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Was ist ProEthics?

Das ProEthics Handbuch

Eine Wertorientierung und ein werteorientiertes Management sind wichtig für den
langfristigen Erfolg von Organisationen
und Unternehmen. Dieses Statement gilt
auch in der Praxis der Berufsbildung und
Berufsberatung.
ProEthics behandelt deshalb Wertemanagement in Organisationen der Berufsbildung
und Berufsberatung. Dies sind (soziale) Unternehmen (z. B. Überbetriebliche Bildungsstätten, Qualifizierungszentren von Branchen und
Innungen, Jobcenter), Stiftungen und auch
staatliche berufliche Schulen. In diesen Organisationen wird neben fachlichem Wissen und
Kompetenzen in den jeweiligen Ausbildungen und Qualifizierungen Berufsmoral vermittelt. Bei ProEthics geht es zentral darum,
welches Wertemanagement – ergänzend zur
Vermittlung von Berufsmoral – die Organi
sationen selber umsetzten und wie damit die
Qualität der Berufsbildung gesichert werden
kann.
ProEthics bietet ein abgestimmtes Set aus
geeigneten Instrumenten des Wertemanagements. Die Materialien sollen den Akteuren
eine Fülle von Tipps und Informationen zur
Gestaltung des Wertemanagements in Organisationen der beruflichen Bildung geben.
Einen Überblick und Handlungsleitfaden ver-

mittelt dieses ProEthics Handbuch. Zunächst
folgt eine Darstellung des Hintergrunds auf
dem die Instrumente erstellt wurden. Was ist
eigentlich ProEthics und welches Verständnis
von Wertemanagement haben die Projektpartner? Danach wird der Bezug zu fachwissenschaftlichen Ressourcen – im Besonderen
der praktischen Ethik - hergestellt. Berufsbildungseinrichtungen mit ihren Ansprüchen an
ein Wertemanagement werden beschrieben
bevor das ProEthics Instrumentenset vorgestellt wird:
1. ProEthics Managementtraining
Ein moderiertes Managementtraining mit
Fallbeispielen und vielen Arbeitsaufgaben um
die Umsetzung von Wertemanagement in
den beteiligten Bildungsorganisationen zu
verstärken.
2. ProEthics Ausstellung und Begleitheft
Eine Posterausstellung zu Fragen der Ethik in
der Berufsbildung mit Begleitheft für Trainer
und Ausbilder und Arbeitsaufgaben für Lernende.

Die Instrumente wurden erprobt und ein Konsultationsprozess mit Akteuren in der Berufsbildung durchgeführt. Das Handbuch fasst
Erfahrungen sowie das entsprechende Feedback zusammen und schließt mit einem Ausblick ab.
Dieses Handbuch steht auf Englisch und
Deutsch zur Verfügung und ist über die Webseite www.proethics.eu zu beziehen. Dort
stehen im Downloadbereich auch die beschriebenen Instrumente zur Verfügung. Für
Führungskräfte, Trainer, Ausbilder, Multiplikatoren in Organisationen der Berufsbildung
hat ProEthics das hier vorliegende Handbuch
und die beschriebenen Instrumente erstellt.
Es soll Sie anregen, Instrumente des Wertemanagements im Alltag Ihrer Bildungs- und
Beratungsarbeit zu fördern und einzusetzen.
Viel Spaß bei der Lektüre und gute Anregungen für Ihr Wertemanagement und den Erfolg
Ihrer Bildungsorganisation.

