European Workplace Tutor

Die Nationale Agentur Bildung für Europa

Die Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung (NA beim
BIBB) besteht seit dem Jahr 2000 und arbeitet im Auftrag und mit finanzieller Förderung des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Sie ist Nationale Agentur für das
Europäische Bildungsprogramm für lebenslanges Lernen (2007–2013) in Deutschland und
betreut in dieser Funktion die Einzelprogramme LEONARDO DA VINCI für die Berufsbildung
und GRUNDTVIG für den Bereich der Erwachsenenbildung. Die NA beim BIBB ist ferner
Nationales Europass Center und nimmt verschiedene europabezogene Sonderaufgaben wahr.

Qualifizierung des betrieblichen Bildungspersonals zum Berufspädagogen
In-company trainers become qualified
Workplace Tutors
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The Leonardo da Vinci project "It's time" aims
at transferring key elements of the late German qualification programme of 'workplace
tutor' (Berufspädagoge) to other European
countries and in return to receive input for
further developments in Germany.
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Das Projekt „It's time“ wurde mit Unterstützung der
Europäischen Kommission und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) finanziert.
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission und
das BMBF haften nicht für die weitere Verwendung
der darin enthaltenen Angaben.

The qualification programme is targeted at incompany trainers and tutors who wish to develop their pedagogic and didactic skills, and
competencies, and to gain more knowledge
about the management and coordination of
vocational training processes in their companies. Ten European partners have joined in
this project to elaborate and test an innovative
curriculum. All training material will be available online on an e-learning platform and up
to ten professionals in each of the four core
partner countries (the Netherlands, Portugal,
Finland and Germany) will conduct the pilot
trainings. The project aims to develop and test
useful learning arrangements throughout Eu-

rope, especially through the development of
blended learning modules designed to support
practical and work process-integrated learning
forms. The learning modules will be assessed
with credit points in which the applicability of
both the ECVET concept and the ECTS system will be examined. Integration into the
NQF/EQF system will also be applied.

Our aims are:

• to improve the quality and attractiveness
of this further training concept for incompany training supervisors,
• to enable increased mobility between the
different educational systems (vocational
and academic education), and
• to utilise and combine the experiences and
competencies of the European partners in
the area of e-learning and blended learning approaches for in-company trainers.

Ergebnisse und Transfer
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Der Berufspädagoge
als europäische Fortbildung!

Die Tätigkeitsbereiche der betrieblichen und außerbetrieblichen Aus- und Weiterbildung sind
anspruchsvoll und komplex. Die Rolle der Ausbilderin/des Ausbilders ändert sich vom traditionellen Unterweiser zum Berater und Moderator von Lernprozessen. Angemessene und staatlich
anerkannte Qualifizierungs- und Fortbildungsmöglichkeiten für das Bildungspersonal gibt es in
Deutschland mit der Ausbildereignungsprüfung, dem Fortbildungsabschluss Aus- und Weiterbildungspädagoge/in und dem Abschluss zur/m Berufspädagogen/in.
Der Abschluss „Berufspädagoge/in“ steht im Zentrum des Projekts „It’s time“. Die Fortbildung
leistet einen Beitrag zur Professionalisierung und langfristigen Beschäftigungsfähigkeit von Beschäftigten im Berufsbildungssektor. Das Projekt „It’s time“ schafft die Voraussetzungen, um
diese Professionalisierung als einen europäischen Standard in den Mitgliedsländern der Europäischen Union zu realisieren. Dadurch wird die Entwicklung der Berufsbildung EU-weit unterstützt, der Qualifikationsstand der europäischen Arbeitnehmer/innen verbessert und auch die
Beschäftigungsfähigkeit und Karrierechancen für das Bildungspersonal selbst erhöht.

