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Projekt: KELAB-Kompetenzentwicklung durch neue Lernkulturen für Akteure
der Berufspraxis – europäische Zugänge

Am 31. 07. 2010 endet das Partnerschaftsprojekt „KELAB“. Im Rahmen des Projektes
fanden 5 Partnerschaftstreffen statt. Die Abschlusskonferenz wurde in Schwerin/
Deutschland vom 08.06.- 11.06. 2010 durchgeführt.
Themenschwerpunkte die im Rahmen des Projektes herausgearbeitet wurden, waren das
Erstellen von Qualifizierungsmodulen für die (Praxis) Ausbilder, in den verschiedenen
Partnerländern und deren praktische Umsetzung. Im Laufe des Projektes hat sich gezeigt,
das auch die Arbeit in der Öffentlichkeit und auf der Lernplattform weitere Schwerpunkte des
Projektes bildeten. Um einen einheitlichen Weg sowohl theoretisch als auch praktisch
umzusetzen, mussten die Voraussetzungen hierfür geschaffen werden.
Die Ergebnisanalyse soll hier dargestellt werden. Wie im Zwischenbericht gezeigt war die
Grundlage für die praktische Umsetzung die Entwicklung der Qualifizierungsmodule. Im
weiteren Verlauf wurden einzelne Module in praktischer Form über einen Zeitraum von
einem ¾ Jahr geprüft und analysiert.
Die Umsetzung und die dazu durchgeführten Ergebnisse sind hier dargestellt. Auf der
Abschlusskonferenz haben alle Länder die Möglichkeit genutzt, die Ansätze und
Erprobungen zu erläutern und dabei die Vor- und Nachteile zu erörtern. Auf Grundlage der
Entwicklung auf dem europäischen Bildungsmarkt ist es dabei von großer Bedeutung, das
festgestellt wurde, dass eine einheitliche Form der Weiter- und Fortbildung von
Ausbilder/Praxislehrer/ Pädagogen unumgänglich ist. Der Einfluss solcher Projekte im
Rahmen

der

Internationalität

wird

immer

mehr

Gewichtung

erfahren.

Eine

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
Potenzial

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/Innen auf europäischer
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Ebene und der modulartigen Aus- und Weiterbildung von (Berufs-)Pädagogen/Innen auf
internationaler Ebene beschäftigt.

Ergebnisse:
Tschechien

Qualifikationsmodul der Fachausbildung
Die Planung des Fachausbildungsprozesses läuft bei uns auf dem Grunde von Rahmen- und
Ausbildungsprogrammen, die für ganze Republik durch das Ministerium für Schulwesen,
Jugend und der Körpererziehung festgelegt worden sind. Die neuen gebildeten biografischen
Dokumente auf der Staatsebene respektieren die modulare Ausbildung und auf dem Feld
der Fachvorbereitung werden sie sich auf den Kontakt mit den Arbeitgebern (sgn.
Sozialpartner) konzentrieren. Als die Grund- und Systemänderung wird zurzeit der Übergang
„von Orientierung auf den Ausbildungsprozess“ zur „Orientierung auf dessen Ergebnis“
bedacht und vorgesehen. Die Kompetenzen von Absolventen werden die Fähigkeiten, oder
Befähigungen aufgefasst etwas auf dem Grunde der zu eigenen gemachten Kenntnisse, der
Geschichtlichkeit und der Stellungen zu unternehmen und etwas durchzuführen.
Diese Kompetenzen äußern die Disposition des Absolventen in der Handlung. Diese
Kompetenzen werden auf den Aktivitäten, nicht nur auf den Kenntnissen begründet.

Die Rahmen- und Ausbildungsprogramme werden auch für die mittlere Fachschule (unsere
Schule bietet und gewährt die mittlere Fachausbildung und gleichzeitig ist auch als das
Fach- und Vorbereitungszentrum bedacht und vorgesehen) bearbeitet. Diese mittleren
Fachschulen

werden

verpflichtet

diese

Rahmen-

und

Ausbildungsprogramme

zu

respektieren, und in Ihre Schul- und Ausbildungsprogramme einzugliedern. Bei der
Zusammenstellung der Schul- und Ausbildungsprogramme ist in der Schule den Raum für
die Berücksichtigung von spezifischen Anforderungen in der Region zur Verfügung gestellt
worden. Als Ergebnis sollte die Eingliederung und die Einarbeitung von Zielkompetenzen in
die neu entwickelten Schul- und Ausbildungsprogramme, insgesamt der Programme, die neu
hervorgebracht worden sind, sein.
Weil als der Schuleträger und Schulegründer der Bezirk bedacht wird (im Fall der
Grundschulen manchmal ist als Schuleträger die Gemeinde bestimmt worden), werden die
Berücksichtigungsmöglichkeiten die ökonomischen Gesichtspunkte durch die Schule als
minimal gegeben und vorgesehen. Eine begrenzte Rückkopplung / Feedback, die der
Entwicklung des angegebenen Fachgebietes auf dem Arbeitsmarkt betrifft, kann die Schule
2
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aus den Informationen des Arbeitsamts oder von Sozialpartnern, ggf. von Firmen
bekommen, wo die Schüler eine Pflichtschulpraxis erwerben. Mit diesen Firmen werden die
Kontakte durch die Fachausbildungslehrer erhalten und gepflegt, durch die es eine
Möglichkeit gibt festzustellen, was für eine Anforderungen die Firmen seitens auf die Schüler
gelegt werden, was durch die Fachlehrer nachfolgend in die Fachausbildung übertragen
könnten. Das Problem kann der Ausstattungsgrad von Schulen sein. Aber eine vollwertige
Rückkopplung wird nicht für die Schule zugesichert und nicht gewährleistet, weil die
Zusammenarbeit zwischen den Schulen und Sozialpartner in der letzten Zeit mehr eine
sporadische Zusammenarbeit ist und durch die gerade durchlaufende Wirtschaftskrise
beeinflusst wird. Die Weise, wie die Schule die Informationen auf dem Arbeitsmarkt
beschaffen und gewinnen kann, wird stark beschränkt. Die Zusammenarbeit mit dem
Arbeitsamt können wir sagen, das die auf dem Nullpunkt liegt und sich auf der Null befindet,
denn im Schutzinteresse der persönlichen Angaben kann es nicht möglich durch dieses Amt
die relevanten Informationen zu kriegen. Die statistischen Angaben, die durch die
Bezirksbehörde veröffentlicht worden sind und zur Verfügung gestellt worden sind, haben
nur einen allgemeinen Charakter und diese Angaben nicht der gleichzeitigen Nachfrage
entsprechen. Der Einzige für uns als der Aussagepartner, der infrage kommen kann, ist der
Sozialpartner bedacht, wenn dieser in der Wirklichkeit existiert.
Die Aktivitäten, die zur Auffüllung von Schüleranzahl im 1. Jahrgang bei den einzelnen
Fachgebieten und im nachfolgenden Jahr führen können, werden in unserer Region
alljährlich durchlaufend und diese werden als eine autonome Angelegenheit von jeder
Schule bedacht werden.

