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III.INFOBRIEF Partnerschaftsprojekt
„Kompetenzentwicklung durch neue Lernkulturen für Akteure der
Berufspraxis – europäische Zugänge (KELAB)“
Aktuell
Die Menschen in Deutschland haben heute anderem auch die Möglichkeit, über die
eine über 30 Jahre längere Lebenszeit als Betriebe Auslandserfahrungen zu samnoch vor 100 Jahren. Das ist ein Gewinn meln. Damit im Ausland die gleichen Mögsowohl für den einzelnen Menschen als lichkeiten und Bedingungen vorherrschen,
auch für die Gesellschaft insgesamt. Die wird unter anderem mit dem Projekt „
entscheidende Frage ist, ob und wie es ge- KELAB“ versucht, einen einheitlichen eurolingen kann, in einer älter werdenden Ge- päischen Weg zu finden.
sellschaft

Wohlstand

und

Wirtschafts-

wachstum zu erhalten. Das Projekt nutzt
die

Potenziale

erfahrender

Menschen

(Ausbilder ). Zum Beispiel durch neue Initiativen auch im Projekt LEONARDO DA
VINCI Partnerschaft.
Aufgrund des steigenden Fachkräftemangels ist es um so wichtiger, das auch länderübergreifende Projekte und Maßnah-

Besuch Schule in Drama

men durchgeführt werden, welche den Erhalt und die Erweiterung der Fachkräfte si- Durch die Entwicklung der Qualifizierungscherstellt.

bausteine besteht die Möglichkeit die Inter-

Durch viele Initiativen und Veranstaltungen kulturelle Kompetenz von Jugendlichen
wird versucht, diesem entgegenzuwirken.

und späteren Fachkräften auf den internati-

Problem ist nicht nur die geringe Zahl der onalen Arbeitsmarkt vorzubereiten. Diesem
Fachkräfte, sondern auch die Abwande- internationalen Arbeitsmarkt wird immer
rung der verbleibenden Fachkräfte aus der mehr Bedeutung zukommen. Nachdem die
Region. Um so mehr ist es wichtig den jun- länderspezifischen Anforderungen abgegligen Fachkräften Möglichkeiten aufzuzei- chen sind, ist es an der Zeit, den Entwickgen, wie sie das verbleibende Potential ef- lungsprozess der Weiterbildungsmodule
fektiv nutzen können. Dies beinhaltet unter praktisch zu testen
Projektnummer: 2008-1-DE2-LEO04-00095 1
Projekttitel: KELAB
Projektzeitraum: 01.08.2008 – 31.07.2010

1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Was wir bisher erreicht haben
Bei dem dritten Partnerschaftstreffen in Dra- sätzliche Umsetzbarkeit auch in der Praxis.
ma wurden noch einmal die einzelnen Seg- Positive Aspekte der Länder sollten auf alle
mente verinnerlicht und abgeglichen. Auf- Fälle mit in das Qualifizierungsmodell mitaufgrund der teilweise unterschiedlichen Bil- genommen werden. Verbindungen zwischen
dungsstruktur der Länder wurde danach dem theoretischen und praktischen Teil müsfestgelegt, welche einzelnen Module der sen fließend sein und dürfen nicht an büroBausteine praktisch getestet werden kön- kratischem oder unflexiblem Handeln scheitern. Eine praxisorientierte Anleitung der zu-

nen.

Nach dem praktischen Feldversuch werden ständigen Pädagogen in der englischen
sich zwei wichtige Fragen beantworten las- Sprache ist ebenfalls wünschenswert in allen
Ländern. Auf Grundlage der dann fundierten

sen.
1.

Ist das Qualifizierungsmodell in abge- berufspraktischen,

bildungsökonomischen,

wandelter Form auch auf andere euro- didaktischen und methodischen Kompetenzen und Erfahrungen können die einzelnen

päische Länder übertragbar?
2.

Welche positiven und negativen Erfah- Partner gestaltungs- bzw. handlungsorienrungen haben sich aus dem Feldver- tiert diskutieren. Damit lässt sich dann spätesten in Kaunas beim 4. Treffen ein Ergeb-

such ergeben?