Vom Berufspädagogen
zum Workplace Tutor

• Evaluation der eigenen Arbeitsmethoden
und des Fortschritts

Der erste Schritt auf dem Weg zu einem europäischen „Workplace Tutor“ war die Erstellung
eines aussagekräftigen und transferierbaren
Curriculums. Auf Grundlage der in Deutschland bereits gültigen Qualifizierungsinhalte erarbeitete das Projektteam einen Fortbildungsplan, der in sieben Lerneinheiten untergliedert
ist. Diese Lerneinheiten oder Module spiegeln
die Haupttätigkeiten des Workplace Tutor mit
ihren konkreten beruflichen Anforderungen
wider. Die Module sind so eingerichtet, dass
die Teilnehmenden die Fortbildung in unterschiedlichen Ländern bei voller Anrechnung
ihrer Bildungsleistung absolvieren können.
Folgende Lerneinheiten sind für den europäischen Workplace Tutor konzipiert worden:

Zur Pilotierung hat sich die Arbeitsgruppe
vier der Module herausgegriffen und dazu
Lerninhalte und Prüfungsmaterialien erarbeitet, die sich in vier Modulhandbüchern finden
lassen. Diese Module wurden in den Partnerländern Deutschland, Niederlande, Finnland
und Portugal getestet, indem sie entweder in
bestehende Kurse für Bildungspersonal integriert wurden oder im Falle Portugals ein eigenständiger Kurs angeboten wurde.

• Vom Unterweisenden zum Lernbegleitenden
• Bedarfsanalyse und Potenzial der Beschäftigten und Gegebenheiten des Betriebs
• Analyse der betrieblichen Bedarfslage
• Bildungsplanung
• Ausgestaltung von Lernmöglichkeiten
• Lernbegleitung im Arbeitsprozess und Implementierung von Lernmöglichkeiten

Praxisnah qualifizieren:
Didaktisches Konzept der Fortbildung

Zukünftige Workplace Tutors lernen mit Hilfe
der Methode, die sie später auch beim Lehren
anwenden werden: dem praxis- und handlungsorientierten Ansatz. Diese Methode hat
sich in der Fortbildungspraxis bewährt und
wurde auch im Projekt ausprobiert und pilotiert. Das Verfahren, die eigene Qualifizierung
konkret an den beruflichen Aufgaben auszurichten, die später erfüllt werden sollen, und
keinen „Stoff “ zu lehren, entspricht der Orientierung auf den Erwerb von Handlungskom-

petenz anstelle von theoretisch-inaktivem
Wissen. Dies beinhaltet, dass sich Präsenzlernen, Selbststudium, E-Learning und das Lernen am Arbeitsplatz sinnvoll ergänzen. Im
Mittelpunkt der Pilotmaßnahmen für Workplace Tutors stand daher das Lernen anhand
alltäglicher Situationen und Arbeitsaufgaben,
was die anschließende Umsetzung in die Praxis deutlich erleichtert. Die Ergebnisse und
Erfahrungen aus der eigenen Umsetzung wurden dokumentiert und in nachfolgenden Präsenzlernphasen aufgegriffen, diskutiert und
reflektiert.

Produktbeschreibung / Ergebnisse
Zielgruppe: Zukünftige Berufspädagogen/innen und Lehrgangsanbieter
Handbuch:
„Berufspädagoge/in“
Sprache: EN, DE, IT, FI, NL, PO

Projektnummer / Project Number:
2007-DE/07/LLP-LdV/TOI/147016

Das Handbuch lädt zur Umsetzung der Fortbildung „Workplace Tutor“ ein, stellt das Curriculum vor, erläutert die didaktische Methode, liefert Einblicke in die Pilotierung und gibt Hinweise, wie ein solcher Kurs angelegt werden kann.

