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VILMA Evaluationsansatz 
 

 
 
In VILMA kommt der LEVEL5-Ansatz zur Anwen-
dung, mit dem seit 2005 mehr als 40 Mikroprojek-
te (Lernaktivitäten) evaluiert worden sind. Die 
LEVEL5 Evaluation dient nicht nur der Dokumen-
tation von Lernergebnissen, sondern unterstützt 
auch die Qualitätsentwicklung der Bildungsträger.  
 
 

Das Netzwerk 

 
 
VILMA ist Teil des REVEAL-Netzwerkes, Re-
search and Evaluation Group for Validating, 
Evaluating and Assessing Informal and Non-
formal Learning. Zurzeit können REVEAL-
Evaluatoren in folgenden europäischen Ländern 
kontaktiert werden: Belgien, Deutschland, Frank-
reich, Irland, Italien, Malta, Niederlande, Polen, 
Schweden, Schweiz, Slowakei, Lettland, Litauen, 
Österreich, Rumänien, Spanien und der Türkei. 
 

Kontakt 
 
REVEAL  

Dr. Tim Scholze 
E-Mail: tscholze@reveal-eu.org 
 
 
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen 
Kommission finanziert (510577-LLP-1-2010-DE-GRUNDTVIG-
GMP). Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentli-
chung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht 
für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 
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Das VILMA-Prinzip 
 
Die Förderung der Mobilität in der EU ist ein zent-
rales Ziel der europäischen Bildungs- und Ar-
beitsmarktpolitik. In der europäischen Qualitäts-
charta für Mobilität wird daher besonderes Ge-
wicht auf die Evaluation, Validierung und Zertifi-
zierung von Lernergebnissen gelegt, die im Rah-
men von Mobilitätsaktionen erlangt wurden.  
 
Diesen Anspruch umzusetzen erweist sich als 
schwierig, da das Lernen in einem fremden Um-
feld vor allem non- bzw. informell und jenseits des 
gewohnten Lebens- und Lernraumes der Teil-
nehmenden stattfindet. Dieser Herausforderung 
stellt sich das VILMA Projekt, indem es mittels der 
LEVEL 5 - Methode, Lernergebnisse und Kompe-
tenzentwicklung durch Mobilitätserfahrungen dar-
stellt und damit das informelle Lernen erfassbar 
macht. 
 
VILMA baut auf Erfahrungen auf, die in drei vor-
hergehenden EU geförderten Projekten zwischen 
2005 und 2010 gesammelt wurden (ACT!, ACT-
NET und VIP). Dort wurde ein spezieller Ansatz 
entwickelt, um Ergebnisse non- und informellen 
Lernens sichtbar zu machen und zu evaluieren. 
Dieser Ansatz wurde seitdem in mehr als 40 Mik-
roprojekten in 12 europäischen Ländern ange-
wendet. 
 
VILMA transferiert den LEVEL 5 Ansatz auf euro-
päische Mobilitätsaktionen und entwickelt ein Eva-
luationssystem, das für verschiedene Arten von 
Mobilitätsinitiativen anwendbar ist. 

VILMA Projektziele 
 
VILMA fokussiert darauf, Kompetenzen, die durch 
die Teilnahme an Mobilitätsaktionen darzustellen. 
focuses on evidencing competences that partici-
pants gain in mobility actions. The individual evi-
dence of learning increases the motivation to par-
ticipate in such actions, to bring the learning out-
comes to participants’ mind, and to reflect on new 
ways of learning in the future.  
 
VILMA aims to display the impact and quality of 
the learning processes in mobility actions by using 
an approach which offers utmost flexibility and 
which is especially suitable for evidencing those 
competences that are difficult to assess with stan-
dardised systems, such as interpersonal and so-
cial competences. 
 
VILMA contributes eventually to a clearer image of 
the benefits of mobility actions in the Lifelong 
Learning Programme and thus to an improved 
acceptance among potential participants. 
 

VILMA Zielgruppen 
 
VILMA richtet sich an 

 erwachsene Lernende; 
 Organisatoren, Projektmanager und Mitarbei-

ter in Austausch- und Mobilitätsprogrammen; 
 Evaluatoren und Validierungspraktiker; 
 Experten aus nationalen Ministerien, der eu-

ropäischen Kommission und nationaler Agen-
turen. 

VILMA Projektaktivitäten 
 
Hauptaktivitäten im zweijährigen Projekt (Januar 
2011 bis Dezember 2012) : 
 

 Erhebung von Ansätzen und Instrumenten zur 
Validierung informellen Lernens und Überprü-
fung ihrer Relevanz in Mobilitätsaktionen. 

 Europaweite Befragung, um die Ergebnisse 
zu untermauern und den Grad der Sensibili-
sierung für das Thema zu untersuchen. 

 Ermittlung des Bedarfs für Evaluation von 
Kompetenzentwicklung in europäischen Mobi-
litätsprogrammen. 

 Entwicklung eines Katalogs möglicher Lerner-
gebnisse in Mobilitätsaktionen und geeigneter 
Evaluierungsmethoden. 

 Entwicklung von Referenzsystemen, die die 
Lernergebnisse non- und informellen Lernens 
in Mobilitätsaktionen sichtbar machen. Dar-
stellung der Kompetenzentwicklung in den 
drei Lern-Dimensionen kognitiv, affektiv und 
aktivitätsbezogen. 

 Entwicklung und Durchführung eines Pilotkur-
ses zur Sensibilisierung für die Themen 
Nachweis und Validierung informellen Ler-
nens in Mobilitätsaktionen. 

 Training der Projektpartner, den VILMA-
Ansatz und die LEVEL 5 – Methode auf eige-
ne Projekte anzuwenden. 

 Gründung eines transnationalen EvaluatorIn-
nen-Netzwerks. 

 