Der einheitliche Konsens im Vorfeld aller Dis- nis präsentieren.
kussionen der Partnerländer war die grund-

Projektpartner in Drama
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Was wir bisher erreicht haben
Durch den steigenden Kompetenzerwerb lässt eine EU-weite Professionalität in Zusammenhang
mit der Entwicklung von Standards sicherlich nicht
mehr lange auf sich warten.

zentraler Bedeutung. Je nach Partnerland ist die Kooperation mit den Unternehmen unterschiedlich intensiv, wodurch sich natürlich auch die Möglichkei-

Der Transfer von innovativer Berufsausbildung auf
der Ebene der europäischen Ländern soll mit diesem Projekt einen roten Faden bieten. Gleichzeitig
bieten wir dann einen „Toolkit“ mit Hilfe eines Qualifizierungsmodells, welches Schritt für Schritt die
Implementierung des Berufspädagogen darstellt.
Dabei werden die Bemühungen so weit gehen,
das wir ein praktikables Innovationsverfahren haben welches zeitnah und kostengünstig für einzelnen Bildungseinrichtungen in der Europäischen
Union anwendbar ist.

ten der Qualifikation unterscheiden. Aus
diesem Grund werden auch nicht bei allen Partnern die gleichen Schwerpunkte
bei der Umsetzung der diskutierten „
Qualifizierungsbausteine für die Ausund Weiterbildung von Ausbilder/Innen“
gelegt. Relevant für alle Partner waren
aber die Themen „Beurteilungsverfahren
und Kompetenzanalyse“
und „Das Management in der Aus- und
Weiterbildung“. Auf besonderes Interesse stießen dabei auch die deutschen „

Beitrag Peter Albrecht, Partner GEBIFO– Berlin
Die Qualifizierung von Ausbilder/Innen – ein
europäisches Problem?

Ausbildungsbausteine“, die den
Abschluss einer Ausbildung auf unterschiedlichen Wegen ermöglichen sollen

Auf dem III. Treffen im Rahmen des LEONARDOPartnerschaftsprojektes „Kompetenzentwicklung
durch neue Lernkulturen für Akteure der Berufspraxis – europäische Zugänge (KELAB)“ in Drama / Griechenland wurden die unterschiedlichen
Strukturen der Länder vorgestellt und diskutiert.
Bei aller Unterschiedlichkeit der jeweiligen Bildungssysteme bestand Übereinstimmung in der
Einschätzung, dass eine gute Zusammenarbeit
zwischen Berufsbildung und Unternehmen zur
Verbesserung der Qualität der Ausbildung beiträgt.
Um dieses Ziel zu erreichen, ist die Qualifizierung

und auch eine individuelle Kompetenzanalyse bedingen. Die daraus resultierenden Anforderungen der individualisierten Vermittlung von Inhalten stellen
dabei alle Akteure vor große Herausforderungen. Der weitere Austausch zu
diesen Themen wird sicher auch dazu
beitragen, die „eigenen Systeme“
zu verbessern und die Ausbildungsqualität zu erhöhen und damit auch die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter sicherzustellen.

der an diesem Prozess beteiligten Personen von
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Nächste Schritte in Richtung 2010
Der nächste Arbeitsschritt für die gemeinsa- Das Projekt stellt sich unter anderem in der
me Entwicklung und Modifizierung der Wei- Datenbank ADAM, dem Europaportal Meckterbildungsmodule ist und bleibt die prakti- lenburg-Vorpommern und der Website des
sche Erprobungsphase bis zum Treffen in SAZ vor.
Wir möchten uns bei allen für die intensive

Kaunas ( Litauen ).

Um dann gegebenenfalls als Multiplikator gemeinsame Arbeit in diesem Projekt im
wirken zu können, haben alle Partnerländer Jahr 2009 bedanken. Wir hoffen auf eine
signalisiert, nach Beendigung des jetzigen weitere gute und effektive Zusammenarbeit.
Projektzeitraumes ein aufbauendes Projekt
zu starten. Ziel soll es dann sein, die gewonnen Erkenntnisse zu fundieren und auszubauen. Erste Schritte sind schon unabhängig
vom jetzigen Projekt in Arbeit.

Betriebsbesichtigung beim Weinbetrieb LAZARIDI

Das

nächste

Treffen

wird

in

Kaunas

(Litauen), in der Zeit vom 23.03. 2010 stattfinden.
Workshop in Drama

Für die Öffentlichkeitsarbeit und unsere gemeinsame Arbeit ist die stetige Pflege der
Online Kompetenz Plattform mit den neuesten Projektinformationen notwendig.
Eine Vielzahl von Bildern, Artikel und Dokumentationen verdeutlicht die intensive Zusammenarbeit in dem Projekt.
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23.03. –26.03.2010 Kaunas (Litauen)

Erholsame Feiertage und ein frohes und erfolgreiches
neues Projektjahr wünschen Ihnen das Projektteam
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