Diese Aktivitäten können nachfolgend dividiert werden:
a. Mittelschulenmusterungen (Schulenbörse), die werden in der Stadt Zlín und
Vsetín (was als die wichtigen Schulweseneinzugsgebiete des Bezirks Zlin
bedacht werden) in Monaten Oktober / November veranstaltet.
b. Tage der geöffneten Türen von einzelnen Mittelschulen (auch der
Fachschulen). Diese Tage dienen zur Bewusstseinserweiterung zwischen der
breiten Öffentlichkeit über den zugänglichen Studiumfachgebieten und diese
Veranstaltung kann gleichzeitig die Vorstellung über jedem Fachgebiet
ermöglichen, dass durch die Schule angeboten wird, konkretisieren. Es gibt
eine Möglichkeit auch die konkrete Schularbeitsstätte, (wo die praktische
Berufsausbildung und die theoretische Ausbildung praktiziert wird) zu
besuchen. Diese Tage der geöffneten Türen werden mehrmals im Verlaufe
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des Schuljahres, und zwar bis Monat Februar veranstaltet, wo es dadurch das
Interesse von potenziellen Interessenten für das bestimmte Fachgebiet
präzisiert wird; die Schule kann die vorläufigen Informationen über der
angenommenen Schüleranzahl für das nächste Schuljahr erstatten.

c. Außer die oben angeführten Aktivitäten welche die Schule entwickelt haben,
mit der Initiative der direkten Schüleranrede, die die Grundschule verlassen
und beenden sollen, und durch die Form der Präsentation des angebotenen
Berufes, durch die Berufsbildungslehrer.
In den Grundschulen ist auch der Berufs- und Fachberater tätig, der durch
seine Ratschlägen und Informationen die Schüler zur mittleren Schulunterricht
orientiert und leitet, die für die Schüler, als die günstigste Studiumform sein
kann. Diese angeredeten Schüler können die Veranstaltungen „Tage der
geöffneten Türen oder die Schulbörse“ ausnutzen, wo sie die detaillierten
Informationen bekommen können und sich für einige von angebotenen
Mittelschulen entscheiden können.
Unsere Schule nimmt an den oben angeführten Veranstaltungen teil und nutzt
auch die Möglichkeit aus, die Informationen an die Berufsberater in den
Grundschulen durch die Form der Werbungsmaterialien und durch die Form
der mehrtägigen Schulung, wo diese Schulung durch unsere Schule in den
Unterrichtsräumen organisiert und veranstaltet wird, zu leisten und zur
Verfügung stellen. Das Ziel ist, dass diese Fachberater rechtzeitig und am
bestens informiert sind, weil das ist, eine von Möglichkeiten, bei denen die
Schule sich präsentieren und durch diese Weise die potenziellen Schüler
anreden kann. In der Zukunft wird auch dadurch die Struktur auf dem
Arbeitsamt im Bereich der angegebenen Fachgebiete in der Region
beeinflusst werden.

Das Gebiet des Ausbildungsprozesses ist für uns durch den Schulausbildungsplan
vorgegeben, wobei die Pläne für jedes Fachgebiet bearbeitet werden und als Ausgang und
Ergebnis von diesen Plänen werden die verschiedenen Kompetenzgruppen, insgesamt der
Fachgruppen bedacht und vorgesehen. Die Kompetenzen zu erreichen, muss das primäre
Ausbildungsziel sein. Nach dem Schuljahrablauf kann es auf dem Grunde der Bemerkungen
und weiteren Empfehlungen den Schulausbildungsplan geändert werden, aber diese
Änderung und Anpassung muss immer mit dem Rahmenausbildungsplan korrespondieren.
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Die Änderung des Schulausbildungsplanes sollte die realistischen Anforderungen auf dem
Arbeitsmarkt und auch auf das Berufs- und Ausbildungssystem widerspiegeln.
Es wird aus dem Schulausbildungsplan die sämtliche Lehrervorbereitung zur Ausbildung
hervorgehen. Aufgrund dessen sollte der Lehrer die Ausbildungsaufgabe und die
Ausbildungsmethodik (die Form, der didaktische Zutritt, usw.) formulieren. Der Lehrer wird im
Rahmen von seiner Ausübung und Tätigkeit im Berufsausbildungsprozess der Entstehung
des seelischen Belastungsrisikos ausgesetzt. Diese Situation und diese Stresszustände
werden in der letzten Zeit immer häufiger vorkommen. Die Lösung von diesen Situationen
liegt auf Pädagogenschultern und er sollte diese Schwierigkeiten auf die individuell Weise,
auf dem Grunde von seinen Erfahrungen und theoretischen Kenntnissen aus dem
Fachgebiet der Psychologie und Soziologie lösen.
Die Schüler

werden sowohl in der theoretischen als auch in der praktischen

Ausbildungsebene ausgebildet und zwar dass die Berufsbildung im bestimmten und
festgelegten Umfang absolvieren (die Studienlänge wird auf dem studierten Fachgebiet und
auch auf dem Jahrgang abhängig).
Was die Messbarkeit des Ausbildungsfortganges betrifft, dann existiert die Variante der
Schriftarbeiten (mit der Möglichkeit die Testaufgaben auszunützen) oder die Variante der
mündlichen Prüfung existiert. Die Zeitfrequenz und minimalle Notenmenge (Ausgängen)
wird durch das Schulgesetz definiert und in der Klassifizierungsordnung präzisiert. Der
Pädagoge hat dann eine Möglichkeit über diese minimalle Grenze die Frequenz und
Rückkopplungsumfang selbst festzustellen.

Ausbildungseinheitsstruktur
Thema: Marketings- und Informationssystem
Themenstruktur:


Das interne, Außen- und Bearbeitungs- und Informationssystem;



Marketingforschung – Charakteristik und die Informationsquellen,
Datensammlungsmethoden;



Datenbearbeitung, Auswertung und Beschlüsse und Ausnutzungsmöglichkeiten;



Praktischer Teil – Forschungsrealisierung in der Praxis nach dem ausgewählten
Problem.

Als Bestandteil der Ausbildungseinheitsstruktur wird auch die Zeitplanfestlegung vorgesehen
(Stundenanzahl) für das angegebene Thema, das sich ungefährlich im Umfang von 10–12
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Stunden bewegt (1 Stunde wird im Lehr- und Ausbildungsprozess das von 45 Minuten
dauern).
Die Präzisierung der Zeitzuwendung geht aus dem Potenzial – aus der Möglichkeit, aus der
Arbeitsgruppe hervor. Die Arbeitsgruppe von Schülern beträgt 24 – 25 Schüler. Diese
Arbeitsgruppe kann beim Eintritt in diesen Gegenstand die Kenntnisse aus anderen
ökonomischen Gegenständen, namentlich aus der Buchhaltung, Betriebsökonomie aus dem
Management, aus der Handelskorrespondenz und auch aus den allgemeinen
Ausbildungsgegenständen, wie Mathematik (Wahrscheinlichkeitsrechnung, Statistik) und die
fremden Sprachen auszunützen. Es ist auch sehr abhängig davon, die Schülerfähigkeiten zu
begreifen und dass es nötig ist, das schöpferische Potenzial, nicht nur die Logik, mit der
auch die Ökonomik sehr oft zusammen verbunden ist, zu entwickeln.
Um das schöpferische Potenzial unterstützen zu können, haben die Schüler auch eine
Möglichkeit die Unterstützungsmaterialien / Dokumente, die beim Unterricht verwendet
werden, wie z. B. die Fachzeitschriften, die sich des Marketings-, der Fachliteratur und
selbstverständlich des Internets betreffen, anzuschauern (alles, was oben erwähnt wurde, ist
als außer der Unterrichtstunde auch in der Schulbibliothek zugänglich gemacht worden).

Zielbestimmung
Die Schüler müssen:


die Verteilung von einzelnen Informationsarten, die im Betrieb verwendet werden,
kennen;



die Information nicht nur im Bezug zum Marketing, sondern auch zur Buchhaltung,
zur Finanzleitung und im Bezug zum Betriebsmanagement charakterisieren zu
wissen;



die Methoden der Datensammlung und des ganzen Vorbereitungsprozess des
gewählten Datensammlungsmethode (Beobachtung, Fragebogen) kennen;



das Muster von Befragten wählen kennen und dieses Muster charakterisieren wissen;



die erworbenen Informationen auf geeignete Weise bearbeiten und diese
interpretieren;



dass Empfehlungskomplex, die Verbesserungsvorschläge, die Lösung des
angegebenen Problems schaffen kennen.
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Lehrmethode und interaktive Zugriffe
In den Unterrichtsstunden werden durch uns diese Methode verwendet: Vortrag,
demonstrative Auslegung, Gespräch, Diskussionen, Spiel mit zugeteilten Aufgaben,
Gruppenarbeit (Projekt).
Die Unterrichtsstunde wird durch die Arbeit mit PC und durch die Infos auf dem Internet oder
mit der Tätigkeit auf der interaktiven Tafel ergänzt werden. Es wird in den Unterricht immer
das interaktive Element durch die Form von Fragen, die der Pädagogen gestellt hat, durch
die Analyse der Fallstudien mit nachfolgender Studie, usw. eingegliedert. Dazu soll ein
Vortrag oder die demonstrative Auslegung vorausgehen und zwar aus dem Grund die
angegebene Problematik zu erklären. Es ist auch unbedingt nötig die
Verbindungsmöglichkeit mit anderen ökonomischen Disziplinen und mit der Praxis zu
nennen.
Formulierung der Lehrangaben


geben Sie die Informationsbeispiele an, die im Betrieb ausgenutzt werden



was für eine Bedeutung werden diese Infos für den Firmentätigkeit haben



definieren Sie die primären und sekundären Firmeninformationen



schlagen Sie die Quellen von diesen Informationen vor



führen Sie auch die Analyse von Charakteristiken und der Ausnützungsmöglichkeiten
von einzelnen Methoden über die Datensammlung durch



charakterisieren Sie das Muster von Befragten



schlagen Sie die Bearbeitungsarten von gewonnen Daten, deren wichtigen
Interpretation vor



wählen Sie aus den angegebenen Situationen aus, was ethisch und unethisch im
Rahmen der Marketingforschung gibt



bearbeiten Sie die Vorschläge und Empfehlungen für die Lösung der angegebenen
Situation

