
können sehen, wiee viele Mennschen Webbseiten konssultieren, abber wie vieele durchlauufen den
E
Wie kann
k
man qualitative
q
A
Aspekte in die
d Mobilittätsberatungg miteinProzess bis zum Ende?
beziehen? Es ist wichtig, nichht zu vergessen, dass man
m auch ersst zu einem
m späteren Zeitpunkt
Z
n Beratung handeln
h
kannn, besondeers in Fällenn individueller Mobilitäät.
nach deer erhaltenen
wichtig zu beeobachten, ob und wiee Mobilität als
a Teil von
n Trainings und
u professsionellen
Es ist w
Integrattionsprogram
mmen bewoorben wird.. Dies kannn durch die Beobachtunng der persöönlichen
Entwickklung erreiccht werden: Unabhängigkeit, Anppassungsfäh
higkeit, Spraachkenntnissse usw..
Es kannn auch durcch Studien über
ü
berufliche Integraation und durch
d
den grundsätzlic
g
chen Gewinn duurch Studien
nprogramme usw. erreiicht werdenn.
S
n bedeutet:
Die Beuurteilung dees Mobilitätsprojekts duurch einen Spezialisten
M
u des Enggagements ddes Ratsuch
und
henden und dessen Eignnung für
• Beurteeilung der Motivation
das Proojekt
• Beurteeilung, ob ju
unge Menscchen die Unnterstützungg ihrer Elternn haben
• Beurteeilung der Fähigkeit
F
zuu improvisieeren, Unabhhängigkeit, Reife,
R
Fähiggkeit, Stereootypen
zu übeerwinden, Spprachkenntnnisse, Neuggierde usw.
• Beurteeilung der Realisierbark
R
keit des Proojektes: Kossten, praktissche und adm
ministrativee
Detailss, Planungszzeiträume usw.
u
• Beurteeilung der Risiken,
R
die mit jeder Mobilität
M
verrbunden sin
nd
Mobilitäätsratgeber
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• Beurteeilung des Gewinns
G
fürr jedes Proggramm
Es wirdd als wichtigg angesehenn, die Quallität der Berratung durcch die Umseetzung einees Qualitätsprozzesses für Spezialisten zu beurteileen. Warum entscheidett man sich für einen QualitätsQ
prozess??
• Das
D Bedürffnis, Mobilittätsberatungg zu definieeren
• Das
D Bieten einer besseeren externeen Sichtbarkkeit der Beraatung
• Förderung
F
des
d qualitativen Aspek
kts von Mobbilitätsberatuung innerhaalb des Netzzwerks
d Euroguuidance Resssourcen Ceenters
des
• Unsere
U
Anssatz ist Teil eines größeeren Rahmeens der Qualitätsforschuung für die
P
Professiona
alisierung innternational praktizierender Berateern
• Verbesserun
V
ng der interrnen Kohäreenz und der Euroguidannce-Netzweerkmethoden
Die Beuurteilung wird
w durchgeeführt, indeem man Proozesse verw
wendet, die nicht allzu zeitraubend sinnd, es jedocch erlaubenn, den gegebbenen Serviice zu beurtteilen. Es isst Teil der NotwenN
digkeit für Spezialiisten, Abstaand von eineer Tätigkeitt zu nehmenn und sie reegelmäßig mit
m andeu zu bespprechen.
ren zu üüberprüfen und
Das folggende Diaggramm basieert auf einerr Brainstorm
ming-Sessioon, die daraauf abziele, die Fertigkeitenn und das Wissen,
W
das in der Mobbilitätsberatuung verwen
ndet wird, zuu erkennen:

Psychologissche Aspekte
- Empathie
- Zuhören
W
- Wissen über die eigenen Werte
- persönliche Mobilitätserfa
fahrung

Bezug
B
zum Mod
dell
- Wissen über diie Mobilitätsphaasen
- Interkulturelle Elemente
- Verbindung zuur Recherche

