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1. Einleitung:
Aufgrund der neuen Anforderungen auf dem europäischen Bildungsmarkt entstand angesichts des
Innovationsbedarfs der Berufsbildung in mittel- und osteuropäischen Ländern und auf Grundlage der
Erfahrungen mit Entwicklung und Implementierung eines handlungsorientierten Curriculums für den
Berufspädagogen das Projekt „KELAB- Kompetenzentwicklung durch neue Lernkulturen für Akteure der
Berufsbildungspraxis - europäischen Zugänge“. Ausschlaggebend für die besondere Gestalt, die das Projekt
„KELAB“
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Qualifizierungsbausteine auftraten, um unterschiedliche Bildungssysteme zu vereinheitlichen und ein Konzept
zu erstellen, welches auf europäischen Boden praktisch anwendbar ist.
Die Gespräche mit den dortigen Akteuren machten deutlich, dass ein praktikables Innovationsverfahren zu
zeitnahen Ergebnissen führen, kostengünstig und für einzelne Berufsbildungseinrichtungen anwendbar sein
muss. Der Einfluss solcher Projekte im Rahmen der Internationalität wird immer mehr Gewichtung erfahren.
Ein grenzüberschreitende Aus- und Weiterbildung für (Berufs-)Pädagogen soll vereinfacht, geregelt und
praktikabel durchführbar sein.
Die Auswirkungen dieses Partnerschaftsprojektes sind sowohl für die Einrichtungen allgemein als auch die
betroffenen Lernenden bzw. Beschäftigten direkt spürbar. Gleichzeitig weist das Projekt inhaltlich ein Potential
auf, welches sich im Rahmen eines eventuell anschließenden Innovationstransferprojektes weiter ausbauen und
ausweiten ließe. Die Auswirkungen dieses Partnerschaftsprojektes werden auch nach Abschluss nachhaltig zum
Tragen kommen. So entsteht gerade ein aufbauendes Projekt, welches sich mit den weiterführenden
Konzeptionen der Kompetenzentwicklung von (Berufs-)Pädagogen auf europäischer Ebene und der
modulartigen Aus- und Weiterbildung von (Berufs-)Pädagogen auf internationaler Ebene beschäftigt.

2. Projektbeschreibung:
Das Projekt „KELAB-Kompetenzentwicklung durch neue Lernkulturen für Akteure der Berufsbildungspraxis europ. Zugänge“ beschreibt: Auf der Basis eigener Konzepte und Umsetzungen sollen durch das
Zusammenwirken der fünf europäischen Partner im Rahmen eines Projektes eine länderspezifische
Implikationen, wie beispielsweise die in den einzelnen Partnerländern vorherrschende Lernkultur und
Arbeitswelt, Eingang finden. Gleichzeitig soll eine breite Innovationsbasis geschaffen werden, von der aus ein
Isolieren und Transferieren der im jeweiligen Partnerland adäquaten Qualifikationen möglich wird. Ziel dieses
Partnerschaftsprojektes ist die Verständigung über die neue Rolle der Ausbilder bzw. Praxislehrer in den
Partnereinrichtungen bei Intensivierung der Zusammenarbeit mit den kleinen und mittelständischen
Unternehmen unter den jeweiligen landesspezifischen Bedingungen, die Klärung von Unterschieden und
Gemeinsamkeiten in Berufsbildungssystemen der Partner, die Beförderung gegenseitiger Anerkennung der
Ausbilder- bzw. Praxislehrerqualifizierung. Diese Fragen sollen auf der Grundlage eines Erfahrungsaustausches
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geklärt werden. Zielgruppe dieses Projekts werden sowohl Ausbilder und Praxislehrer der teilnehmenden
Einrichtungen der beruflichen Bildung als auch ausbildende Fachkräfte in KMU sein.
Berufsausbilderinnen und -ausbilder für die betriebliche bzw. betriebsnahe Aus- und Weiterbildung haben in
Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern der EU im Gegensatz zu der berufsschulischen
Ausbildung kein eigenes Berufsbild und daher auch keine geregelte qualifizierte Ausbildung. Wachsende
Aufgaben in der Ausbildung verlangen jedoch immer dringender, dass Personen, die den beruflichen
Nachwuchs ausbilden, selbst auf diese Aufgabe systematisch und umfassend vorbereitet werden. Dazu wurden
im SAZ verschiedene Praxisbausteine sowie die Lernprozessbegleitung entwickelt, getestet und umgesetzt.
Die Bedeutung des Projektes liegt im Beitrag zum zentralen Problem der innovativen Ausbilderqualifizierung
im betrieblichen und unternehmerischen Kontext in Europa im Rahmen lebenslangen Lernens. Der Bedarf nach
einheitlichen, praxisbewährten und innovativen Lösungen und Produkten für ausbildende Fachkräfte und
Betreuer ist sehr hoch. Dabei sind die Transferierbarkeit im europäischen Kontext und die Praktikabilität zu
leisten. Qualifizierte Ausbildungsabschnitte im jeweils europäischen Ausland werden zu einem Fundament des
europäischen Berufsbildungsraums.