3. ProEthics Medienbaukasten Wertedialog
Der Medienbaukasten zur Unternehmenskommunikation zeigt Beispiele von Wertekommunikation und bildet ein Beratungsins
trument für das Management oder die Öffentlichkeitsarbeit von Bildungsorganisationen.
4. P
 roEthics Zertifizierungsstrategie
und -workshop
Beratungsinstrument, um eine Strategie zu
formulieren, die Zertifizierung der Bildungs
organisation bezüglich Wertemanagement zu
erweitern.
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Vom Innovationstransfer
zum ProEthics Instrumentenset

Die Inhalte dieses Handbuchs basieren auf
dem Leonardo da Vinci Projekt „ProEthics –
Transfer geeigneter Instrumente des
Wertemanagements zur Verbesserung der
Qualität in der Berufsbildung“, das von
Oktober 2009 bis November 2011 durchgeführt wurde.
In ProEthics arbeiteten Einrichtungen der
Berufsbildung und Berufsberatung aus fünf
europäischen Ländern mit dem Institut für
DiakonieManagement und Diakoniewissenschaft der Kirchliche Hochschule Wuppertal /
Bethel sowie dem Philosophisches Institut der
Westfälischen Wilhelms Universität Münster
zusammen (weitere Partnerinformationen
siehe unten).
Der Europäischen Kommission wird für die
Förderung des Projekts aus dem Programm
Lebenslanges Lernen gedankt. Die beteiligten
Bildungsträger brachten zusätzlich Eigen
mittel ein, um die genannten und benötigten
Instrumente für Wertedialoge mit Mitar
beitenden, Auszubildenden und weiteren
Anspruchsgruppen zu erarbeiten.
ProEthics reagiert in den Inhalten auf den
deutlich steigenden Bedarf bei Unternehmen
nach Wertemanagement. Die Hintergründe
werden öffentlich intensiv diskutiert: Dies
sind z. B. offensichtliches Fehlverhalten und
Versäumnisse von Wirtschaftsunternehmen,
aber auch die Umsetzung von z. B. Corporate
Social Responsibility (CSR) durch immer
mehr Unternehmen.
Vielfach ist die angewandte Berufsmoral
strittig und es verändern sich die gesellschaftlichen Herausforderungen für die Berufs
bildung durch u. a. schnelle technologische
Entwicklungen. Deshalb erhöhen sich die
gesellschaftlichen Ansprüche gegenüber der
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Berufsbildung. Die Vermittlung von inno
vativen Wertesystemen im Dialog mit Unternehmen und Auszubildenden wird angesichts
so drängender Themen wie Korruption (z. B.
im Bausektor), Umgang mit betrieblichem
Eigentum und zukünftig auch Neuroenhancement für Organsiationen der Berufsbildung
immer wichtiger.
ProEthics hat seinen Schwerpunkt in diesen
Organisationen der Berufsbildung. Damit ist
der direkte Bezug zu Ethik des Bildungswesen
gegeben. Berufsausbildung zielt dabei ge
nerell auf die Persönlichkeitsentwicklung des
Auszubildenden. Darüber hinaus soll der
Auszubildende zu einer kompetenten Bewältigung berufsmoralischer Anforderungen
befähigt werden. ProEthics hat diese Aspekte
berücksichtigt, legt den Schwerpunkt allerdings seinerseits auf Instrumente des
Wertemanagements, die Organisationen
der Berufsbildung selber nutzen können.
Die Berufsbildung hat bereits kontinuierlich
auf diese Herausforderungen reagiert. Indikatoren dafür sind, dass Bildungsträger Qualitätsmanagementsysteme erfolgreich ein
geführt haben. Viele Organisationen sind ISO
oder EFQM zertifiziert. Veröffentlichte Leit
bilder der Partnerorganisationen zeigen
beispielhaft, dass die Institutionen der Berufsbildung ihre Wertebasis beschrieben haben
und sich aktiv auf Werte der jeweiligen Community beziehen.
Angesichts der gesellschaftlichen Reichweite
des Themas konnte ProEthics mit seinen
Ressourcen nur unter folgender Eingrenzung
seine Ziele erreichen.

Welche Instrumente eines Wertemanagements
für die Berufsbildung?