Messbarkeit im Unterrichtsvorgang
Der Ausbildungsmehrwert wird durch die schriftliche Form festgestellt. Hier wird es möglich,
die Testaufgaben oder schriftlichen Arbeiten auszunützen.
Weitere ausgenutzte Formen wird die Arbeit und Tätigkeit im Workshop, die Präsentation der
eigenen Marketingforschung, die Lösungsbegutachtung von Fallstudien am häufigsten durch
die Diskussionsform bedacht und vorgesehen.
Als Bestandteil der Fortschrittsfeststellung wird die durchlaufende mündliche Prüfung
vorgesehen.
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Es wird bei der Bewertung die Klassifikationsnotenskala 1 – 5 verwendet. Nach dem
Schulgesetz wird dies auch mündliche und prozentual ermöglicht, wo aber deutlich festgelegt
werden muss, welche Note in der Notenskala 1 - 5 zu dieser Bewertung entspricht. Der
Kenntnisstand, der der gegebenen Note entspricht, wird durch die Anforderungen des
Lehrers beeinflusst werden, wodurch den Lehrer die minimalle Kenntnismenge festgelegt
wird, wo diese Kenntnisse sind, im Einklang mit der entsprechenden Note als genügend
(Klassifikationsstufe 4) befunden worden.
Der Schüler hat das Recht entweder die mündliche oder schriftliche Form der
Kenntnisprüfung auszunutzen, wodurch werden nicht nur die Individualität dieses Schülers
aber auch die momentane Prüfungspsychologie berücksichtigt werden. Es werden durch
diese Möglichkeiten gleichfalls die eventuellen Desfunktionen des Schülers berücksichtigt.
An einer Seite werden durch das Schulausbildungsprogramm die Fachkompetenzen für die
Lehrenden festgelegt und dadurch diese Kompetenzen werden die Fachpädagogen dazu
gerichtet werden, in welchen Fachgebieten er sich weiter ausbilden soll. Diese
Ausbildungsform ist möglich durch die Umsetzung des Selbststudiums in ihrer freien Zeit,
oder durch die Form der sporadisch angebotenen Lehrgänge oder Seminare. Diese
Anforderungen auf die nachträgliche Ausbildung von Lehrern in den Fachgegenständen
werden nicht durch das Gesetz festgelegt, wenn der Lehrer die Hochschulausbildung
absolviert und beendet hatte. Einzige Anforderung wird als die weitere Ausbildung von
Fachlehrern auf dem Gebiet der Pädagogik, der Psychologie und Soziologie gelegt, denn in
den Hochfachschulen wird es nicht als Unterrichtsbestandteil die Vorbereitung auf die
pädagogische Praxis bedacht. Diese Praxis wird in den pädagogischen Fakultäten durch die
Form des weiteren Ergänzungsstudiums im Zeitumfang von 2 – 3 Jahre bedacht. Dieses
Studium sollte innerhalb von 5 Jahren seit dem Praxisanfang im Schulwesen aufgenommen
werden. Im Gegenteil mangelt es an den Fachvorbereitungen, (Spezialisierung im
Fachgebiet) in den pädagogischen Fakultäten. Hier werden nur die allgemeinen
Ausbildungsgegenstände unterrichtet. Es ist schon in vereinzelten Fällen in den Fachschulen
eine Studiumsmöglichkeit, die Lehrtätigkeit von Fachgegenständen angeboten worden.
In den mittleren Fachschulen können die fachmännische Praxis auch die Lehrer der
Fachausbildung, die nur Mittelschulausbildung erreicht haben, unterrichten. Bei denen die
Schule nur die Hochschulausbildung der niedrigen Stufe fordert (Bakkalaureus). Diese
Fachausbildungslehrer werden vor allem in der praktischen Ebene unterrichten und
ausbilden und die bilden durch diese Weise auf den theoretischen Fachunterricht an, die in
der Schule durch die Fachgegenstände durch die Lehrer realisiert wird.
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Im oben angeführten Qualifikationsmodel würden wir empfehlen:
a.

das Fachgegenständestudium um das pädagogische Studium in allen Fachund Hochschulen zu erweitern

b. die Berufs- und Sprachkompetenzenerhöhung im Rahmen der weiteren
Berufsausbildung zu erhöhen
c. Die

Kontakte

und

Beziehungen

zwischen

den

Betrieben

und

Schulabsolventen zu halten und zu intensivieren. Dabei die Initiative sollte der
Betrieb seitens, in der Anbindung an ihre Anforderungen und zwar auf die
konkrete Lage in der Firma hervorgehen;

Mit Rücksicht darauf, dass es mit der Problematik der Fachausbildung auch das
nachfolgende Projekt verbunden wird, wollen wir die Erkenntnisse über der Fachausbildung
entwickeln (erweitern) und auch einige Methode und die Einlässe der Fach- und
Unterrichtsprozesse in einzelnen Teilnehmerländern, auch in unseren Fach und
Ausbildungssystem ausnützen.
( Autor: Jan Suchomel, Vladi Prokop, Eva Jiricek)

Litauen

VERLEIHEN VON STRATEGISCHEN KOMPETENZEN FÜR
BERUFSSCHULLEHRER: ERFAHRUNGSERWEITERUNG
Modul

SCHNELLE METALLBEARBEITUNGSTECHNOLOGIEN

Ziel

Berufsschullehrer in die Lage versetzen, schnelle Metallbearbeitungsverfahren, die im Laufe des Studiums unterrichtet wurden,
im pädagogischen Prozess anwenden zu können.

Zielgruppe
Kompetenzen

Berufsschullehrer für Mechanik und Metallbearbeitung




Lehrstoff





Man wird den Einfluss der schnellen
Metallbearbeitungsverfahren auf das Formen von
Metallspan verstehen.
Man wird die entstehenden Schneidekräfte, ihren Einfluss
auf die Temperatur der Schneidezone und die Qualität der
Oberflächenbearbeitung erklären können.
Man wird über den Werkzeugverschleiß und die die
Oberflächenqualität beeinflussenden Faktoren Bescheid
wissen.
Unterschiede zwischen traditionellen und schnellen
Metallbearbeitungsverfahren.
Werkzeugmaschinen, Werkzeuge und Arbeitsregime von
schnellen Metallbearbeitungsverfahren.
Software für die Steuerung
9
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Lehr-und Lernmethoden

Vorlesung,

Praxis,

Gruppenarbeit,

selbstständige

Arbeit,

Diskussion, Exkursion.
Bewertungsform

Individuelle Aufgabe – Einschätzung des konkreten Problems,
Forschung und Wahl der möglichen Lösungen.

Leiterin

Doz. Dr. Esmeralda Štyps (KTK)

Modulumfang und

2 Kredite: Praxis - 24 Stunden; selbstständiges Studium – 36

Formen

Stunden; individuelle Aufgabe – 20 Stunden.

Ausbilderinnen

Esmeralda Štyps und Jurgita Graževičiūtė

Kontaktperson

Esmeralda Štyps

MODULBESCHREIBUNG

Benennung:

SCHNELLE METALLBEARBEITUNGSTECHNOLOGIEN
Kredit-Punkte: 2

Ziele:





Unterschiede zwischen traditionellen und schnellen Metallbearbeitungsverfahren
feststellen.
Gebrauch der schnellen Metallbearbeitungsverfahren analysieren.
Einfluss der Schneidegeschwindigkeit auf die Temperatur der Schneidezone und die
Qualität der Oberfläche erklären.
Verwendungsmöglichkeiten der Software für die Steuerung erklären.