3. Partnereinrichtungen:
Am internationalen Projekt sind 5 Einrichtungen beteiligt. Das Schweriner Ausbildungszentrum e. V. ist ein
Bildungsdienstleister, der großen Wert darauf legt, alle Qualifizierungsmaßnahmen dem Bildungsziel
entsprechend zu gestalten.
Das Betätigungsfeld des SAZ ist vorrangig der gewerblich- technische Bereich, aber auch die kaufmännische
Strecke und der Bereich der Informations- und Telekommunikationstechnik. Auch im Bereich der
Benachteiligtenförderung arbeitet das SAZ seit Jahren erfolgreich in der Region mit Verbundunternehmen
zusammen. So ist es möglich, auch lernschwachen Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, einen Beruf zu
erlernen, Auslandspraktika zu realisieren oder Weiterbildungen durchzuführen. Zu den Hauptfeldern gehören
außer-, über- und betriebliche Ausbildung im Verbund, Fortbildung und Umschulung, Berufsfrühorientierung
für Schüler aus Haupt- und Realschulen, Studienorientierung und Berufsvorbereitung aber auch Projektarbeit
(LEONARDO, Job-Starter) und die Ausbildung zum Berufspädagogen. Der Bildungsträger SAZ hat sich zum
modernen Bildungsdienstleister für Unternehmen profiliert, die ihre Ausbildung innerhalb eines Verbundes
organisieren. SPSP-COP Zlín bietet Dienstleistungen, die Mehrwert für alle Bildungsfelder darstellen. Seit
mehreren Jahren legt die Schule den Schwerpunkt auf neue Trends in der Entwicklung der Schulbildung. Nach
der Zusammenbindung mit der Technologischen Schule im Jahre 2007 trägt die Schule den Namen “Centrum
der fachlichen Vorbereitung Zlin“. Die Entstehung dieses neuen Objekts war mit dem Aufbau eines neuen
Schulbildungsprogramms verbunden, welches großes Gewicht auf die Mitarbeit mit den Sozialpartnern legt.
Ihre Basis bilden fachliche und allgemeine Kompetenzen, die jene Absolventen zum Studiumsabschluss
erreichen sollten. Es handelt sich um einen Evaluationsprozess, der vom Ministerium für Schulwesen und
Jugend der Tschechischen Republik gestartet wurde. Der Unterricht verläuft auf der theoretischen und
praktischen Basis mit der Ausnutzung der modernen Multimedialmethoden, einschließlich der Exkursionen. Die
Schule beteiligt sich auch an dem System der ganzen Lebensbildung in der Region Qualifikationen, spezielle
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Kurse, Zusatzstudium. Die Ausbildung der Fächer in unsere Schule sind Elektrotechnik, Maschinenbau,
polygrafische Schultechnologien. Ventspils Profesionālā vidusskola ist eine staatliche Fachoberschule, die im
Bereich der drei- bis vierjährigen beruflichen Erstausbildung mit Abitur tätig ist. Im Schuljahr 2009/2010
werden in der Fachoberschule ca. 500 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Derzeit wird ausgebildet im
Bereich: Schlosser, Elektriker, Elektroniker, Automechaniker, Köche, Hotelfachleute, Restaurantfachleute.
Berufliche Bildung wird im Dualen System betrieben, d. h. an zwei unterschiedlichen Lernorten. Etwa 3/4 der
Ausbildungszeit entfallen auf die betriebliche, ¼ auf die schulische Ausbildung- oder in Teilzeitform (1 oder 2
Tage pro Woche Unterricht). Die Fachoberschule wird mit einer Abschlussprüfung abgeschlossen.
An der Schule lernen nicht nur Schüler aus der Stadt Ventspils und Umgebung sondern auch aus ganz Lettland.
Schüler verschiedenster Nationalitäten besuchen somit diese Schule, für die Lettisch, Russisch bzw. Romanisch
Muttersprachen sind. Viele Kinder kommen aus sozialschwachen Familien. Zudem gibt es auch Schüler mit
pädagogischem Bedarf. Die Technische Fachhochschule Kaunas (KTK) ist eine der ersten und gröβten
Bildungsinstitutionen der technischen Richtung in Litauen. Die Fachhochschule bildet die Fachleute für die
technischen traditionellen Hauptrichtungen, wie Bauwesen, Straβenbau, Autotransport, Energetik, Elektronik
aus. In den 90er Jahren haben die KTK etwa 25 000 Studenten absolviert.