Gesellschaftlic
G
che Aspekte
- Generationenkkontext
- Soziologie derr Zielgruppen
- Diversität der Zielgruppen
- Stereotypen

Manaagement des Netzwerks
N
- Beherrschung bestiimmter Fremdspprachen
- Vernnetzung

Mobbilitätsberatung

Konttinuierliches
Train
ning

Computerw
wissen
- Grundkenn
ntnisse
Dokum
ment-Managem
ment
Adminiistrative Aspektte
Beratungsprrozesse
- Wissen
- Nachverfolggung
- Begleitung

Mobilitäätsratgeber

Kompetenz beim Nutzen
N
von
Fachtoools
- spezieelle Mobilitätsttools
- Tests
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Definittion von Standards
S
s
ms, sind die relevantesteen Standardds in BeBasierennd auf den Elementen des obigenn Diagramm
zug auff Mobilitätsb
beratung isooliert wordeen.
Im zweiiten Schritt wurden Quualitätsindikkatoren bestiimmt.
Diese Elemente
E
siind in eineer Tabelle aufgeführt,
a
d Qualitäätsansatz
die zur Beeurteilung des
dient.
wählt und füür jeden wuurden die Qu
ualitätsindikkatoren besttimmt.
Vier Staandards wurrden ausgew
 Bezug
B
zum Modell
 Psychologis
P
sche Aspekkte
 Gesellschaf
G
ftliche Aspeekte
 Information
I
n

ZUG ZUM MODELL
A. BEZ
Allgemeeine Definittion
Der Bezzug zum thheoretischenn Modell macht
m
es deen Fachkräfften möglicch, die Quaalität der
Mobilitäätsberatungg zu garantieeren.