Inhalt:
Traditionelle Metallbearbeitungstechnologien. Metallschneiden mit großer Geschwindigkeit.
Werkzeuge und Werkzeugmaschinen für schnelle Metallbearbeitungsweisen. Arbeitsregime.
Programmierbare Werkzeugmaschinen. Verwendung der Software bei der Erstellung von
Bearbeitungsprogrammen.

Lehr- und Lernstrategien
Die Berufsschullehrer werden ihre Erfahrung verwenden können. Sie werden ihre Kenntnisse
und Fähigkeiten gebrauchen können. Die Berufsschullehrer werden ihren Lehrprozess und
ihr Lehrmaterial einschätzen können. Das Studium wird auf den Berufsschullehrer orientiert
sein.
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Formulieren der praktischen Aufgabe:
Besonderheiten

der

schnellen

Metallbearbeitungsverfahren

einschätzen

und

die

Herstellungstechnologie eines einfachen Einzelteils mithilfe einer programmierbaren
Werkzeugmaschine erstellen.
Hinweise für die praktische Aufgabe:
Bearbeitungsregime des Materials einschätzen;
Anforderungen an die Platte einschätzen;
Passende Werkzeuge wählen;
Bearbeitungstechnologie des Einzelteiles entwerfen;
Bearbeitungsprogramm des Einzelteils erstellen;
Bearbeitungszeit und Kosten einschätzen;
Optimale Variante wählen.
Bewertungskriterien:
Es wird das erreichte Niveau der Ziele eingeschätzt:

Schnelle Metallbearbeitungsweisen kennen; passende Werkzeuge wählen können;
fähig sein, den Einfluss der Schneidegeschwindigkeit auf die Temperatur der Schneidezone
und die Qualität der Oberfläche erklären können.

MODULTEST für
SCHNELLE METALLBEARBEITUNGSTECHNOLOGIEN
Markieren Sie die Antwort 
1. Wie wird eine HPC (High Performance Cutting) Bearbeitung gekennzeichnet?
 schnelle Bearbeitung
 Bearbeitung mit großer Arbeitsleistung
 traditionelle Bearbeitung
2. Welche Stoffe werden mit Hilfe von ULTRASONIK bearbeitet?
 verschiedene Stähle
 Buntmetalle
harte, spröde Stoffe (Keramik, Glas)
2. Warum ist Drehen mit dem aktiven Werkzeug vorteilhaft?
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 wegen der Bearbeitungszeit
 wegen der Langlebigkeit der Werkzeugmaschine
 wegen der Möglichkeit, die Software CAM zu verwenden
4. Was ist der Hauptvorteil in der Verwendung der Software CAM?
 Werkzeugmaschinen arbeiten schneller
 Arbeitszeit ist kürzer, weniger Fehler
 man kann sehr harte Stoffe bearbeiten
5. Warum schlägt man CAD Software nicht nur für Entwerfer sondern auch für Techniker
vor?
es ist bequem, CAD Software zu verwenden, Modelle kann man gleich in die CAD
Software konvertieren
 CAD Software ist ein untrennbarer Teil der programmierbaren Werkzeugmaschinen
 ein Techniker, der mit Hilfe von CAD Software die Zeichnung gemacht hat, kann
besser die Bearbeitung verstehen
6. Warum braucht man übereinstimmendes Codieren von Stoffen?
 um leichter einen passenden Stoff für das Einzelteil zu wählen
 um die Stoffe eindeutig zu markieren
 damit die Stoffzusammensetzung den Anforderungen entspricht
7. Mit welcher Zahl beginnt der Stahlmaterialcode im DIN-System?
 1.
 2.
 3.
Individuelle Aufgabe für das Modul
SCHNELLE METALLBEARBEITUNGSTECHNOLOGIEN

Ziel:
Besonderheiten der schnellen Metallbearbeitungsweisen einschätzen und die
Herstellungstechnologie eines unkomplizierten Einzelteils erstellen.
Hinweise für die praktische Aufgabe:
Nach der Zeichnung des Einzelteils und nach dem angegebenen Material die
Materialcodes aus der Tabelle des DIN-Materialcodierungssystems wählen und die
Form des Werkstücks angeben (Stab, Platte (Blech), Bahn und anderes).
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Literatur:

1. High speed machining (www.widget.ecn.purdue.edu/~simlink/lab_high.html)
2. High - Speed Machining Centres (www.mikron-ac.com/go.cfm/p/44/l/e.cfm)
Cutting Tools & a High-Speed Chase (www.autofieldguide.com/articles/029804.html)
Bewertungsform:
Für die Arbeit benötigt man Blätter im Format A 4.
(Autoren: Esmeralda Štyps, Lilija Mieliauskiene, Skaiste Vaičiukynienė)
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Lettland

QUALITÄTSBEWERTUNG DER PROFESSIONELLEN TÄTIGKEIT
DER LEHRER IN DER VENTSPILS FACHOBERSCHULE
Das Ziel der Qualitätsbewertung von der professionellen pädagogischen Tätigkeit ist
die Förderung der Vervollkommnung von professionellen Kompetenzen, sowie der
Karriereaussichten jedes Lehrers, in dem die Verantwortung des Lehrers für die Ergebnisse
der Ausbildungs- und Erziehungsarbeit gestiegen ist und die Qualität der lehrerischen
professionellen Arbeit systematisch geprüft wird.
5 Lehrer der Ventspils Fachoberschule sind als erstes an dem Implementierungsprozess
vom Bewertungssystem der Berufskompetenz in der Schule beteiligt. An diesem Prozess
nehmen sowohl Lehrer für allgemeine Fächer teil, als auch die für Fachfächer und
Praxisberater. Die Lehrer erfüllen Schritt für Schritt die gestellten Anforderungen, erwerben
die notwendige Berufsqualifikation und geben diese Erfahrung weiter an Schulkollegen.
Prinzipien der Qualitätsbewertung der professionellen pädagogischen Tätigkeit:


Freiwilligkeitsprinzip - es ist gewährleistet, dass der Lehrer freiwillig an der
Qualitätsbewertung seiner professionellen Tätigkeit teilnehmen kann;



Anforderungsklarheit und Offenheitsprinzip - die professionelle Qualität des
Lehrers ist durch einheitliche Qualitätsindikatoren bewertet, und seine Berufstätigkeit
in vier Stufen nach Grund- und zusätzlichen Kriterien qualifiziert;



Prinzip der Bewertungsentsprechung – der Lehrer in dem Prozess der
professionellen Qualitätsbewertung ist berechtigt, seine professionellen Kenntnisse,
Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Entsprechung der analytischen und kreativen
Fähigkeiten gemäß den fünf Qualitätsstufen zu zeigen, dem zufolge eine
entsprechende und objektive Evaluierung entsteht.

SYSTEM DER BEWERTUNG VON BERUFSTÄTIGKEITEN DES LEHRERS
Das System der Bewertung von professioneller Lehrertätigkeit besteht aus:


5 Qualitätsstufen der professionellen Tätigkeit des Lehrers (November 2009..-Juli
2010 Stufe: 1., 2., 3.; August 2010 - Dezember 2011.: Stufe 1.-5.);



5 Begründungen für die Bewertung professionellen Lehrtätigkeit ;
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15 Qualitätskennzeichen der professionellen Lehrtätigkeit, die Bewertungskriterien
auf 4 Ebenen umfassen;



die Bewertung von angehörigen Parteien: Bewertung des Lehrers, der Administration
von Bildungsveranstaltung, der Mitglieder der Bewertungskomission .