Zurzeit studieren in der

Fachhochschule 1500 Studenten.
Im Jahre 2002 bekam die technische Fachhochschule Kaunas den Status der nichtuniversitären Hochschule. Die
Studenten bekommen die Ingenieurqualifikation und Berufsbachelor. Die Studiengänge werden im Direkt- oder
Erwachsenenbildungsstudium realisiert. Das 2. Epal von Drama ist eine berufliche Schule im
Sekundarschulwesen. Die Absolventen machen ihr Abitur und bekommen gleichzeitig auch eine berufliche
Qualifikation. Das Studium am 2. EPAL ist dreijährig. Der Unterricht umfasst allgemeinbildende Fächer sowie
fachspezifische Fächer und praktischen Unterricht in Werkstätten. Das Unterrichtsfeld des 2. EPAL umfasst
folgende Ausbildungsbereiche mit entsprechenden Ausbildungsgängen: Informatik: Experten für Systeme,
Anwendungen und Netzwerke, Finanz & Buchhaltung: Buchhaltung und Finanzdienstleistungen, Angestellter in
der Touristikbranche, Gesundheit & Fürsorge: Kindergrippenhelfer, Laborassistent, Krankenschwersternhelfer,
Gärtnerei, Lebensmittel & Umwelt: Lebensmitteltechnologie und Lebensmittelprüfung, Landschaft und
Umwelt, Moderne kommerzielle Landwirtschaft. Das griechische Bildungssystem war schon immer von einer
starken Nachfrage nach allgemeiner Bildung und somit auch nach Universitätsstudien geprägt.
4. Vision der europäischen Berufspädagogen
Eine stärker in qualifizierende Arbeitsprozesse integrierte Ausbildung erfordert deutlich erhöhte Anstrengungen
zur Professionalisierung des betrieblichen Ausbildungspersonals und der Lehrer beruf-licher Schulen. Die von
den Sozialpartnern geforderten anspruchsvolleren Ausbildungsziele können nur auf der Grundlage einer hohen
fachlichen und pädagogischen Kompetenz von Ausbildern und Praxislehrern gewährleistet werden.
International ist für die Ausbildung der Berufspädagogen die Tendenz zur Professionalisierung auf
universitärem Niveau zu beobachten. Dabei hat Deutschland bislang im Verhältnis zu anderen europäischen
Nationalstaaten durch eine etablierte universitäre Lehre und Forschung einen Entwicklungsvorsprung, der nicht
leichtfertig verspielt werden darf. Europäische Länder reagieren inzwischen mit großen wissenschaftlichen
Nachqualifizierungsprogrammen, um für die eigenen Lehrkräfte an beruflichen Bildungseinrichtungen den
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Anschluss an europäische akademische Standards zu finden. Im asiatischen Raum (Beispiele: China, Malaysia)
existieren große nationale Programme zur universitären Professionalisierung der Berufspädagogen. Getragen
durch die UNESCO wird derzeit ein internationaler Standard für eine Professionalisierung von
Berufspädagogen auf einem Master-Degree-Level entwickelt. Trotzdem verlaufen die aktuellen Entwicklungen
in den europäischen Ländern uneinheitlich. Trotzdem geht der Trend vs. Vision Richtung europäischen
Berufspädagogen. Hinderlich sind nachweislich die gravierenden Unterschiede im Bildungssystem.