GISCHE AS
SPEKTE
B. PSYCHOLOG
Allgemeeine Definittion
Mobilitäätsberatungg beinhaltet die Berüccksichtigungg psychologgischer Fakktoren einerr Person
und derr individuelllen oder Gruppenbez
G
ziehung, diee Beherrschhung psychhotechnischeer Tools
und Inteerviewtechn
niken und daas Wissen über
ü
Entschheidungsprozesse.
v Intervieewtechnikenn
B1. Behherrschung von
Mobilitäätsberatungg wird im Raahmen von individuellen Interview
ws gegebenn, während dderer der
Berater eine tiefgehhende Analyyse des Anlliegens des Ratsuchendden in einer aufmerksam
men und
empathiischen Umggebung durrchführt. Diie Umformuulierung dees Anliegenns stellt sichher, dass
die Beddürfnisse dess Ratsuchennden eindeu
utig verstandden wurden
n.
v Motivattionstechnikken
B2.Beherrschung von
Mobilitäätsberatungg wird im R
Rahmen vonn Gruppenakktivitäten geegeben, wähhrend dererr der Berater ann den Vorsteellungen voon Menscheen in Verbinndung mit interkulture
i
ellem Austaausch arbeitet. D
Das Wissenn über Grupppenphänom
mene ermögglicht die freeie Meinungsäußerungg und erleichtertt den Austaausch.
p
nischer Toools
B3. Behherrschung psychotechn
Mobilitäätsberatungg verwendett psychotecchnische Toools, die ess ermöglichhen, die Intteressen,
Fähigkeeiten, Flexibbilität und Anpassungs
A
sfähigkeit einer
e
Personn hervorzuhheben. Sie erlauben
e
Rückschhlüsse auf die
d Motivatiion einer Peerson, sich auf
a eine Moobilitätserfah
hrung einzuulassen.
ber Entscheiidungsprozeesse
B4. Dass Wissen üb
Mobilitäätsratgeber
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Die Mobilitätsberatung ist auff das Wissenn über Entsccheidungsprozesse anggewiesen. Der
D Berahritte, die beim Fällen einer Entsccheidung sttattfinden, und
u der psyychologiter ist sich der Sch
M
w
während
ihrrer Mobilitäätserfahrungg durchlebenn, bewusst.
schen Stadien, die Menschen
Der proofessionelle Mobilitätsbberater hat ein großes Wissen übber die psycchotechniscchen und
zwischeenmenschlicchen Aspekkte als Teil der
d personallisierten Berratung.
SELLSCHAFTLICH
HE ASPEKT
TE
C. GES
Allgemeeine Definittion
Die Moobilitätsberaatung berückksichtigt gesellschaftlicche Aspektee in Bezug auf
a die soziiale Vorstellungg von Menscchen, deren Generation
nskontext unnd deren Poosition im soozialen Bereeich.
D
en
C1. Fähhigkeit zu Differenziere
Mobilitäätsberatungg kann angeepasst werdeen, um der Vielfalt inn
nerhalb der Zielgruppee gerecht
zu werdden, währennd ein stereootypenfreierr Ansatz beestehen bleib
bt. Der Beraater ist offeen in Bezug auff seine eigenne gesellschhaftliche Vorstellung und
u wirbt für
fü einen neeutralen Ansatz, der
Unterscchiede respeektiert.
C2. Wisssen über deen Generationskontext
Mobilitäätsberatungg kann angeepasst werdden, um sicch dem Gennerationsko
ontext dererr, die an
einem A
Austausch interessiert
i
sind, anzuppassen. Der Berater istt mit der Mikrokultur
M
v junvon
gen Mennschen verttraut und keennt sich miit Trends beei Mobilitätsserfahrungeen aus.
C3. Fähhigkeit zu Peersonalisierren
Mobilitäätsberatungg berücksichhtigt die Sittuation des Individuum
ms im soziaalen und kuulturellen
Kontextt. Der Beraater ist sichh der soziallen Vorstelllungen versschiedenster Umgebunngen bewusst unnd unterstüttzt die Entw
wicklung einner individuuellen Positiionierung.
ORMATIO
ON
D. INFO
Allgemeeine Definittion
Mobilitäätsberatungg ist abhänggig von verllässlicher unnd aktuellerr Informatioon, die durcch angemessenee technische Mittel unnd mit einem
m pädagogiischen Ansaatz weitergeegeben wirdd, um es
dem Nuutzer zu erm
möglichen, auf
a die Inforrmationen zuzugreifen.
z
.
D1. Infoormationskoontrolle
Mobilitäätsberatungg ist auf tiiefgehendess Wissen über
ü
Inform
mationen anngewiesen, die die
Grundlaage des Fach
hwissens dees Beraters bilden.
management
D2. Infoormationsm
Informaationen sindd auf dem neusten
n
Stan
nd und sehhr zuverlässiig. Sie werden so gehaandhabt,
dass siee durch die neusten teechnologisch
hen Mittel verteilt weerden könneen. Der Berrater hat
umfasseendes Wisseen über neuue Informations- und Kommunikattionstechnollogien.

D3. Infoormationsübbertragung

Mobilitäätsratgeber
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Informaationen werrden über ein
e geeigneetes technisches Equippment weiteergeleitet. InformaI
tionsübeertragung basiert
b
auf der
d Beherrsschung der pädagogiscchen Aspekkte, die dem
m Nutzer
Zugang zur Inform
mation bietenn.

Mobilitäätsratgeber
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Ausgew
wählte In
ndikatoren
n für die Überprüf
Ü
fung von Standards
S
s
mmte Anzaahl an Indik
katoren, die auf SelbsteeinschätFür jedeen Standardd findet sichh eine bestim
zung baasieren. Diese Indikatorren sind in ein Raster integriert,
i
d dem Moobilitätsberaater hilft,
das
Methodden zu analyysieren, zu entscheidenn, wo diese bei der jew
weiligen Fraage stehen, und das
Bedürfnnis nach kon
ntinuierlicheer persönliccher Weiterbbildung zu wecken.
w
A. Bezuug zum Moddell:
nn sich auf ein
e theoretissches Modeell beziehenn und die Thheorie mit dder prakDer Facchmann kan
tischen Arbeit einees Beraters verbinden. Sie solltenn Selbstrefllektion und Selbstbeobbachtung
oretisches M
Modell zu beziehen,
b
kaann mit derr folgenzeigen. Diese Fähiigkeit, sich auf ein theo
den Tabbelle bewerttet werden:
.
Abbgescchlossen
1