Projektdauer / Project Duration:
01.11.2007- 31.10.2009

Modulhandbuch:
„From Instructing to Tutoring“
Sprache: EN, DE, IT, FI, NL, PO

Um die Kursteilnehmenden in ihren Lernprozessen möglichst effizient zu unterstützen, hat
das Projektteam eine internetbasierte Lernplattform eingerichtet. Hier fanden die zukünftigen Workplace Tutors jederzeit einen
schnellen Zugriff auf Begleitmaterialien und
weitere wichtige Dokumente, auch die Praxisaufgaben für das Lernen im Arbeitsprozess
waren online verfügbar. Zusätzlich wurden
Lernhilfen entwickelt, wie beispielsweise ein
persönlicher Entwicklungsplan oder ein Leitfaden zur Projektdokumentation, der die
Kursteilnehmenden während ihrer Praxisaufgaben begleitet hat. Die Teilnehmenden hatten
mittels eines Forums die Möglichkeit, sich
über die Präsenzphasen hinaus auszutauschen
und gegenseitig zu unterstützen sowie die
Hilfe der Kursleiterin/des Kursleiters in Anspruch zu nehmen. Außerdem wurde ein
Forum zum kursübergreifenden Austausch
zukünftiger Workplace Tutors eingerichtet.
Die Nutzung des internetbasierten Lernens
stellte in einigen Partnerländern, darunter
auch in Deutschland, eine Herausforderung
dar, weil die Kenntnisse über den Umgang mit
E-Learning sehr unterschiedlich waren. Im
Nachgang hat das Projektteam daher die Lernplattform mit einer ausführlichen Nutzungshilfe ergänzt.

Projekttitel / Project Title:
It’s time: High-level qualifications for incompany trainers. Transfer of the innovative further training concept „Berufspädagoge/in”

Das Handbuch liefert einen Überblick über die Lernziele und Lerninhalte des Moduls
“Vom Unterweiser zum Lernbegleiter”.
Modulhandbuch:
„Analysing and assessing needs and potential of the individual and organisation“
Sprache: EN, DE, IT, FI, NL, PO

Das Handbuch liefert einen Überblick über die Lernziele und Lerninhalte des Moduls
“Analyse und Einschätzung von Bedarf und Potenzial des Lernenden und der Organisation”.
Modulhandbuch:
„Planning the tutoring“
Sprache: EN, DE, IT, FI, NL, PO

Das Handbuch liefert einen Überblick über die Lernziele und Lerninhalte des Moduls
“Bildungsplanung“.
Modulhandbuch:
„Tutoring in the work process and implementing training measures“
Sprache: EN, DE, IT, FI, NL, PO

Das Handbuch liefert einen Überblick über die Lernziele und Lerninhalte des Moduls
“Durchführung der Maßnahmen im Arbeitsprozess”.

Internetbasierte Lernplattform für den Workplace Tutor
Auf der Internetseite www.moodle.its-time.org ist es möglich, sich in einen Testkurs zum Workplace Tutor einzuloggen, um Aufbau und Struktur der Lernplattform sowie die Materialien kennenzulernen, die im Projekt erarbeitet wurden.

Vertragnehmer / Contractor:
Industriegewerkschaft Metall Vorstand,
Frankfurt Deutschland
Partner / Partners:
Ahlmanin Koulun Säätiö, Finland
Berufsfortbildungswerk des DGB, Germany
Centrum voor Innovatie van Opleidingen,
The Netherlands
Confederación Española de Centros de
Enseñanza, Spain
Die Berater, Austria
Instituto de Soldadura e Qualidade,
Portugal
Istituto per l'Addestramento professionale
dei Lavoratori, Italy
Kenniscentrum Handel, The Netherlands
Salpaus, Finland
Kontakt / Contact:
Industriegewerkschaft Metall Vorstand
Wilhelm-Leuschner-Straße 79
60329 Frankfurt /Deutschland
E-Mail: Michael.Ehrke@igmetall.de
Berufsfortbildungswerk
Im Neuenheimer Feld 582
69120 Heidelberg
E-Mail: Nina.Moeller@bfw.EU.com
Internetseite / Website:
www.workplace-tutor.eu
www.moodle.its-time.org

