II. INFOBRIEF Partnerschaftsprojekt
„Kompetenzentwicklung durch neue Lernkulturen für Akteure der
Berufspraxis – europäische Zugänge (KELAB)“
Hintergrund
Im Zuge des demografischen Wandels gibt

tergebildet werden. Dieses erfolgt im europa-

es stetig neue Veränderungsprozesse, auf

weiten Austausch des Partnerschaftsprojek-

die mit Flexibilität und Mobilität reagiert werden muss. Um dafür die Voraussetzungen zu
schaffen, nimmt der Gedanke einer europäischen Lernkultur einen immer wichtigeren
Stellenwert ein. Interkulturelle Kompetenz
wird von den Auszubildenden aber auch
Ausbildern heute ebenso gefragt, wie Auslandserfahrung und Fremdsprachenkenntnis-

Besuch in Lettland bei der Firma
Bücher- Schörlinger

se.
Um die Auszubildenden im Schweriner Aus-

tes. Nach einer Koordinationsphase wurden

bildungszentrum und den anderen Partner-

in den Ländern Weiterbildungsmodule für

länder auf den internationalen Arbeitsmarkt

Ausbilder/Innen entwickelt, die auf gemein-

vorzubereiten, sollten natürlich auch die Aus-

samen Interessen und Erfahrungen basie-

bilder über das entsprechende Wissen und

ren, aber auch die länderspezifischen Anfor-

die dazugehörigen Kompetenzen verfügen.

derungen berücksichtigen. Dieser Entwick-

Dazu zählen u.a. eigene Auslandserfahrun-

lungsprozess basiert auf der Ausbildung zum

gen, umfassende didaktische Fertigkeiten

Berufspädagogen, welcher seit 2005 im SAZ

und die Fähigkeit zur Organisation des län-

durchgeführt wird. In dem kontinuierlichen

derübergreifenden fachlichen Austausches.

Austauschprozess, welcher jetzt in vollen

Diese Voraussetzungen werden seit dem

Gange ist, werden Handlungsanleitungen

Herbst 2008 in dem Projekt „KELAB“ verin-

diskutiert und neue Methoden entwickelt.

nerlicht und umgesetzt. Dabei summiert sich

Über die Online Kompetenz Plattform wer-

der Effekt nicht nur in unserem Land, son-

den zudem Dokumente ausgetauscht, Auf-

dern wird auch in die Partnerländer transfe-

träge verschickt, sowie neue Arbeitspapiere

riert. Um diese länderübergreifenden Syner-

entwickelt, die den Ausbildern/Innen helfen,

gien in der Ausbildung zu erzeugen, müssen

den Anforderungen einer europäischen Aus-

alle Ausbilder/Innen kompetent aus- und wei-

bildung gerecht zu werden.
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Was wir bisher erreicht haben
Der Austausch von Ergebnissen und Aufträ-

bausteinen entwickelt.

gen, sowie die Vorbereitung der einzelnen

Über Diskussionsrunden im II. Treffen in

Treffen über die Lernplattform hat sich be-

Ventspils und der Erstellung von länderspe-

währt. Die Plattform hat sich stetig weiter-

zifischen Arbeitspapieren, wurden diese ein-

entwickelt. Viele neue Beiträge sowie Fotos

zelnen Bausteine diskutiert und eruiert, zum

sind

Zwecke der Anwendung in allen Partnerlän-

entstanden

(http://www.sazev.de/

-

Oben in dem roten Band findet man das

dern für die Aus- und Weiterbildung.

Login Lernplattform).

Im nächsten Schritt werden jetzt noch ein-

Nachdem die Strukturen der jeweiligen be-

zelne Segmente abgeglichen, um aufgrund

ruflichen Bildungssysteme und deren ge-

der unterschiedlichen gesetzlich/rechtlichen

setzlichen Bestimmungen für die Aus– und

Voraussetzungen der einzelnen Länder,

Weiterbildung der Ausbilder/Innen in den

Probleme zu vermeiden.

jeweiligen Ländern analysiert wurden, wurde

Durch die Abstimmung der einzelnen Modu-

alles zusammengefasst und in einem Ar-

le durch die Partnerländer untereinander,

beitspapier niedergeschrieben.

können jetzt in der praktischen Anwendung

Darauf

aufbauend

wurde

im

Erfahrungen gesammelt werden.

nächsten

Schritt ein Modell der Aus- und Weiterbildung für Ausbilder/Innen mit Qualifizierungs-

Treffen der Projektpartner in Ventspils
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Was wir bisher erreicht haben
Dies wird sich z.B. in der Weiterbildung der

schen auch eine didaktisch-pädagogische

Ausbilder/Innen von Partnerländer in der

Komponente.

Kunststoff oder Metallausbildung niederschlagen und

umfasst neben der techniQualifizierungsbausteine für die Ausund Weiterbildung von Ausbilder/Innen

Planung und Vorbereitung von beruflichen Bildungsprozessen



1

Baustein
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Baustein
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Baustein



4 Baustein

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
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
Das Management in der Aus- und Weiterbildung
Vermarktung von Aus- und Weiterbildung
Qualitätssicherung von Aus- und Weiterbildung
Bildungscontrolling durchführen
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
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Konkurrenz belebt das (JOBSTARTER)Geschäft
Nächste Schritte
Für

das

nächste

Treffen

in

Drama/

stellen im SAZ. Daraus ergeben sich dann

Griechenland wird das Qualifizierungskon-

weitere Möglichkeiten des internationalen

zept mit seinen 4 Bausteinen soweit adap-

Austausches, wie z.B. der Austausch von

tiert sein, das alle Partnerländer die Mög-

tschechischen Jugendlichen und dem SAZ,

lichkeit des praktischen Feldversuches ha-

über das „Jugendaustauschprogramm TAN-

ben.

DEM“ (dt.-tsch. Jugendaustausch).

In Zusammenarbeit mit dem SAZ werden wir

Der stetige Kontakt untereinander ist ein

versuchen, insbesondere im Kunststoffbe-

wichtiges Kriterium, um das Projektziel nicht

reich und Metallbereich verschiedene Bau-

nur zu erreichen, sondern auch über diesen

steine zu transferieren.

Zeitraum hinaus zu planen, um auf das Er-

Für die Öffentlichkeitsarbeit und unsere ge-

reichte aufzubauen und dann weiterzuent-

meinsame Arbeit, ist die stetige Pflege der

wickeln.

Online Kompetenz Plattform mit den neus-

Wir möchten uns bei allen für das bisherige

ten Projektinformationen notwendig.

Engagement bedanken und hoffen auf eine

Um dieses auch umzusetzen, ist es wichtig

weitere gute und effektive Zusammenarbeit.

das alle Partnerländer Informationen bün-

Wir sehen uns im September in Drama/

deln und weitergeben, zur Koordinations-

Griechenland.

Drama-Pirgoi Panorama
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