2

3

4

Teilweise
abgeschlossen

Im
Im
Nicht
Abschlusss Planungss- durchführ-prozess stadium
bar

Dass gesammellte
Wisssen des
Praaktizierenden ist
durrch Zertifikaate
nacchgewiesen
Verrbindung zw
wischen
Moobilitätsberaatungstheoorie und -prraxis:
Fähhigkeit, das
erw
worbene Wisssen
praaktisch umzu
usetzen
undd die Verbinndung
zu eerklären
Fähhigkeit zur
Selbbstreflektioon:
refllexive Analy
yse der
viellen Stadien des
,,Prrozesses“ unnd
Enttscheidung, ob er
weiitergeführt oder
o
anggepasst werd
den
muss
Wisssen über diie
Theeorien, die die
d
Enttscheidung einer
e
Perrson beeinfluussen
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B. Psychologische Aspekte
Professiionelle Mobbilitätsberatter beherrsch
hen einige Interviewtec
I
chniken (Fäähigkeit zuzzuhören,
Analysee der Anfragge, Umform
mulierung, Empathie
E
unnd das Einhaalten einer angemessen
a
nen Distanz). Sie beherrsch
hen Motivattionstechnikken, die Arbbeit an persönlichen Voorstellungenn und
p
nischer Tools bewusst und
u
das Wisssen über Grruppenphännomene. Siee sind sich psychotechn
können mit ihnen umgehen,
u
w
wissen
wie man
m Interesssen herausarrbeitet und Motivation beure dabei, ihrre Position und
u ihre Perrsönlichkeitt und Wertee klarzumachhen.
teilt undd schaffen es
Abbgeschhlossen

Teilweise
abgeschlossen

Im
Im
Abschlluss- Plannungsprozesss
stadiium

Niicht
duurchfühhrbar

1 Guteer Umgang mit
Interrviewtechniiken,
der ddurch Trainnings
erlerrnt wurde und
regeelmäßig durch ein
spezzielles Systeem
überrprüft wird
2 Guteer Umgang mit
Mottivationstech
hniken,
was regelmäßigg durch
S
ein sspezielles System
überrprüft wird
3 Kennntnis von
psycchotechnischen
Tools, nachgew
wiesen
durcch die Anweendung
bestimmter Stanndards
4 Kennntnis der
Mecchanismen, die
einee Entscheiduung
beeiinflussen
5 Fähiigkeit, seinee
eigeene Vorstellu
ung zu
bescchreiben undd seine
Werrte klar zu
form
mulieren
6 Fähiigkeit, die
Verhhaltensunterrschiede zzu erklären, die das
Bedüürfnis des
Klieenten, er selb
bst zu
sein, ermöglich
hen
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C. Geseellschaftlichhe Aspekte
k
zwiischen Zuhörern und Gruppendarrstellungen differenzieeren und
Mobilitäätsberater können
sind in der
d Lage, ein Individuuum in Relattion zur Gruuppe, zu deer es gehört,, zu setzen. Sie sind
sich kulltureller und
d sozialer Zusammenh
Z
änge bewussst und kennnen sich miit dem Geneerationskontext aus. Mobillitätsberaterr sind vertraaut mit der Mikrokultur
M
r ihrer Zielggruppe (junge MenArbeiter, Seenioren usw
w.). Sie sind bestrebt, ihhre Methodeen ohne Steereotypen zuu vertreschen, A
ten.
Abgeeschloossen