1.Qualitätsebenen der Berufstätigkeit

Karriereplanung wird traditionell mit der Kompetenz-und Leistungsbewertung verbunden.
Die Wachstumsaussichten sind der

wichtige Anreiz,

die positive

Motivation

zur

professionellen Handlung fördert. Die akademische Ausbildung ist nicht immer die Garantie
für Berufserfolg und beste professionelle Qualifikation. Wichtiger ist die kontinuierliche
Entwicklung und Realisierung der lehrerischen Grundkompetenzen in den alltäglichen
Situationen (persönliche, professionelle, soziale Kompetenzen), was die Berufstätigkeit und
deren Ergebnisse im Lehrprozess beeinflusst (in der Ausbildungs- und Erziehungsarbeit).
2. Qualitätskennzeichen für pädagogische Berufstätigkeit, Bewertungskriterien und
Ebenen
Die Qualitätsbewertung der pädagogischen Berufstätigkeit, als Prozess, infolge dessen
Schlussfolgerungen gemacht und Empfehlungen über die Arbeitsqualität jedes einzelnen
Lehrers geäußert werden, bildet eine innere (Selbstevaluierung der Arbeit) und äußere
(Experten, Administration der Lehrveranstaltung) Bewertung.

Die Hauptsphären der Bewertung der beruflichen Arbeit des Pädagogen

Die Hauptbedingungen für jeden Bewerber für das Erhalten 1.-3. Qualitätsstufen:
1. Man muss innerhalb von 3 Jahren Weiterbildungen von insgesamt 36 Stunden absolvieren
2. Mindestens 9 Kontaktstunden pro Woche haben
3. Stufen der Qualitätsbewertung der professionellen Lehrtätigkeit
Der Qualitätsbewertungsprozess der lehrerischen Berufstätigkeit besteht aus drei
aufeinanderfolgenden Stufen:
1.Vorbereitungsphase für die Qualitätsbewertung der pädagogischen Berufstätigkeit;
2.Vorgang der Qualitätsbewertung professioneller Lehrtätigkeit;
3.Zusammenfassung der Ergebnisse
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4. Lehrermanagement und Präsentation

Lehrers Portefeuille ist eine Mappe mit professionellen Leistungen. Die beinhaltet die
Materialien über eine konkrete Zeitperiode, in der die wichtigsten Aspekte der
professionellen Berufstätigkeit geschildert sind und eine Zusammenfassung über die Qualität
professioneller Tätigkeit dargestellt ist. Lehrers Portefeuille lässt die Bewertungskommission
ein vollständiges Bild über die Meisterhaft des Lehrers bilden.
Der größte Teil der Materialien in Lehrers Portefeuille werden über eine bestimmte
Zeitperiode gefasst:
- über die letzten zwei Jahre, wenn der Lehrer um die 1.-2. Qualitätsstufe bewirbt;
- über die letzten drei Jahre, wenn der Lehrer um die Qualitätsstufe 3 bewirbt;
In der Selbstevaluierung analysiert der Lehrer seine professionelle Lehrertätigkeit in den 4
Grundbereichen der professionellen Qualitätsbewertung:
1. Planung, Durchführung der Ausbildungs- und Erziehungsarbeit, Analyse der
Arbeitsergebnisse des Lehrers
2. Beitrag des Lehres zur Entwicklung der individuellen Fertigkeiten der Schüler,
Gebrauch der Möglichkeiten für die Befriedigung der schulischen Bedürfnissen.
3. Beitrag der Lehrer zur Entwicklung der Lehrveranstaltung,
4. Akkumulation und Weitergeben der Erfahrung.

Im Bewertungsprozess die Lehrer führen auch die Lehrveranstaltungen. Die minimale Anzahl
der zu bewertenden Stunden ist 3, von denen die eine wird vom Lehrer selbst initiiert, die
andere - von der Administration der Bildungsanstalt, und die dritte Stunde wird spontan
organisiert. Die zu bewertenden Stunden können auch mehr sein, wenn die Bewerter und
Lehrer darüber in Voraus einigen. Nach jeder durchgeführten Stunde, worüber die
Bewertung fixiert wird, findet ein Gespräch mit dem Lehrer statt, in dem er auch seine
Meinung über positive und negative Aspekte äußern kann. Die erfüllten Bogen über die
Beobachtung der Lehrveranstaltung und Bewertung (oder Kopien) sind ein unentbehrlicher
Teil des Lehrers Portefeuille.
5. Beteiligung des Lehrers am Bewertungsvorgang
Beteiligung des Lehrers am Qualitätsbewertungsprozess ist eine freie Wahl. Um eine der
Qualitätsstufen zu erwerben, soll man nicht obligatorisch die Reihenfolge beachten, d. h., der
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Lehrer kann sich um die beliebige von der ersten drei Stufen bewerben und danach um eine
andere Stufe (höhere) bewerben, oder überhaupt auf die weitere Qualitätsbewertung
verzichten.
6. Die Beteiligung der Administration von Bildungsanstalt im Prozess der
Qualitätsbewertung professioneller Lehrertätigkeit
Die Administration der Fachoberschule nimmt Teil an der Bewertung der professionellen
pädagogischen Tätigkeit in der Durchführungsphase. Da die Bewertung auf konkrete
Tatsachen über die Arbeit des Lehrers beruht, die in erster Linie in der Schule bekannt sind,
sollte die Administration ehrlich und objektiv gegenüber diese konkreten Lehrer verhalten und
sie beurteilen.
7. Die Qualitätsstufe bestätigende Dokumente
Das

Erwerben

von

der

Qualitätsstufe

1.-

3.

wird

durch

den

Leiter

der

Bildungsveranstaltungen mit der Verordnung bestätigt. Nach dem Ende der Bewertungszeit
informiert der Leiter des Bildungsanstalt den Projektberater und Bildungsministerium über die
erworbenen Ergebnisse des Lehrers in dem Bewertungsprozess seiner Berufskompetenzen
auf dem schulischen Niveau.
Nach dem Prüfen der Ergebnisse wird dem Lehrer ein bestätigendes Dokument
(Bildungsministerium) über das Erwerben einer bestimmten Qualitätsstufe ausgegeben,
dessen Original der Lehrer behält, und die Kopien in der Schule, wo der Lehrer arbeitet.
Der Projektberater und das Bildungsministerium haben die ganze Information über die
Ergebnisse der Qualitätsbewertung des Lehrers in einem Register.
(Autoren: Zanna Blaževiča,Ineta Burceva, Ineta Celma)

Griechenland

Lernprozessbegleitung
Die technische und berufliche Ausbildung in Griechenland ist Teil des griechischen
Bildungssystems. Das bedeutet, dass Lehrplan und Lehrstoff vom Ministerium vorgegeben
sind. Die Lernmethoden, die verwendet werden sowie die Art wie die Unterstützung der
Schüler

während

des

Lernprozesses

stattfindet,

werden

jedes

Jahr

vom

Bildungsministerium an die Schulen verschickt. Dabei werden für jedes Unterrichtsfach im
einzelnen Vorschläge gemacht.
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Der Lehrer sollte sich soweit wie möglich daran halten. Natuerlich ist das wie weiter in
diesem Text klar wird in den meisten Fällen nicht immer möglich diesen Vorschlägen ohne
jegliche Abweichung zu folgen.
Wichtige Bestandteile zur Unterstützung der Schüler sind zum einen die Verfügbarkeit von
Unterrichtsmitteln, die für den Unterricht in den einzelnen Berufsrichtungen notwendig sind
und zum anderen die Moeglichkeit das Erlernte auch praktisch umzusetzen. Dafür sind
vollausgestattete Werkstätten die Voraussetzung.
Der analytische Lehrplan, der vom Bildungsministerium für die Berufslyzeen (EPAL)
vorgegeben wird, schreibt vor, dass im Ausbildungsbereich Finanz & Buchhaltung in den
zwei Ausbildungsgängen Buchhaltung und Finanzdienstleistungen und Angestellter in der
Touristikbranche das Fach Prinzipien der Wirtschaftstheorie unterrichtet wird. Dieses ist eins
der Fächer (das andere heisst Grundsätze der Betriebswirtschaft), dass in nationalen
Prüfungen geprüft wird. Das bestehen dieser Prüfung erlaubt es das Studium an einer
Fachhochschule fortzusetzen.
Im Rahmen dieses Unterrichtsfachs werden in einem Kapitel die Arbeitslosigkeit und die
Arten in der sie vorkommt behandelt. Im folgenden wird anhand dieses Kapitels eine
Lernzielanalyse durchgeführt und ein Lernkonzept erstellt.
Lernkonzept
1.Titel einer Unterrichtseinheit
Arbeitslosigkeit und die Arten, in denen sie unterschieden wird
2.Lernziele
Die Schüler müssen:
a) Den Begriff Arbeitslosigkeit definieren können.
b) Die Arbeitslosenquote berechnen können.
c) Die verschiedenen Arten der Arbeitslosigkeit unterscheiden können.
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d) Verstehen, dass das Phänomen der Arbeitslosigkeit extrem komplex und schwierig
ist.
3. UNTERRICHTSMITTEL
Die Unterrichtsmittel die verwendet werden sind White Board und White Board
Marker.
4. EINFÜHRUNG
Mit der Unterrichtsmethode der gezielten Diskussion führen wir den Begriff
Arbeitslosigkeit ein. Desweiteren werden die verschiedenen Kategorien der
Arbeitslosigkeit und die Gründe die zu dieser Kategorisierung führen erklärt.
5. PRÄSENTATION
Wir erklären den Schülern, dass die Arbeitslosigkeit eine sehr unangenehme
Situation für die Betroffenen als auch für die Gesellschaft als Ganzes ist, weil sie oft
zu sozialen Unruhen führt wenn sie hoch ist. Auch werden die Begriffe Arbeitskräfte,
potentielle Erwerbspersonen und Arbeitslose klar voneinander getrennt.. Es wird der
Begriff