Der ganzheitliche Ansatz ist der Aufbau eines europäischen Raumes des lebenslangen Lernens. Ziel ist
einerseits, die Menschen zu befähigen, frei zwischen Lernumgebungen, Arbeitsstellen, Regionen und
Ländern zu wählen, um ihre Kenntnisse und Kompetenzen optimal einzusetzen. Andererseits soll er
die Zielvorstellungen von EU und Beitrittsländern nach mehr Wohlstand, Integration, Toleranz und Demokratie
verwirklichen helfen.
Mit einem „europäischen Berufspädagogen“ würden alle Ziele nach Mobilität, Transparenz, Steigerung der
Humankapitalinvestition und Wettbewerbsfähigkeit einhergehen. Die Anerkennung der Fähigkeit und
Qualifikation zur Ausbildung bilden die Grundlage für ein weiteres Zusammenwachsen der Menschen in
Europa und ggf. der Welt. Nicht nur in Projekten sondern auf allen Ebenen gibt es gemeinsame Kriterien und
Grundsätze für die Qualität der Berufsausbildung. Das strategische Ziel beinhaltet den Zugang zu
„Lebenslangem Lernen“ für alle Bürger/Innen der Europäischen Union. Um diese Handlungsweisen umsetzbar
zu machen, wird in unterschiedlichen Projekten die Möglichkeit solcher geprüft. Es müssen aufgrund der
unterschiedlichen Varianten der Berufsausbildung (schulisch, traditionell, arbeitsmarktorientiert) Varianten
gefunden werden, die sich kooperativ verhalten und auch ausbildungstechnisch überall umsetzen lassen. In
Rahmen der Globalisierung entsteht ein Anforderungswandel- die europäische Berufsbildung wird europäisiert.
Dabei kann es dann nicht mehr passieren, dass Berufe/Abschlüsse usw. nicht anerkannt werden. Aber in dieser
Sachlogik muss es dann auch Ausbilder geben, welche in der Lage, sind länderübergreifend auszubilden. Zur
Vision des europäischen Berufspädagogen gehören neben hervorragenden fachlichen Fähigkeiten auch
Fremdsprachenkenntnis, Beherrschung und Anwendung internationaler Normen, Bereitschaft zur Mobilität,
Kenntnisse im internationalen Recht usw. In vielerlei Hinsicht befinden wir uns in diesem Rahmen schon auf
dem Weg. Begriffe wie Europass, EQR, ECVET sind Ausdruck und Ergebnis solcher länderübergreifenden
Strukturen. Warum also nicht auch ein europäischer Berufspädagoge? Der Aufbau eines solchen kann
modulartig erfolgen. Erste Ansätze sind erfolgt und wurden in Projekten umgesetzt. Die Durchführbarkeit ist
nicht unreal und lässt aufgrund von verschieden Studien ein positiven Zugang erwarten.
5. Beiträge der Partner
Tschechien
Im Rahmen des gegenwärtigen Ausbildungssystems herrscht ein eindeutiges Einverständnis bei allen
engagierten Seiten. Diese Aufgabe hat Priorität nicht nur in der Tschechischen Republik, sondern in allen
anderen Ländern der EU. Man kann sagen, dass die Rolle des Lehrers im Bildungsprozess

RVP

(Rahmenbildungsprogramm) und ŠVP (Schulbildungsprogramm) neu eingestellt werden muss. Er schiebt sich
in die Rolle des Koordinators und des Beraters und ist wesentlich auf das Ergebnis des Ausbildungsprozess
orientiert. Der Lehrer oder Meister muss zur Bildung der Kompetenzen, die für das Leben und auch für die
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Berufsleistung nötig sind, hilfreich sein und diese sollten nicht nur auf den Kenntnissen, sondern vor allem auf
den Aktivitäten aufgebaut sein. Diese Situation erfordert Klarheit, was die Fachlehrer können sollten, wie sie
sich verhalten sollten, wie sie sich fachlich und pädagogisch vorbereitet sein sollten und wie man sie laufend
weiterbildet. Die Fachlehrer (Berufslehrer) sollten im Lehrprozess auf die Bedürfnisse der Lernenden reagieren.
Eine davon ist, dass sie von den Lernenden selbstständige verantwortbare Entscheidungen verlangen, und dies
nicht nur in sprachlich und fachlicher Hinsicht.
Nach unserer Meinung sollte das Profil des Lehrers mit diesen Kennzeichnungen begrenzt sein:
-

persönliche Eigenschaften, die einsatzbereit in der Lehr - und Sozialsituation, die Fähigkeit der
Systematik

-

Fachstandard, das heißt das Gesamtprofil des Lehrers allgemein und fachlich

-

das Profil des Lehrers im Bezug zu Begriff der Ausbildung, beziehungsweise zur Tradition des Faches
und auch der Mut die Situationen zu lösen

-

die Autorität des Lehrers wird nicht darin liegen, dass er alles weiß und kann, sondern darin, wie er sich
in Haltung und Handlung in der Situation profiliert

-

der Lehrer muss die Methode und die Professionalität lehren, nicht nur die eigentliche Profession

-

wie sollte man die Lehrer vorbereiten und wie sollte die vorbereitenden Lehrer weitergebildet werden
zum Beispiel in Bezug auf die Europäisierung

- Weiterhin sollten die Lehrer auch internationale Dimensionen der Ausbildung verstehen.
-

die Form der Ausbildung in Hinsicht der Vertretbarkeit im Rahmen der EU, Nationalsprache oder
anderen Sprache (z. B. englische oder deutsche Sprache)

