
ANHANG 1 

Bewertungsraster für den 1. Teil der Prüfung zur Validierung der freiwilligen Option „Mobilität“ 

 
Dieses Raster hat zum Zweck, die Validierung der Kompetenz C1 „Erledigung einer beruflichen Tätigkeit im Rahmen eines Ausbildungszeitraums in einem beruflichen Umfeld in 

einem europäischen Gastland“ zu ermöglichen. Diese Bewertung gilt als erster Teil der Prüfung. Sie erfolgt im Ausland, im Betrieb oder in der berufsbildenden Einrichtung, mit 

welchem/mit welcher die französische berufsbildende Einrichtung eine Vereinbarung geschlossen hat. Die Bewertung wird von dem/der Praktikumsbetreuer/in und/oder von dem/der 

Vertreter/in des Betriebs oder der berufsbildenden Einrichtung im Gastland vorgenommen und umgehend der französischen Einrichtung, aus der der/die Kandidat/in stammt, zugestellt, 

gemäß den in der Vereinbarung festgelegten Modalitäten. Jede Zielkompetenz soll ganzheitlich bewertet werden. 

C1: Umsetzung einer beruflichen Tätigkeit im Rahmen eines Ausbildungszeitraums in einem beruflichen Umfeld in einem europäischen Gastland. 

Zielkompetenzen Erwartete Leistungen Beschreibungen der Leistungen  Bewertung Bemerkungen 

Erledigung beruflicher 

Tätigkeiten nach den im 

Gastland geltenden 

Vorschriften und Regeln 

- Einschätzung des Umfeldes der 

Arbeitssituation 

- Einhaltung der 

Arbeitsanweisungen bei der 

Umsetzung des Arbeitsauftrages 

-Ausführungsqualität bei den 

anvertrauten Aufgaben 

- Erkennen von Besonderheiten des 

beruflichen Umfeldes im Gastland 

- kann die Arbeitsanweisungen umsetzen 

- kann die arbeitsbedingten Risiken berücksichtigen 

- kann die Hygiene- und Sicherheitsregeln (Bekleidung, 

persönliche Schutzausrüstung, …) einhalten 

- kann die zugewiesenen Arbeiten (Gestaltung des 

Arbeitsplatzes, technisches Geschick, Schnelligkeit, 

Genauigkeit, …) korrekt erledigen 

- kann die Arbeitsmittel fachgerecht benutzen 

- kann sich beruflich situationsgerecht verhalten 

  

Kommunikation in der 

Fremdsprache im 

beruflichen Umfeld 

- Integration in die Arbeitsgruppe 

im Ausland 

- Verstehen der 

Arbeitsanweisungen 

- Vermittlung von Informationen 

auf angemessene Weise 

- kann sich dem/der Praktikumsbetreuer/in vorstellen 

- kann gute Beziehungen mit den anderen Mitarbeitern 

pflegen 

- kann Informationen über die ausgeführten Tätigkeiten 

aufnehmen und/oder geben 

- kann schriftlich durch den Gebrauch entsprechender Mittel 

(Grafik, Bericht, …) kommunizieren 

- kann eine Fremdsprache in berufsbezogenen 

Arbeitssituationen verständlich anwenden 
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