Herausforderungen, zum anderen sind ethische Inhalte in diesen Berufen bereits öfters
Teil des Lehrplans. Es besteht natürlich hohes
Transferpotential für andere Sektoren (Pflege,
Gesundheit, soziale Arbeit), die Berufsberatung und berufliche Weiterbildung.
Das Projekt zielte darauf, bottom up, aus der
praktischen Arbeit der Berufsbildung, best
practice Beispiel für die nationalen Systeme
vorzustellen. ProEthics legt nun über das
Projektende hinweg ein geeignetes Instrumentenset vor und möchte die Diskussion
weiter begleiten. ProEthics behandelt dabei
die folgenden Fragestellungen von Organi
sationen der Berufsbildung:
// Wie wird Wertemanagement in der Berufsbildung eingesetzt?
// Welche geeigneten Instrumente existieren
für Träger?
// Wo kann man ethische Reflektion und
Wertedialoge verankern?
ProEthics empfiehlt dabei Berufsbildungs
organisationen Antworten entlang dieser
Aspekte zu finden:
// Verbesserung der Qualität in der Berufs
bildung durch Wertemanagement als Teil
des Qualitätsmanagement;
// A
 nwendung eines geeigneten Instrumentensets des Wertemanagements in Berufsbildungseinrichtungen;
// S chwerpunkt liegt auf Instrumenten, die
Leitung, Mitarbeitenden und Teilnehmenden ethische Reflektion im Dialog ermög
lichen.

ProEthics enthält Produkte für das Werte
management in der Berufsbildung. Hierbei müssen bei aller Individualität der je
weiligen Bildungsorganisation allgemeine
fachliche Grundsätze berücksichtigt
werden. Wertemanagement meint hier
erstens, die ethische Perspektive in Unternehmensentscheidungen einzubinden
und zweitens betriebliche Instrumente für
die Umsetzung von Werten anzuwenden.
Während der erste Aspekt im nächsten Kapitel verdeutlicht wird, geht es zunächst um geeignete Instrumente des Wertemanagements
für die Berufsbildung. Es gibt eine Vielzahl
betrieblicher Instrumente des Wertemanagements. Um nur einige zu nennen: Leitbilder,
Ethische Codes, Ethikseminare, externe und
interne Kommunikation zu Werten, Ethik
kommissionen und Hotlines, Audits und Zertifikate. Generell werden diese unterschieden
in normative, Prozess orientierte und organisatorische Instrumente. Darüber hinaus sind
auch umfassende und zertifizierbare Werte
managementsysteme bekannt. Ansatzpunkt
eines Wertemanagementsystems sind überwiegend unternehmenseigene mission statements und Leitbilder. Auch in der Berufs
bildung sind diese normativen Instrumente
schon weit umgesetzt. Organisationen haben
diese bereits u. a. als Grundlage für ihr Qualitätsmanagement ausformuliert. Darin enthalten sind Selbstverständnis und Leitwerte
in der Berufsbildung wie z. B. „der Mensch im
Mittelpunkt“, „Kompetenzvermittlung“. Ein
ethischer Leitwert kann dabei sein, mit allen
Auszubildenden „gleichermaßen fair umzugehen“.