Beispiel:
Im Fachausbildungsprozess haben wir in der Vorbereitung und der Testung eine Hybridform der praktischen
Ausbildung in der Starkstromelektrotechnik ausprobiert. Im Grunde handelte sich um ein zweiteiliges Team von
Fachleuten, in dem ein Spezialist in dem fachlichen Teil und ein Sprachspezialist im Sprachteil unterrichtet.
Die Aufgabe war die Ausbildung über einen technischen Gegenstand in der Fremdsprache über drei Monate und
dann die Bewertung ihrer Wirkung an die betreffende Studenten.
Den Vorteil haben wir in der Einheit der technischen Terminus und im besseren Verständnis der Orientierung
der Schüler in den einzelnen Phasen und der Prinzipien des Bildungsprozess dargestellt.
Lettland
In der jetzigen Zeit unterzieht sich das Berufsbildungssystem in Lettland einer Reform, mit der eine bessere
Berufsbildungsqualität und ein optimales Schulnetz erreicht werden soll. Ausserdem soll die finanzielle und
wirtschaftliche Leistungsfähigkeitet des Berufsschulensystem gesteigert werden.
Im Zuge der Reform beabsicht die Schule, einen Entwicklungsschritt zu einem kommunalen
Berufsbildungszentrum ( Kompetenzzentrum) zu gehen. Einerseits soll eine höhere Zahl der Auszubildenden
durch neue neue Berufsbildungslehrgänge, wie auch Erweiterung der schulischen Infrastruktur, erreicht werden.
Anderseits stehen weitere Bereiche wie KfZ-Elektronik, Schönheitspflege ( Kosmetik, Friseure), Hochbau und
Installateure für Heizung , Sanitär und Klima zu Verfügung
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Unsere Schule nimmt erfolgreich an verschidenen europäischen Projekten teil. Anwendung der
Fremdsprachenkenntnisse, Vorbereitung auf den europäischen Markt und die Erweiterung des persönlichen
Horizontes sind wichtige Ergebnisse dieser Projekte. Daneben ist es auch einfach attraktiv, während der
Schulzeit auf Auslandsreisen Kontakte zu knüpfen. Allgemeine Ziele aller Projekte ist die Erweiterung des
Wissens über das berufliche Handeln in den verschiedenen Ländern Europas. Lehrer/innen zu vertieften
Einblicke in die Arbeitsweisen in verschiedenen pädagogischen Arbeitsfeldern in anderen europäischen
Ländernzu bringen. Dadurch sind sie in der Lage, Vor-und Nachteile unterschiedlicher Bildungssysteme besser
zu beurteilen und Folgerungen für ihren Unterricht/ Ausbildung abzuleiten.