Teillweise
abgeeschllossen

Im
m
Abbschlussproozess

Im
Planungssstadium

Nicht
durchfführbar

1 Kennntnis von
soziaalen Gruppeen in
Bezuug zu einem
geselllschaftlicheen
Modeell
2 Fähiggkeit, ein
Indivviduum sein
ner
Kultuur zuzuordnnen,
unterr Einbeziehu
ung
seineer individuelllen
Entw
wicklungsstaadien
3 Fähiggkeit, sozialle
und kkulturelle
Stereeotypen zu
berüccksichtigen
4 Fähiggkeit, angemessene Verhalttensmusteer in beruflichenn Situationeen
und aallen möglicchen
Umsttänden zu
entwiickeln
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D. Inforrmation
Kenntnisse (Informatioons- und
Ein proofessionellerr Mobilitättsberater soollte fundieerte EDV-K
Kommuunikationsteechnologienn) haben, sich mit spezziellem Equuipment ausskennen unnd in der
Lage seein, sein Wissen
W
und seine Inform
mationen ddurch ständiiges Traininng und perrsönliche
Mobilitäätserfahrung
gen auf dem
m neusten Stand zu haltten.
Mobilitäätsberater müssen
m
mit Informatioonen umgehhen können und zuverllässige, aktuuelle Informatioonen bieten
n können. Es
E ist die koontinuierlichhe Ansamm
mlung von Erfahrungen
E
n, die sie
schließllich zu Expeerten machtt. Sie müsseen die Inform
mationsverm
mittlung ann das Profil des
d Nutzers anppassen und die
d Informaationszugangsprozesse des Nutzerss kennen.
AbgeA
s
schlossen
1

2

3

4

5

6

Teilweisee
abgeschlossen

Im
Abschluuss
-prozesss

Im
ngsPlanun
stadium
m

Nichht
durchhführbar

Fähhigkeit, EDV
V und
Infoormations- und
u
Berratungsinstrrumente
anzzuwenden
Fähhigkeit, EDV
V für das
Ersstellen, Gesttalten,
Akttualisieren und
u Verbreiten von Infformationnen zu verw
wenden
Fähhigkeit, Infoormationnsinstrumennte
zussammenzufaassen und
anzzupassen, daamit sie
auff bestimmte Zielgruuppen passenn
(Spprache, Med
dium,
Levvel, Format,, Stil,
usw
w.)
Fähhigkeit, Infoormationnen für spezzielle
Nuttzer umzufoormulierren
Perrsönliche
Moobilitätserfahhrung in
derr Praxis sam
mmeln
(Auuslandssemeester,
Praaktika etc.); trägt zur
Stäärkung des FachF
wisssens bei
Sollide Sprachkkenntnissse ermöglicchen den
Zuggang zu Facchinformattion und Arrbeit in
Nettzwerken
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Kapite
el 5: PRO
OFESSION
NELLE MO
OBILITÄT
TSBERAT
TER
K
basiiert auf eineem französischen Modeell, das als Good-Pract
G
ice-Beispiel gilt. Es
Dieses Kapitel
sollte niicht als ,,eurropäischer Standard”
S
innterpretiert werden, kaann jedoch zur
z Informattion und
Inspirattion genutzt werden.
b
zu köönnen, musss der Fachm
mann
Um einee qualitativ hochwertigge Mobilitättsberatung bieten
nach deem Studium eine weiterre Qualifikaation erlangeen.