der

zivilen

Erwerbspersonen

definiert.

Es

wird

erklärt,

wie

die

Arbeitslosenquote berechnet wird und zwar als das Verhältnis der Arbeitslosen zur
Summe aller Erwerbspersonen (und der abhängigen Erwerbspersonen).
Wir erklären in einfachen Worten, was die Arbeitslosenquote besagt, dass sie anzeigt
wie viele die Arbeitslosen unter hundert zivilen Erwerbspersonen sind. Im folgenden
erklaeren wir die Arten der Arbeitslosigkeit und erklären diese anhand zumindest
eines Beispiels für jede Art. Wir verweisen auch auf die Ursachen, die zu den
verschiedenen Arten von Arbeitslosigkeit führen, zum Beispiel, ergibt sich
die saisonale Arbeitslosigkeit aufgrund von Nachfrageschwankungen (z. B. in der
Gastronomie in der Nebensaison).
die Friktionelle Arbeitslosigkeit entsteht beim Übergang von einer Arbeitsstelle zu
einer anderen und ist in der Regel nur von kurzer Dauer,
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Strukturelle Arbeitslosigkeit: Ist das Ergebnis fortdauernder Strukturkrisen und deren
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. und
keynesianische Arbeitslosigkeit führt einen Teil der Arbeitslosigkeit auf mangelnde
Nachfrage (nach Gütern und Dienstleistungen) zurück. Als Begründung wird gesagt,
dass die Löhne und Gehälter der Beschäftigten nicht nur als Kosten der
Einzelunternehmer zu sehen sind, sondern auch als Kaufkraft wirken.
6.

ANWENDUNGEN
Anhand des folgenden Zahlenbeispiels sollen die Schueler die Arbeitslosenquote
berechnen.
In einer Wirtschaft gibt es 200 Arbeitslose, 400 arbeitsunwillige Personen, 100
Hausfrauen, 1300 Industriearbeiter, 200 Ärzte und 300 Krankenschwestern, Lehrer
und Professoren. Die Arbeitslosenquote ist:
a) 28% b) 15% c) 10% d) 11,1% e) 25%



KONTROLLE
Um das Verständnis dieses Abschnitts zu überprüfen werden an die Studenten
Fotokopien mit folgenden Aufgaben verteilt:
Entscheiden sie welche der folgenden Aussagen richtig (r) oder falsch (f) ist:
 Unabhängig von der Art der Arbeitslosigkeit ist die Situation für die Wirtschaft
eines Landes genauso schwerwiegend.
 Die Arbeitslosigkeit hat negative Auswirkungen, weil die Unternehmen keine
Arbeitnehmer finden um die Arbeitsplätze zu besetzen.
 Die Arbeitslosen gehören nicht zu den Arbeitskräften weil sie keinen Lohn
(Gehalt) bekommen.
 Die strukturelle Arbeitslosigkeit ist die Folge eines abrupten Rückgangs der
Exporte.
 Friktionelle Arbeitslosigkeit und keynesianische Arbeitslosigkeit sind gleich.
 Die saisonale Arbeitslosigkeit ist in der landwirtschaftlichen Produktion am
meisten verbreitet.
 Es ist möglich das es gleichzeitig Arbeitslose und freie Arbeitsstellen gibt.
 Die meisten Arbeitslosen sind faul.
 Existenz
von
Arbeitslosigkeit
bedeutet,
Produktionskapazitäten in der Wirtschaft gibt.

dass

es

ungenutzte

 Die saisonale Arbeitslosigkeit liegt imWechsel der Jahreszeiten begruendet.
Bitte kreuzen Sie jeweils die richtige Antwort an.
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1. In einer Wirtschaft mit sehr gutem Bildungssystem ist es wahrscheinlich:
a) Dass es keine Arbeitslosigkeit gibt.
b) Dass es eine relativ geringe strukturelle Arbeitslosigkeit gibt.
c) Die Arbeitslosigkeit aufgrund der friktionellen Arbeitslosigkeit steigt
d) Die Arbeitslosigkeit aus mangelnder Nachfrage sehr gering ist
e) Keine der oben genannten.
2. Eine Wirtschaft, hat 80 Beschaeftigte, 20 Arbeitslose und 5 Arbeitsunwillige.
Die Arbeitslosenquote ist:
a) 13,3% b) 25% c) 20% d) 23,5% e) Keine der oben genannten.
3. Bei der strukturellen Arbeitslosigkeit, finden die Arbeitslosen keine Arbeit, weil:
a) Die Jahreszeit nicht geeignet ist (zB es ist Winter und es gibt keine
Arbeitsplätze)
b) sie nicht über die entsprechenden Informationen verfügen.
c) Sie kein Interesse haben zu arbeiten.
d) geringe Qualifikation.
e) Sie lieber Arbeitslosengeld und andere staatliche Leistungen beziehen
4. Wenn es friktionelle Arbeitslosigkeit gibt finden Arbeitslose keine Arbeit weil:
a) Aufgrund der Klimabedingungen (z.B. es ist Winter und es gibt keine
Arbeitsplätze)
b) sie nicht über die entsprechenden Informationen verfügen.
c) Weil sie kein Interesse haben zu arbeiten.
d) Es Ihnen an Fähigkeiten und Spezialkenntnissen fehlt.
e) Sie lieber Arbeitslosengeld beziehen.


ARBEITSVERGABE
A) Wir bitten die Schüler in Zeitungen und Zeitschriften nach Artikeln zur Arbeitslosigkeit zu
suchen, diese zu lesen und zu kommentieren.
B) Wir verteilen in Form einer Fotokopie nachfolgende Hausaufgaben an die Schüler:
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In einer Wirtschaft mit einer Gesamtbevölkerung von 200 Personen gibt es 20 kleine
Kinder, 15 Alte Menschen, 5 Kranke und arbeitsunfaehige Menschen, 16 Arbeitslose
und 32 Arbeitsunwillige. Geben sie die wirtschaftlich aktive Bevölkerung, die nicht
erwerbstätige Bevölkerung, die Arbeitskräfte und die Arbeitslosenquote an.



Die Bevölkerung eines Landes betraegt 10.000.000 Einwohner. Wenn die Anzahl der
Arbeitskraefte bei 70% der Bevölkerung liegt und die Anzahl der Beschaeftigten bei
6.370.000, berechnen Sie die Arbeitslosenquote.