Griechenland
In Griechenland wird der beruflichen Ausbildung keine so große Bedeutung geschenkt. Das gilt vonseiten der
Regierungen wie vonseiten der Bürger. Dies ist einer der Gründe, wieso es den Beruf des Berufspädagogen in
Griechenland nicht gibt. Die in dem gesamten sekundär Schulwesen (die Berufslyzeen mit eingeschlossen),
unterrichtenden Lehrkräfte besitzen in Griechenland alle einen Hochschulabschluss, manche besitzen sogar den
Master- Degree, in einem bestimmten Fach. Dieses kommt also dem Anspruch eines Berufspädagogen mit
hoher fachlicher Kompetenz nach. Die meisten Lehrkräfte sprechen eine Fremdsprache- meistens englisch.
Auch hier wäre eine Anforderung an einen europäisch einsetzbaren Berufspädagogen erfüllt.
Grosse Defizite gibt es in der pädagogischen Kompetenz, da Pädagogik in vielen Fachrichtungen sehr wenig
unterrichtet wird oder ein Wahlfach ist. Probleme treten dann auf, wenn die Hochschulabsolventen an einer
Berufsschule unterrichten müssen.
Es müsste an den Hochschulen der Studiengang “Berufspädagoge” angeboten werden, welcher gleichzeitig auch
den Anforderungen eines europäisch einsetzbaren Berufspädagogen nachkommen würde, d. h. pädagogische
Kompetenz, Beherrschung und Anwendung internationaler Normen, Kenntnisse internationalen Rechts etc.
Bei der rasanten Entwicklung der Wissenschaften und Technik ist eine fortwährende Weiterbildung des
Berufspädagogen, im Sinne des lebenslangen Lernens eine wichtige Voraussetzung damit dieser auch
Arbeitskräfte ausbilden kann, die in den Betrieben europaweit einsetzbar sind.
Litauen
Die Teilnahme am Projekt „KLEAB- Kompetenzentwicklung durch neue Lernkulturen für Akteure der
Berufsbildungspraxis - europäischen Zugänge“, hat die Möglichkeit der Projektgruppe aus der Technischen
Fachhochschule Kaunas gegeben, sich mit der Kompetenzentwicklung der Berufspädagogen im europäischen
Kontext bekannt zu machen.
Die im Laufe des Projektes gesammelte Erfahrung und die Kenntnisse über die Qualifizierungsbesonderheiten
in den Partnerländern hat uns erlaubt, die neuen Kompetenzen zu erwerben. Der Erfahrungsumtausch hat
gezeigt, dass es in Europa unterschiedliche Weiterbildungssysteme gibt. Bei der Verwirklichung des
Projektzieles, d.h. bei der Verständigung über die neue Rolle der Praxislehrer in den Partnereinrichtungen und
bei der Zusammenarbeit mit den Projektpartnern unter den jeweiligen landesspezifischen Bedingungen, haben
wir versucht, die Unterschiede sowie die Gemeinsamkeiten in den Berufsbildungssystemen zu klären.
Dieses Projekt hat für uns als Institution viel gegeben, d.h. die Möglichkeit die sprachliche und berufliche
Kompetenz zu erhöhen, die Berufsbildungssysteme und Weiterbildung der Berufspädagogen in Litauen und in
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anderen Ländern zu vergleichen, die internationalen Beziehungen mit den Vertretern der Bildungsinstitutionen
aus Deutschland, Lettland, Griechenland und Tschechien aufzubauen.
Die Hauptbarriere war die sprachliche Kompetenz. Wir würden gerne mehr Vertreter aus unserer
Fachhochschule einbeziehen, aber die Deutschkenntnisse sind für manche Mitarbeiter zum Problem geworden.
6. Inhaltliche Schwerpunkte
Die Umsetzung für die einheitliche Weiterqualifizierung von Ausbildern anhand der einzelnen Bausteine setzt
intensive Gespräche und realistische Bedingungen voraus. Durch diese unterschiedlichen Voraussetzungen gab
es dann bei der Implementierung von einzelnen Bausteinen Diskussionsstoff. Im Zentrum des Projektes
entstanden nach Abwägen der Möglichkeiten und Festlegung grundlegender Ausführungen folgende Module:
1. Planung und Vorbereitung von beruflichen Bildungsprozessen
Einflussfaktoren auf Bildungsprozesse gesellschaftliche Grundlagen berücksichtigen
Wirtschaftliche Grundlagen beachten, rechtliche Grundlagen berücksichtigen
Lernbedarfanalyse Umsetzbarkeit prüfen, Beurteilung von Wirtschaftlichkeit durchführen
Organisation von Personal und Mittel, Organisation von Aus- und Weiterbildung
Zeit und Personalplanung/Organisation, Weiterbildungsmittel/Konzepte abprüfen
Erkennen und Nutzen der Weiterbildung prüfen, Förderungsmöglichkeiten prüfen
2. Lernprozessbegleitung
Lernprozess, Lernbedarfsfeststellung durchführen, Lernzielanalyse durchführen,
Lernkonzepte erstellen, Potentialanalyse erstellen, Lernbegleitung, Lernaufgaben formulieren
Lernmethoden und Interaktive Vorgehensweise, Einbeziehung von sozialpädagogischen Methoden prüfen,
Umgang mit schwierigen Situationen
3. Das Management in der Aus- und Weiterbildung
Vermarktung von Aus- und Weiterbildung, Qualitätssicherung von Aus- und Weiterbildung
Bildungscontrolling durchführen,
4. Beurteilungsverfahren und Kompetenzanalyse
Messbarkeit von Lernfortschritten ,Beurteilungssysteme erstellen, Prüfungsformen und Aufgaben kontrollieren,
Psychologie der Prüfungssituation beachten, die Kompetenzanalyse, Stärken und Schwächen der Lernenden,
Bandbreite des „Könnens“ ermitteln, Präventationsmaßnahmen prüfen
Anhand von Praxisversuchen wurde durch alle Partnereinrichtungen geprüft, welche Vor- und Nachteile diese
Art der Weiterqualifizierung beinhaltet. Dabei wurde festgestellt, dass die positiven Aspekte eindeutig im
Überhang standen.