Falls Themen der Berufsmoral angesprochen
werden, orientiert sich ProEthics mit seinen
Inhalten am gewerblich-technischen und
kaufmännischen Bereich, z. B. Korruptions
bekämpfung. Zum einen stellen sich z. B.
in medizinischen und Pflegeberufen andere
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Die Verhaltsgrundsätze finden Eingang in
konkretes Handeln. Hierbei steht die Verantwortung der Führungskraft und der Mitar
beiter im Vordergrund. Im Rahmen der Unternehmensentwicklung sollen gelebte Standards zur Erneuerung gegenseitiger Verantwortung und Verpflichtungserklärungen
zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Teilnehmenden beitragen. Für die Umsetzung
der Grundsätze sind Prozessinstrumente verfügbar. ProEthics geht davon aus, dass die
Prozessinstrumente in Bildungsträgern noch
gestärkt werden können. So sind Schulungen
im Prozess des Wertemanagements von zentraler Bedeutung. Ziel ist dabei die Vermittlung
und Weiterentwicklung der Wertebasis. Die
Schulung kann ethische Reflektion befördern,
Einblick in die ethische Kultur des Unter
nehmens geben und Wertedialoge befördern.
Das ProEthics Managementtraining und
die Ausstellung zur „ethischen Berufsschule“
stellen hierzu Wege vor, wie diese Instru
mente eingesetzt werden können. Zudem
wird die Öffentlichkeitsarbeit als wesentliches
Prozessinstrument für Wertedialoge mit
Kunden angesehen. Mit der Entwicklung
der DIN ISO 26000 – Leitlinie zur gesellschaft
lichen Verantwortung – wird auch bei Bildungsträgern verstärkt die Frage gestellt, ob
Zertifizierungen oder Ethikaudits eine sinnvolle Ergänzung zu bereits existierenden
Qualitätsprüfungen sind. Auch hierauf gehen
die ProEthics Instrumente, z. B. der Zertifi
zierungsworkshop ein.
Organisatorische Instrumente des Werte
managements sind nur zum Teil in der Berufsbildung umgesetzt. Z. B. haben Bildungsträger
im Rahmen des Qualitätsmanagements Beschwerdesysteme eingeführt. Ethikbeauftragte oder Ethikhotlines werden dagegen sel
tener bis fast nie angewandt. Dies mag darauf
zurückzuführen sein, dass die Branche bisher
als nicht so gefährdet für Fehlverhalten
gesehen wird und diese Instrumente deshalb
nicht explizit als Zusatz zur Qualitätssiche-
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rung eingefordert werden. Diese Instrumente
sind deshalb von ProEthics auch nicht weiter
erarbeitet worden. Der weiter unten be
schriebene Konsultationsprozess bietet allerdings Anknüpfungspunkte für die Umsetzung
von branchenspezifischen Wertemanagementsystemen und ihrer möglicher Inhalte in
der Berufsbildung.