Beruflliche Fähiigkeiten und
u Kennttnisse fürr professio
onelle Mo
obilitätsberater
• Siee sind auf Beratung
B
unnd persönlicche Intervieews speziallisiert. Sie können
k
die Anfrage
und die Motivaation des Ratsuchende
R
en analysierren. Sie kennnen sich mit
m Beratunngs- und
prozessen und
u Gruppen
nanimationssmethoden aus
a (z.B. SW
WOT-Analyyse)
Entsscheidungsp
• Siee kennen sicch mit Mennschen und deren
d
kogniitiver Entwiicklung aus
• Siee haben Sprrachkenntniisse und sprechen zumiindest Engliisch
• Sie kennen psychotechn
p
nische Toolls, wie z.B. Interest Innventories, Persönlichk
P
keitstests
w.
usw
• Siie kennen sich
s
mit deer schulisch
hen und berruflichen Bildung, derr Anerkennuung von
Quaalifikationenn, Stipendieen, europäisschen Mobiilitätsprograammen, Beerufspraktikaa in Europaa und allen Mobilitätsin
M
nstrumentenn aus
• Siee haben berreits persönlliche Mobilitätserfahruung
• Siee haben ein interkultureelles Traininng hinter sich
• Siee sind in meehreren aktiiven Netzweerken
• Siee sind flexibbel und anpassungsfähiig
• Siee können Beewertungsinnstrumente anwenden
• Siee halten ihree Kenntnissse immer auuf dem neueesten Stand
Siehe auuch:
Websitee der Internaationalen Vereinigung
V
für Schul- und
u Berufsbberatung IV
VSBB
http://w
www.iaevg.nnet
CE - Networrk for Innov
vation in Caareer Guidan
nce and Couunselling inn Europe
Das Nettzwerk NIC
(Netzweerk für Inno
ovation in der
d Berufsbeeratung in Europa)
E
verö
öffentlicht Schlüsselko
S
ompetenzen für Bildungsbeerater, die zur
z Erstellu
ung eines Ausbildungs
A
smodells im
m Hochschuulbereich
k
dienen können.
www.niice-networkk.eu/welcom
me/publicatiions/
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Fachle
eute für Mobilitätsb
M
beratung
k
man bei
b Berufsb
beratungs- und
u Informaationsservicces für Jugendliche
Mobilitäätsberater kann
und Erw
wachsene in
n verschiedeenen Institutionen je naach nationaller Organisaation findenn. Speziell in foolgenden Beereichen:
• Die intern
nationalen Abteilungen
A
der Univerrsitäten und Hochschuleen
• Der Univeersitäts-Infoormations- und
u Berufsbberatungsseervice SCUIIO / Berufsspraktika
aan Universiitäten
• Spezielle Bildungs- und Beru
ufsberatungsszentren: CIO
C
(Inform
mations- unnd Berattungscenterr), BIZ (Berrufsinformattionszentrum
m der Arbeeitsagentur usw.),
u
Centrres PMS
((Zentren in Belgien)
• Öffentlichhe und privaate Vermitttlungsservicces für Erwaachsene: Esspace Emplloi Internnational (Innternetplattfform für intternationale Stellenanzeeigen), Pôlee Emploi (F
Französissche nation
nale Arbeitsagentur), ADEM
A
(Arbeitsagentuur in Luxeemburg), Carrefour
C
F
Formation, Arbeitsageentur, APEC
C (Französissche Verein
nigung für die
d Vermittllung von
F
Führungskrräften, Ingennieuren undd Technikernn), usw.
• Öffentlichhe und privvate Vermitttlungsservices für jun
nge Mensch
hen: MISSIO
ON LOC
CALE (perrsonalisierteer Supervisiionsservice für junge Menschen)), PAIO (W
Willkomm
mens-, Informations- uund Beratunngsservice), usw.
• Jugendinfo
formationsnetzwerke: Eurodesk
E
Neetzwerk
• Verbände,, die Berufsspraktika an
nbieten
• Schulen
• Industrie- und Handeelskammern, Landwirtsschaftskamm
mern, Handw
werkskamm
mern