7. Kompetenzentwicklung im Zuge des EQR
Mit dem EQR wurde ein Rahmen geschaffen, um die schwierige Aufgabe zu meistern, auch komplexe
Qualifikationen von Personen in einem Raster so zu definieren, dass eine europaweite Vergleichbarkeit
hergestellt werden kann. Dazu definiert der EQR eine Reihe von Bildungsniveaus (Levels), die das gesamte
mögliche Spektrum von Bildung abdecken sollen. Jedes Niveau wird durch Deskriptoren beschrieben. Einen
deutlichen Fortschritt hin zu einer Flexibilisierung der beruflichen Ausbildung allgemein und des Dualen
Systems im Besonderen verspricht die Einführung des europäischen Leistungspunktesystems ECVET
(European Credit System for Vocational Education and Training). Die zentralen Systemelemente des ECVET –
Gliederung von Qualifikationen in kleinere Kompetenzbündel, Validierung dieser Lerneinheiten und Zuordnung
von

Leistungspunkten

–

bergen

Potentiale,

die

über

die

Erleichterung

und

Förderung

einer

grenzüberschreitenden Mobilität in der Erstausbildung hinausweisen. Die Charakteristika des ECVET stehen für
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erhöhte Transparenz, größere Effizienz und verbesserte Möglichkeiten, absolvierte Lernleistungen bspw. auch
zwischen verschiedenen Ausbildungsberufen anrechnen zu können und damit die Mobilität nicht nur
transnational, sondern auch innerhalb des nationalen Berufsbildungssystems zu erleichtern. Durch das European
Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) soll die Anerkennung von im Ausland
absolvierter Teile einer beruflichen Ausbildung ermöglicht werden. Der Europäische Qualifikationsrahmen
(EQR) soll die Transparenz von Bildungsergebnissen in Europa insgesamt erhöhen. Die Kompetenzentwicklung
und