Wertemanagement und Qualität
in der Berufsbildung

Eine Integration des Werte- in das Qualitätsmanagement ist aufgrund der Entwicklung der Bildungsorganisationen und
der sich anbietenden Schnittstellen empfehlenswert. Viele Umsetzungsinstrumente
des Qualitätsmanagements sind gut etabliert und nicht zuletzt ist Qualität selber
ein wichtigster Wert in der Berufsbildung.
Organisationen der Berufsbildung und -beratung haben vielfach ein etabliertes Personalund Qualitätsmanagement. Dies ist mittlerweile zu einer Voraussetzung für ihren Bestand und ihre Fortentwicklung geworden.
Vielfach werden Aufträge von öffentlicher
oder privater Seite nur bei Vorliegen einer
Qualitätssicherung vergeben. Die beteiligten
Projektpartner nehmen auch wahr, dass die
aktuellen Herausforderungen zum Teil durch
die Europäisierung der Berufsbildung bedingt
sind. Benannt wird der Kopenhagen Prozess,
in dem Qualitätssicherung wichtig ist, um
Transparenz, Vergleichbarkeit und Übertragbarkeit von Produkten der Berufsbildung
zu gewährleisten. Benannt werden auch die
Internationalisierung der Wirtschaft und
neuer Anforderungen wie Corporate Social
Responsibility.
Es erhöht die Akzeptanz und praktische Anwendbarkeit wenn die Maßnahmen zur
Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung
deshalb auf betrieblicher, nationaler und
europäischer Ebene mit geeigneten Instrumenten des Wertemanagements verknüpft
werden. Besonders Unternehmen/Trägern
der Berufsbildung müssen Instrumente
vermittelt werden, mit denen Wertemanagement in Anknüpfung an das Qualitätsmanagement eingeführt werden kann.
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Die ProEthics Partnerschaft sieht den euro
päischen Bezugsrahmen für die Qualitäts
sicherung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung (das „European Common Quality
Assurance Reference Framework for Quality in
Vocational Education and Training“, EQARF)
als einen geeigneten Ausgangspunkt für
die weitere Diskussion. ProEthics bietet der
EQARF die Möglichkeit im europäischen
Zusammenhang zu denken. Der Rahmen wird
dabei nicht als Kontroll- sondern Wertschöpfungsinstrument gesehen.
Der Gewinn des europäischen Innovationstransfer besteht „zunächst darin, die Ergeb
nisse des Qualitätsbewertungsverfahrens
öffentlich zugänglich zu machen (...). Ferner
können (...) wechselseitige Lernprozesse
gestärkt werden.“ (Zitat EQARF). Der EQARF
umfasst dafür einen allgemein formulierten
Qualitätssischerungs- und verbesserungs
zyklus, der die Bereiche Planung, Umsetzung,
Evaluierung sowie Überprüfung der Berufs
bildung abdeckt und unterstützt wird durch
gemeinsame Qualitätskriterien und Indi
katoren. Qualitätssicherung überprüft in ihrer
Umsetzungsphase die Kohärenz mit vorge
gebenen Zielen. Neben quantitativen Indikatoren werden dafür auch qualitative Indikatoren benannt, die einen direkten Bezug zu
Werten in der Berufsbildung haben (z. B. Zugang zur beruflichen Bildung für benach
teiligte Gruppen, Förderung von Chancengleichheit). Die Qualitätssicherung kann feststellen, ob bei Entscheidungen in den Berufsbildungsorganisationen vereinbarte ethische
Filter berücksichtigt wurden.
Zertifizierung und Audit geschehen jeweils
häufig im nationalen System bzw. branchenspezifisch. Zu unterscheiden ist das EthikAudit bei dem die ethische Integrität des
Unternehmens geprüft wird und die EthikZertifizierung, bei der im wesentlichen
das Vorhandensein geeigneter Prozesse des
Wertemanagements geprüft werden.
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Fachwissenschaftliche Verankerung
und Ressourcen

ProEthics stellt im Schwerpunkt Instrumente
des Wertemanagements vor, die Prozesse
verbessern können. ProEthics sieht hier auch
einen deutlichen Mehrwert bei dem im
EQARF vertretenen Ansatz der Selbstbewertung. Management und Mitarbeiter können
diese in der jeweiligen Organisation als Unterstützung einer Selbstevaluation und damit
zur Vorbereitung eines ggf. gewünschten
Ethik-Audits nutzen. Auch können Wertemanagement und Wertedialoge als Verfahren für
Feedbackprozesse gesehen werden. Im Weiteren besteht Übereinstimmung mit dem
EQARF zu Feedbackprozessen, dass „die Analyse der bislang untersuchten Qualitäts
managementsysteme (zeigt), dass die letzte
Phase des Zyklus in der Praxis recht oft am
schwächsten ausgeprägt ist, d.h. die Revision
der Planung, die Feinabstimmung der Qualitätsziele und der Qualitätsmanagementtätigkeiten“. Der Bedarf für Wertemanagement
hierbei besteht darin, konsequente Unterstützung für Wertedialoge zu geben.
Erfolgsfaktoren für die Verknüpfung von
Qualitäts- und Wertemanagement in der Berufsbildung sind:
// die entwickelten Produkte müssen anschließen an die Qualitätsentwicklung der
Einrichtung/des Bildungsunternehmens
// die Qualitätssicherungsexperten in der
jeweiligen Einrichtung müssen sich mit
den vermittelten Inhalten und Instrumenten identifizieren können
// das Wertemanagement ist Teil der Selbst
evaluation und der Formulierung von bestpractice guidlines, es werden Ansätze für
eine Einbeziehung in die externe Zertifizierung formuliert.
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Praktische Ethik