Lernbedarfsfestellung
In einigen Fächern die vor allem auf theoretischen Kenntnissen basieren (z.B. Mathematik,
Fremdsprachen-Englisch) wird das Niveau der Schueler mit diagnostischen Tests
festgestellt. Diese werden am Anfang des Schuljahres durchgeführt. In den anderen Fächern
wird das Niveau der Schueler waehrend des Schuljahres mit obligatorischen (oder auch
nicht) stuendlichen oder zehnminuetigem Tests festgestellt, das liegt im Ermessen des
Lehrers, wo der Schueler entweder ueber das Gelernte der letzten Unterrichtsstunde oder
über den Stoff eines ganzen Kapitels geprüft wird. Ziel für den Lehrer ist es festzustellen ob
und inwieweit die Lernziele erreicht wurden, ob der Lehrstoff verstanden wurde, an welcher
Stelle des Lehrstoffes er intensiver mit den Schuelern arbeiten muss und wo etwas eventuell
wiederholt werden muss. Am Ende des Schuljahres findet eine zweistündige Prüfung statt in
der der ganze Lehrstoff geprüft wird.
Fächer die in einer Werkstatt, Labor oder Computerraum unterrichtet werden, müssen auch
dort in einer mündlichen geprüft.
Lernaufgaben
Die Schueler bekommen Hausaufgaben um den Lehrstoff besser zu festigen. Aufgaben sind
im Schulbuch zu finden. Es liegt im Ermessen des Lehrers Aufgaben auch aus anderen
Quellen zu finden.
Ausserdem bekommen die Schueler Aufgaben die sie entweder einzeln oder in Gruppen
bearbeiten müssen. Dabei sollen sie ein Thema bearbeiten und als Informationsquellen
Buecher, Zeitschriften, Zeitungen, und das Internet verwenden. Auf diese Weise setzen sich
die Schüler intensiver mit einem bestimmten Thema auseinander. Nachdem sie die
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Recherche beendet haben praesentieren sie ihre Arbeit vor der gesamten Schulklasse. Ihre
Mitschüler können danach Fragen stellen und Kritik üben.
Unterrichtsmethoden
Wissenschaftlich anerkannte Unterrichtsmethoden sind: der Vortrag, die DemonstrationVorfuehrung, die Diskussion, Brainstorming, das Rollenspiel, die Fallstudie und die
Arbeitsgruppen (Project). Von diesen Unterrichtsmethoden werden nur bestimmte in der
Unterrichtspraxis der griechischen Berufslyzeen (EPAL) angewendet.
Hauptsächlich werden die Methode des Vortrags und der Diskussion angewendet. An
zweiter Stelle kommen die Methode des Brainstorming und die Methode der Fallstudie wenn
es um eine konkrete Problemstellung geht.
Es gibt praktische Schwierigkeiten bei der Anwendung anderer Lehrmethoden. Ein großes
Problem ist die große Schülerzahl pro Klasse. In einer Klasse mit 24-25 Schülern ist es
schwierig, die Methode des Rollenspiels oder der Arbeitsgruppen anzuwenden.
Ein Problem stellt auch die Dauer einer Unterrichtsstunde dar. Diese macht es schwierig,
wenn gar unmöglich, einige dieser Methoden anzuwenden (die Methode-Project oder
Methode des Rollenspiels).
Eine weitere große Schwierigkeit ist, dass es in den Klassenzimmern keinen PC gibt. Das
hat zur Folge dass der Lehrer die Methode des Projects (Arbeiten in selbstaendigen
Gruppen) nicht einsetzen kann den die Schülern haben keinen Zugriff auf die wichtigste
Informationsquelle, das Internet. Die Computerräume stehen dem Unterricht von bestimmten
Fächern zur Verfügung. Möchte man die Methode des Vortrages oder die Methode der
Demonstration-Vorführung anwenden, können komplexe Sachverhalte nicht multimedial in
Form von Text, Bild, Ton, Video und Animation anschaulich dargestellt warden. Es können
keine

Simulations- oder Tutorielle Systeme eingesetzt werden mit denen der Lernende

Sachverhalte spielerisch lösen könnte.
Aus all den obengenannten Gruenden, in der taeglichen Unterrichtspraxis der griechischen
Berufslyzeen (EPAL), sind die am meisten verwendeten Unterrichtsmethoden der Vortrag
und die Diskussion und am wenigsten die Methoden Rollenspiel und Projekt (arbeiten in
Gruppen).
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Den Unterricht und den Lernprozess allgemein erschweren oft das Desinteresse und das
stoerende Verhalten der Schüler waehrend des Unterrichts. Grund dafür ist oft das niedrige
cognitive Niveau der Schüler. Um diese Schüler zu unterstuetzen wird in einigen Faechern
Nachhilfe angeboten. Der im Unterricht durchgenommene Unterrichtsstoff wird nocheinmal
durchgenommen. Ziel ist es den Wissenstand der Schüler zu verbessern, damit sie dem
Unterricht mit mehr Interesse folgen können.
Anwendbarkeit des 2. Qualifizierungsmodell im 2. EPAL
Zusammenfassung, Beurteilung und Verbesserungsvorschläge
Die Lernziele und die Unterrichtseinheiten werden vom Bildungsministerium, für jedes
Unterrichtsfach im Einzelnen, in Form eines analytischen Plans vorgegeben. Die
Lernkonzepte die für das Erreichen der Lernziele notwendig sind erstellt jeder Unterrichtende
für sein Fach selbst. Eine Potenzialanalyse wird nur in bestimmten Fächern durchgeführt. In
Fächern, die keine Kenntnisse voraussetzen, ist es dem Lehrer freigestellt, die
Potenzialanalysen am Anfang des Schuljahres durchzuführen.
Die Unterrichtsmethoden, die hauptsächlich angewendet werden, sind der Vortrag und die
Diskussion. Dem Lehrer ist es freigestellt, welche Unterrichtsmethode er einsetzt und welche
pädagogischen Methoden er verwendet um den Unterricht interessanter zu gestallten. Dabei
spielen natürlich zum einen die Kenntnisse des Lehrers bestimmte Unterrichts- und
pädagogischen Methoden einzusetzen eine entscheidende Rolle. Und zum anderen die
Bereitschaft die Lernziele soweit wie möglich zu erreichen. Lernaufgaben sind in den
Schulbüchern zu finden. Ergänzend zu den Schulbüchern sind Lernaufgaben im Internet
oder in anderen wissenschaftlichen Büchern zu finden. Auch hier spielen die Kenntnisse des
Lehrers und seine Bereitschaft eine entscheiden Rolle.

Um das 2. Qualifizierungsmodul besser im 2. EPAL anwenden zu können, machen wir
folgende Vorschläge:
-

Jedes griechische EPAL müsste einen Psychologen und einen Sozialarbeiter als
Arbeitspersonal beschaeftigen die Schuelern und Lehrern beratend zur Seite stehen.
Die Schueler kommen oft aus problematischen Familien und haben viele
persoenliche Probleme. Auch haben manche Schüler Lernschwierigkeiten. Die
Lehrer haben meistens nicht das Wissen und auch nicht die Zeit, solchen Schülern
zu helfen und sich invensiver mit ihnen zu beschäftigen.
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-

Die ständige Weiterbildung der Lehrer ist eine unabdingbare Voraussetzung um die
Qualität der Ausbildung zu gewährleisten. Diese Weiterbildung müsste unbedingt die
Bereiche Paedagogik, und Anwendung der Informationstechnologien im Unterricht
beinhalten.

-

Reduzierung der Schüleranzahl pro Klasse. Eine Anzahl von 25 Schuelern pro
Klasse macht den Unterricht für Schüler und Lehrer fast unmöglich. Schwierigkeiten
die durch die hohe Schüleranzahl auftreten sind:

der Lehrer kann sich nicht

intensiver mit den einzelnen Schuelern befassen, die Unterrichtsräume sind zu klein,
2 Schüler sitzen an einem Computer e.t.c
-

Dem Lehrer müssen alle für ihren Unterricht notwendigen Mittel zur Verfügung
gestellt werden. Welche das sind hängt vom Unterrichtsfach ab. Ein Computer und
ein Projector müsste in jedem Unterrichtsraum zur Standard Ausrüstung gehören.
Dann könnte der Lehrer auch andere Unterrichtsmethoden verwenden. Jeder Lehrer
müsste seinen Raum haben, der mit den Mitteln ausgerüstet ist, die er für seinen
Unterricht braucht.