Modularisierung

sind

keine

eigenständigen

Themen,

sondern

integrativer

Bestandteil

der

bildungspolitischen Gesamtstrategie der EU.
Der EQR als standardisiertes Strukturierungsmodell von Kompetenzniveaus erfordert die Zerlegung beruflicher
Qualifikationen in standardisierte Module und Teilkompetenzen.
Der EQR ist dadurch potenziell ein Modell zur Definition von Standards in der beruflichen Bildung.
Aufgrund expliziter Festlegungen auf europäischen Zertifizierungsstandards ist der EOR potenziell ein
Instrument zur Qualitätssicherung. Im Bereich der Kompetenzentwicklung fokussiert die EQR-Systematik die
kognitiven Wissesdimensionen- der fachpraktische Ansatz im deutschen Modell. Das Niveau der beruflichen
Kompetenz gibt keine Begrenzung auf Berufsbildung oder das mittlere Qualifikationsniveau. Der existierende
Qualifikationsrahmen dient überall dem Ziel der Umsetzung des lebenslangen Lernens. Aufgrund der noch
unterschiedlichen Kompetenzverteilung in Europa ist es umso mehr wichtig, anhand solcher Projekte
aufzuzeigen, dass die Harmonisierung und Verantwortung der Berufsbildung und deren Qualifizierung ein
wichtiger Aspekt zur „Schaffung eines europäischen Raums“ ist. Beispiele solcher Ansätze sind u. a. der
Europass als Instrument zur Förderung der Transparenz von Qualifikationen.
8. Verlauf und Ausblick
Das Projekt „KELAB-Kompetenzentwicklung durch neue Lernkulturen für Akteure der Berufsbildungspraxis europäischen Zugänge“ hat eine Laufzeit von 2 Jahren. Aufbauend auf den zu erwartenden Ergebnissen wurde
ein weiterer Projektantrag formuliert, welcher sich intensiv mit der praktischen Erprobung der einzelnen
Module beschäftigt. Weiterhin ist das Anliegen aller Partner die Transfermöglichkeiten auszutesten. Aufgrund
der vergleichbaren Struktur der Einrichtungen ist hier ein realistisches Bild zu erwarten. Es sind und sollen
weitere Referenzebenen/-rahmen geschaffen werden, die gemeinsamen Maßnahmen einschließlich eines
Leistungspunkt-Transfersystems für die berufliche Bildung möglich machen. In einem klar definierten Rahmen
sind und werden genaue Definitionskriterien erfasst, welche das Niveau und die erforderlichen Kompetenzen
der vorgegebenen Tätigkeit erfüllen können.
In umfassenden Treffen, mindestens 2-mal jährlich, werden die zur Diskussion gestellten Themen erörtert und
weiterentwickelt. In diesem Zusammenhang wurde auch sehr viel Wert auf die Nachhaltigkeit gelegt.
Synergieeffekte, welche sich entwickeln mit anderen Projekten oder Institutionen, wurden weiterverfolgt und
ausgebaut. Besonders im folgenden Projekt soll anhand von Praxisbeispielen verdeutlicht werden, dass ein
Modularisierungskonzept nicht nur im nationalen Rahmen Erfolg haben kann, sondern dass dieses Konzept
auch auf die Aus- und Weiterbildung von Pädagogen/ Praxislehrer auf internationaler Ebene übertragbar ist.
Durch das laufende Projekt und auch im Folgenden kann jedoch auch klar definiert werden, dass es in diesem
Bereich keine generelle „Gesetzmäßigkeit“ geben wird. Es sind „Standards“ gesetzt, nach denen zu verfahren ist
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und welche auch ein logisches Ziel haben. Aus dem Projekt „KELAB“ kann aus heutiger Sicht gesagt werden,
dass eine modulartige Anpassung im internationalen Sektor für die Aus- und Weiterbildung von Pädagogen,
Ausbildern, Praxislehrern möglich und umsetzbar ist.
9. Schlussfolgerungen
Die Kompetenzentwicklung für Akteure der Berufspraxis auf europäischer Ebene sollte kein Einzelfall bleiben.
Wichtige Vorarbeiten wurden mit Hilfe von diesem Projekt und auch anderen Projekten zugrunde gelegt. Die
Zielsetzung sollte die Qualifikation von internationalem Bildungspersonal -länderübergreifend sein. Im Rahmen
von Europa sollten hierzu ein „Standard“ geschaffen werden, welcher die Grundlage für die modulartige
Fortbildung von Praxislehrern bildet. Im Zuge der Internationalisierung von Berufsbildung sind solche Ziele
erstrebenswert und begründen dies in der Vereinfachung und Anerkennung der Qualifikation und Ausbildung
der Praxislehrer. Weiterhin spart solch ein System Kosten und kann rechtliche Rahmenbedingungen
vereinfachen. Durch die Stärkung der europäischen Dimension in der beruflichen Bildung, sowie der Förderung
von Mobilität und Transparenz, wird es auch eine Anerkennung von Fähigkeiten und Qualifikationen geben.
Die Qualitätssicherung bildet die Grundlage für gemeinsame Kriterien in der beruflichen Bildung.
Die vielschichtigen Verfahren der Kompetenzentwicklung für Akteure in der Berufspraxis machen es nicht
immer einfach, grundlegende Zielvereinbarungen zu treffen. Eine Modularisierung sollte dabei kein
eigenständiges Thema sein, sondern eine Gesamtstrategie der EU beinhalten, wie auch schon in vielen anderen
Bereichen (EQF, ECVET) realisiert. Die vorgegebenen Formen müssen in das vorhandene System einzeln
eingepasst werden. Dass dieser Prozess nicht immer einfach ist, hat sich auch anhand des jetzigen Projekts
mehrfach gezeigt. Hier kommt der EQR wieder zum Tragen, welcher sich als standardisiertes
Strukturierungsmodell von Kompetenzniveaus erweist. Es erfordert die Zerlegung beruflicher Qualifikationen in
standardisierte Module und Teilkompetenzen. Abschließend kann gesagt werden, dass eine zeitgemäße Ausund Weiterbildung den Einsatz von innovativen Methoden erfordert, die unter anderem eine Flexibilisierung
und Individualisierung ermöglicht. Zunehmende „Freizügigkeit“ in Europa erfordert grundlegende Änderungen
und Überarbeitungen im Bereich der Qualifizierung von Bildungspersonal.
Summary
In the european process the qualification of trainers, instructors and teachers, which are working in the field of
vocational education will play an important role. These vocational education personal are often unprepared for
new provocations due to political, social and economical changes. This is not only a phenomenon in Germany,
it is also significant in all other European countries. The project KELAB was developed to create an effective
structure to qualify the vocational education personal. In this article the development, goals and complex of
problems of the project will be descriped shortly. Additional, our partners in this project have documented the
approach from their part of view. To compare the results in Europe with all involved countries and institutions it
is necessary to find a common denominator.
A lot of impulses have been made in the EU in the last years. The impulses were made by the initiatives of some
local European institutions in the field of education. The principle of subsidiarity of European education politics
worked out. This was the background of all operations. First the question about promotion of transboundary
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mobility has been solved. Further the discussion about a new and competence orientated approach of
certification has pushed by this initiative. In this context you can see how important the EQR is and which
possibilities the current project and the approached project are available, to guarantee a transnational
development of competences of European activities in the field of practical vocational education.
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