Unternehmensethik

ProEthics geht davon aus, dass sich der
Zugang zum Wertemanagement direkt
aus dem Alltag im Bildungsunternehmen
ergibt. Diese Einstellung schließt fachwissenschaftliche Zugänge bei weiten nicht
aus. Im Gegenteil sind diese Empfehlungen
selber Ergebnisse der Unternehmensethik.
Zentrale Aussagen von ProEthics sind:
// Werte sind im Alltag zu entdecken;
// Werte sind auf unterschiedlichen Ebenen
zu gestalten;
// Verantwortung ist heute dialogisch zu
entwickeln.
Mit der Frage nach Instrumenten des Wertemanagements in der Berufsbildung be
findet man sich im Fachgebiet der Unternehmensethik. Unternehmensethik ist der Bereich der praktischen Ethik, der ethische Regeln und Prinzipien des unternehmerischen
Handeln umfasst. Hierbei geht es demnach
um das Richtig oder Falsch von Unternehmensentscheidungen. ProEthics wirbt bei der
Beantwortung solcher Fragen für eine fachwissenschaftliche Verankerung. Gerade beim
Einsatz des ProEthics Managementtrainings
sollte das Gespräch mit Wirtschaftswissenschaftler und Philosophen gesucht werden.
Auch steht die erarbeitete Posterausstellung
unter dem allgemeinen Titel: Was ist die ethische Berufsschule?
Gerade die Fachwissenschaft argumentiert,
dass Werte sich in konkreten Situationen und
Fällen in den Berufsbildungseinrichtungen
zeigen. Diese Anlässe sind der Dreh- und Angelpunkt im Prozess des Wertemanagements.
Das Arbeiten mit Fallbeispielen zieht sich
deshalb als roter Faden durch die ProEthics
Methode. Unternehmensethik besteht in dem
Verständnis einer Situation wie der folgenden:
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  Paul ist ein junger Auszubildender am Berufsbildungsinstitut Turku. Er ist Teilnehmer in
einem Projekt, das jungen Menschen eine
kaufmännische Qualifizierung anbietet. In
den ersten sechs Wochen hat Paul eine gute
Motivation und keine Fehlzeiten. Wenige Wochen später hat er Fehlzeiten von 20 %, er ist
oft übermüdet und nicht in der Lage, seine
Aufgaben konzentriert und gut zu erledigen.
Ein Trainer, den dies besorgt macht, hat herausgefunden, dass Paul nach der Qualifizierung und am Wochenende zu arbeiten hat.
Es wird deutlich, dass Paul finanzielle Probleme hat. Auch die anderen Auszubildenden
haben Zweifel bezüglich der Effizienz und der
Methode der Qualifizierung, die Atmosphäre
ist nicht motivierend, die Fehlzeiten haben
zugenommen. Einige Trainer sind mit der
Situation unzufrieden, sehen aber keine Verbesserung.
Die praktische Aufgabe der Unternehmensethik besteht dann in der Beantwortung der
Frage:   Was kann getan werden, um die
Werte der Bildungsorganisation bezüglich der
Interessen von Paul, der anderen Studenten,
der Trainer und der Organisation umzusetzen? Dies kann eine Teamdiskussion einschließen, um die Situation zu managen und die
Lösung zu identifizieren. In den jeweiligen
Reaktionen auf die Situation zeigen sich die
gelebten Werte einer Organisation.   