Arbeittsmethoden, die vo
on diesen Fachleute
en genutzzt werden
n
w folgt auufgelistet weerden:
Professiionelle Arbeeitsmethodeen können wie
• Themen- und
u Länderbbasierte Infformationssiitzungen
• Workshopps: Einschreeibungsverffahren, Techhniken zum
m Recherchiieren von Anzeigen
A
uund freien Stellen,
S
Schhreiben eines Lebenslauufs in einer fremden Spprache, usw.
• Verfügbarrkeit von Dookumentatio
onstools: Webseiten,
W
D
Dateien,
Han
ndbücher, usw.
u
• ,,Peer-to-ppeer” Erfahrrungsaustauusch
• Tutorien
• Interviewss
• Vorbereituung auf eineen interkultu
urellen Anssatz
• Fragebögeen
• Sprachtestts
• Detailliertte Pläne
• Evaluierunng der Mobbilitätserfahhrung nach der Rückkeehr und Nuutzung dieseer Erfahrrungen für die
d Karriereeplanung
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Anhänge
Anhan
ng 1: Euro
opäische Projekte
P
z Mobilittät und Be
zu
eratung
(Unvolllständige Liiste)
Projekte werden in derr europäiscchen Datenbbank Europ
pean Sharedd Treasure und im
Neue P
ADAM Portal (A
Advanced Data Archive and Managemeent System
m) verfügbbar sein
www.europeeansharedtreeasure.eu/
:http://w
www.addam-europee.eu/adam/hhomepageViiew.htm
Dort kaann man rellevante Projjekte über Beratungsth
B
hemen findeen (z.B: EC
CGC: Europpean Career Guuidance Cerrtificate, Euuropean Acccreditation Scheme foor Careers Guidance CounselC
lors).
t network
k for innovattion I careerr guidance and
a counsellling in Eurrope
NICE, the
www.niice-networkk.eu
n vom Netzw
werk ELGP
PN
Veröffeentlichungen
www.ellgpn.eu
EMIA, Mobbilitätsprojeekt für Beruffsberater in Europa (Errasmus+, KA
A1):
ACADE
www.euuroguidancee.eu/academ
mia
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Quelle
en:
Unterlaagen für diee Beratungg
FOP:
CEDEF
Beruflicche Entwickklung in derr Praxis: Ein
n Überblickk über die Bildungs- unnd Berufsberratung
von Arbbeitnehmernn
http://w
www.cedefopp.europa.euu/EN/Files/55183_de.pdff
n
lifellong guidannce policy forums
fo
Establisshing and deeveloping national
http://w
www.cedefopp.europa.euu/EN/Files/55188_EN.pddf
From poolicy to pracctice- a systtematic change to lifeloong guidancce in Europe
http://w
www.cedefopp.europa.euu/en/Files/51182_EN.PD
DF
P
und Systeme deer lebensbeggleitenden BildungsB
und
u Berufsbberatung:
Verbessserung der Politik
Anhandd von gemeeinsamen euuropäischenn Bezugsinsstrumenten (Grundsätzze, Referenzzpunkte,
und Schhlüsselkennzzahlen von lebensbegleeitenden Beeratungssysttemen)
http://w
www.cedefopp.europa.euu/EN/Files/44045_de.pdff
nce policies in the knoowledge socciety, Trendds, challengees and respoonses acrosss
Guidan
Europe
http://w
www.cedefopp.europa.euu/EN/Files/55152_en.pdff

DICE
EURYD
"Vocational Guidannce Educatiion in Full-T
Time Comppulsory Edu
ucation in Eu
urope"
_en.php
http://eaacea.ec.euroopa.eu/educcation/Euryddice/thematic_reports_
OECD
G
annd Public Policy: Bridg
ging the Gaap
Career Guidance
http://w
www.oecd.orrg/educationn/innovation-educationn/34050171.pdf
Career guidance:
g
a handbook for
f policy makers
m
www.oeecd.org/dataaoecd/53/533/34060761.pdf
GUIDANC
CE
EUROG
Euroguiidance hand
dbook availaable online:: www.eurooguidance.euu
k of Careerr Guidancee
The Intternationall Handbook
James A
A. Athanasoou, Raul Vann Esbroek
Springeer Science + Business Media
M
B.V.,, 2008, 744 pages
ISBN: 9978-1-4020--6229-2
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W
Weitere
Infformationenn sowie Upd
dates des Mobilitätsratggebers findeen Sie unterr:
https://euroguidaancemobilityy.wikispacees.com

Letzte Aktuualisierung:: April 20166
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