(Autoren: Efi Douloumi, Ralli Fevronia)

Deutschland
In den letzten zehn Jahren sind eine Reihe innovativer Ansätze entstanden und umgesetzt
worden, die sich um das Thema „Neupositionierung von Bildungsdienstleistern“ in der
Bildungslandschaft ranken. Ausgangspunkt ist der andauernde Strukturwandel in Wirtschaft
und Gesellschaft und der sich daraus ergebende Wandel des Inhaltes und der Perspektiven
der Arbeitsplätze, der Arbeitsstrukturen und der Arbeitsorganisation.
Eine Reihe von betrieblichen und überbetrieblichen Bildungsdienstleistern haben sich diesen
Herausforderungen der neu entstehenden Tätigkeitsfelder und Arbeitsformen mit flexiblen
und

aktuellen

Dienstleistungen

rund

um

die

berufliche

Bildung

gestellt.

Dieser

Strukturwandel hat sowohl Auswirkungen auf die Organisations- als auch auf die
Personalentwicklung im Bildungsunternehmen und erfordert einen umfassenden Personalund Organisationsentwicklungsprozess, in dem unter anderem die Kundenorientierung zu
einem selbstverständlichen Merkmal in der Aus- und Weiterbildungstätigkeit avancierte.
Die Mitarbeiter müssen in einem umfassenden Qualifizierungsprozess befähigt werden,
mehr Selbstverantwortung zu übernehmen, Vertrauen zu den Kunden aufzubauen und
gemeinsam mit ihnen neue Bildungsdienstleistungen zu entwickeln. Aus- und Weiterbildner
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werden zu Lernprozessbegleitern, Kundenbetreuern, Beratern und Verkäufern neuer
innovativer Bildungsdienstleistungen.
Insbesondere die Ausrichtung bzw. Orientierung der berufsbildenden Einrichtungen an den
konkreten betrieblichen Bedürfnissen führt zum Ausbau neuer Kooperationsperspektiven,
Kompetenzverbünden und Netzwerke. So wird z. B. externes Ausbildungsmanagement zu
einer innovativen und zunehmend nachgefragten Bildungsdienstleistung für kleine und
mittlere Unternehmen. Die Mitarbeiter müssen in einem umfassenden Qualifizierungsprozess
befähigt werden, mehr Selbstverantwortung zu übernehmen, Vertrauen zu den Kunden
aufzubauen und gemeinsam mit ihnen neue Bildungsdienstleistungen zu entwickeln. Ausund Weiterbildner werden zu Lernprozessbegleitern, Kundenbetreuern, Beratern und
Verkäufern neuer innovativer Bildungsdienstleistungen.
Im Gegensatz zu den Lehrerinnen und Lehrern an berufsbildenden Schulen haben aber
Ausbilder und Ausbilderinnen in betrieblichen und überbetrieblichen Aus- und
Weiterbildungseinrichtungen in Deutschland kein eigenes Berufsbild und daher auch,
(abgesehen vom Nachweis berufs- und arbeitspädagogischer Kenntnisse gemäß
Ausbildereignungsverordnung – AEVO) keine geregelte qualifizierte Ausbildung. Wachsende
Aufgaben in der beruflichen und betrieblichen Aus- und Weiterbildung verlangen jedoch
immer dringender, dass Personen, die den beruflichen Nachwuchs ausbilden, selbst auf
diese komplexe Aufgabe systematisch und umfassend vorbereitet werden.
Der von den Unternehmen geforderte Nachweis der Eignung des Ausbildungspersonals
(Meisterprüfung oder Ausbildereignungsverordnung) sichert die pädagogische Qualität der
Ausbildung im gegenwärtigen Prozess des ständigen Wandels in der Arbeitswelt nicht
ausreichend.
Dieses weiterbildungsgerechte Projekt stellen dabei das strukturierte ganzheitliche Handeln
der Berufspädagogen in den Mittelpunkt des Arbeits- und Lernprozesses. Die bisherigen
Aufgabenstellungen ermöglichten neben der Aneignung von berufspädagogischem Wissen
und Können auch die Herausbildung von Fähigkeiten zum Problemlösen, die Übernahme
von Verantwortung im berufspädagogischen Managementprozess sowie die Erweiterung
rhetorischer und kommunikativer Fähigkeiten, vor allem bei der Präsentation der Ergebnisse.
Die weiterbildungsgerechten Projekte müssen folgenden Anforderungen gerecht werden:
• Die zu bewältigende Aufgabenstellung ist aus der beruflich- betrieblichen Praxis der
Lernenden gegriffen.
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• Die Aufgabenstellung ist möglichst von den Lernenden thematisiert und als Zielvorgabe
formuliert; ihre Bearbeitung soll in größtmöglicher Selbstständigkeit durch die Lernenden
erfolgen.
• Die Aufgabenerfüllung vollzieht sich im realen Arbeitsprozess bzw. dient dem realen
Arbeitsprozess, d. h., es darf keine eigens zu Ausbildungszwecken konstruierte Aufgabe
sein.
• Die Aufgabe ermöglicht die Berücksichtigung der jeweiligen Situation und der konkret
vorliegenden Anforderungen des berufspädagogischen Prozesses.
Für die Realisierung dieser Aufgaben ergeben sich unterschiedliche, von den konkreten
Arbeitsbedingungen in den Unternehmen, den spezifischen beruflich-betrieblichen
Anforderungen und den Voraussetzungen der Lernenden abhängige
Gestaltungsmöglichkeiten. Sie haben einen unterschiedlichen Komplexitätsgrad, enthalten
aber in der Regel alle Phasen einer vollständigen Handlung.
Die praktische Erprobung des Berufspädagogen wurde an vier Standorten erfolgreich
abgeschlossen. Befürchtungen, die neue Methodik könnte auf Ablehnung stoßen sowie die
Auffassung,

dass

der

Anspruch

der

Weiterbildung,

handlungs-

und

geschäftsprozessorientiertes Lernen in den Unternehmen zu initiieren zu weit von der
betrieblichen Realität entfernt sei, haben sich nicht bestätigt. Eher das Gegenteil ist der Fall.
Die Teilnehmer kamen aus Unternehmen und Bildungseinrichtungen, die außerordentlich an
einer Modernisierung ihrer Aus- und Weiterbildungsprozesse und ihrer Personalentwicklung
interessiert waren. Sie erkannten, dass das dazu notwendige Handwerkszeug in dieser
Fortbildung vermittelt wird. Die durchgeführten realen Projekte haben zur Weiterentwicklung
der eigenen beruflichen Praxis beigetragen und fanden in den meisten Fällen in den
Unternehmen eine hohe Akzeptanz.
Ab März 2007 begann in Mecklenburg-Vorpommern parallel zum ersten laufenden
Programm ein komplettes zweijähriges Angebot aller sieben Module auf Basis der
Zusammenarbeit der drei Kammern Schwerin, Neubrandenburg und Rostock. Auch dieses
Projekt, das sich verstärkt an betriebliche Aus- und Weiterbildner wendete und in dem in
noch stärkerem Maße als bisher Elemente selbst organisierten Lernens mittels E-Learning
integriert waren, wurde vom Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern aus Mitteln
des Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert.
Die Reglung eines deutschlandweiten System der einheitlichen Aus- und Weiterbildung von
Pädagogen hat sich in den letzten zwei Jahren durchgesetzt.
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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 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. Aber der Trend
entwickelt sich in Richtung der Vision vom „Europäischen Berufspädagogen“. Hinderlich sind
trotz dessen nachweislich die gravierenden Unterschiede im jeweiligen 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. Anderseits sollen sie die Zielvorstellungen der EU und Beitrittsländer
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 diese Möglichkeit geprüft. Es müssen aufgrund
der

unterschiedlichen

Varianten

der

Berufsausbildung

(schulisch,

traditionell,

arbeitsmarktorientiert) Varianten gefunden werden, die sich kooperativ verhalten und sich
auch ausbildungstechnisch überall umsetzen lassen. Im 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
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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
verschiedenen Studien einen positiven Zugang erwarten.
Qualifizierungsmodul
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
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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
Jeder Ausbildungsbaustein soll eine Rahmenzeit von etwa 40 Stunden haben, zuzüglich 30 Stunden
in der Vor- und Nachbereitungsphase. Dazu gehört auch das Arbeiten mit e- learning
(entwickelt durch die einzelnen Partnerländer Litauen. Lettland, Tschechien, Griechenland, Deutschland)
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