ness and Management“ (2005). Das Buch ist
2005 hervorgegangen aus einem vom Institut
für Kirche und Gesellschaft/Evangelische
Akademie Villigst koordinierten Leonardo
da Vinci Projekt (1999–2002). Inhalte des ursprünglichen Seminarkonzepts umfassen
die für ProEthics wichtigen Themen wie z. B.
Globalisierung und CSR, Gestaltung von
Stakeholderinteressen, Ethisches Audit. Zu
diesen Themen fand der Transfer in das Produkt des ProEthics Managementtraining statt.
Die Darstellung wurde für die Berufsbildung
neu gefasst und mit zahlreichen Fallbeispielen aus der Berufsbildung angereichert.
Der Herausgeber Dr. Martin Büscher ist Professor am Institut für Diakoniewissenschaft
und Diakoniemanagement der Evangelischen
Hochschule Wuppertal/Bethel. Er leitet Seminar- und Beratungsangebote zu „Werteorientierter Organisations- und Qualitätsentwicklung “. Er war Projektleiter des ursprünglichen
Leonardo da Vinci Projekts „Ethik- WerteWertkonflikte“ und ist Autor des dem Innovationstransfer zugrunde liegenden Buchs.
Gleichzeitig besitzt er Erfahrung als Privat
dozent für Wirtschafts- und Sozialethik an der
Universität St. Gallen. Unterstützt wurde das
IDM bei dieser Arbeit von Herrn Edgar Wehmeier, Evangelischer Priester und Berufsschullehrer, der auch schon am Ausgangsprodukt
mitgearbeitet hat.

Diese Werte einer Organisation sind vorzuleben. In diesem Zusammenhang ist gerade die
Bedeutung der Vorbildfunktion der Leitung
und des pädagogischen Teams hervorzu
heben. Werte sind in der Zusammenarbeit
mit den Mitarbeitenden, den Auszubildenen,
Kunden etc. zu gestalten.

ProEthics zeigt als Innovationstransferprojekt,
dass Wertemanagement häufig nicht aus
der Organisation alleine entwickelt werden
kann. Gute Netzwerke zu Branchenverbänden
oder der Fachwissenschaft helfen bei der
diesbezüglichen Organisationsentwicklung.
Bildungsorganisationen finden im jeweiligen
nationalen System hierfür die geeigneten
Entwicklungspartner.

Unternehmensethik als Managementres
source besteht also darin, praktische Zugänge
zu schaffen. Ein dieser Einstellung folgende
Grundlage für die Aus- und Weiterbildung
in Wirtschaftsethik ist: „Integrating the Ethical
Perspective, Methods, Cases, Levels in Busi-
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Die Sammlung von Themen in den Bildungsunternehmen zeigte das hohe Interesse an ethischen Aspekten. Organisationen sollen zu folgenden Themen Angebote
machen und Antworte formulieren: Gerechter Umgang, Übernahme von Verantwortung, Vertrauen in Trainer-Auszubildenden Beziehungen. Das Verhalten sollte
derart gestaltet sein: Verständnis der Auszubildenden ohne Vorurteile, Werte ausbalancieren können. Die praktischen ethischen Fragen sind von hoher Relevanz.
Ethik ist das Nachdenken über Grundfragen
des Lebens mit drei Hauptfragen
// Fragen

nach dem glücklichen, erfüllten
Leben;
// F ragen nach dem gerechten Zusammen
leben;
// F ragen nach dem verantwortlichen
Handeln.

Die Sammlung von Themen zeigt, dass Pro
Ethics hauptsächlich die dritte Hauptfrage der
Ethik für den Handlungszusammenhang der
Berufsbildung stellt. Das Managementtraining enthält deshalb auch Trainingseinheiten,
die sich direkt mit Bezügen zur philosophischen Ethik befassen. ProEthics ist davon
überzeugt, dass es mindestens drei Aspekte
gibt, in denen so fachphilosophische Inhalte
genutzt werden können.
// F ragen wie „War das eine faire Entscheidung?“ „ Hat das Berufsbildungszentrum X
moralisch richtig gehandelt?“ müssen
verstanden werden, um sie gut zu beantworten. Das Training vermittelt deshalb ein
grundlegendes Verständnis ethischer Formulierungen.
// D
 ie Unternehmensethik wird häufig in
Bezug zur Tugendethik als Ansatz für moralische Begründungen gesetzt. In erster
Linie gehören dazu grundlegende Konzepte der Berufsethik bzw. Berufsmoral. Das
Training stellt verschiedene ethische
Begründungen vor und stellt zudem den
tugendethischen Ansatz zur Diskussion.
// I n der praktischen Ethik gibt es bereits
Erfahrungen mit Auseinandersetzung bezüglich zukünftigen Herausforderungen für
die Systeme der beruflichen Bildung (wie
z. B. Neuroenhancement). Das Training
stellt hier ethische Standpunkte dar und
hilft seinen eigenen zu finden und zu vertreten.
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Beratungspartner in ProEthics war das Philosophische Seminar der Universität Münster.
Das Philosophische Seminar hat Material aus
der angewandten Ethik zusammen mit Instrumenten des Wertemanagements präsentiert,
so dass es in Institutionen der beruflichen Bildung genutzt werden kann. Prof. Dr. Michael
Quante ist Lehrstuhlinhaber am Philosophischen Seminar. In den Innovationstransfer
von ProEthics brachte er u. a. seine Publikationen zur Allgemeinen Ethik ein. Herr Prof.
Quante verfügt über langjährige ausgezeichnete Erfahrungen in der philosophischen
Lehre. Als Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Philosophie vertritt er das Berufsfeld aktiv nach außen und setzt sich intensiv für einen interdisziplinären Austausch ein.
Auch hierdurch zeigt sich, dass Organisationen der Berufsbildung in ihrem jeweiligen
Netzwerk geeignete Beratungspartner finden
können.

Die (Werte)kultur von
Berufsbildungsorganisationen

Profile der beteiligten
Bildungsorganisationen

Die bisher an ProEthics beteiligten Bildungsorganisationen bringen die für das
Thema Wertemanagement ausreichende
Tiefe und Breite von Wertepositionen zusammen.
Im ProEthics Managementtraining finden sich
eine Reihe von Fällen, in denen Wertefragen
und -konflikte hervortreten. Diese Fälle stammen aus der Bildungsarbeit der beteiligten
Projektpartner und wurden dabei für das Training nur anonymisiert und bezüglich einer
europaweiten Verständlichkeit generalisiert.
Im Folgenden soll das Spektrum der beteiligten Partnerorganisationen dargestellt werden, um den Hintergrund der Instrumente
besser zu erfassen.

Deutschland

Ungarn

„Bedarf an regelmäßigem Wertedialog in
Ausbildungsblöcken“

„Kommunikation von Leistungswerten von
hoher Relevanz für die Berufsbildung“

Die Berufsbildungsstätte Westmünsterland
GmbH für Handwerk und Industrie (BBS)
bietet seit 30 Jahren ein breites Angebot an
Aus- und Weiterbildung aus der Region Westmünsterland. Die BBS beschäftigt mehr
als 200 Mitarbeiter in mehreren Kompetenzteams, die Dienstleistungen erbringen in der
(überbetrieblichen) Ausbildung, der Weiterbildung, der Berufsberatung und dem
Übergang Schule-Beruf. Es stehen mehr als
1200 Schulungs- und Werkstattplätze zur Verfügung. Die BBS hat ihre Unternehmensleit
linie und Schwerpunkte im Bereich Vereinbarkeit Familie und Beruf, Gender Diversity
und Förderung benachteiligter Personen am
Arbeitsmarkt eingebracht. Als Bildungsstätte
des Handwerks ist es Ziel der BBS gut quali
fizierte und motivierte Mitarbeitende auszubilden. „Verantwortliche Führung“, „orientierte
Mitarbeitende“ und „der Mensch im Mittelpunkt seiner beruflichen Bildung“ sind wei
tere Werte in der Leitlinie. Zudem verfügt die
BBS über die Zertifizierung für die Durchführung von Arbeitsmarktprogrammen (AZWV),
ISO 9001:2000 und dokumentiert damit die
Gewährleistung von Qualität in der Bildung
(siehe www.bbs-ahaus.de/Über uns/firmenphilosophie/)

Die Wirtschaftskammer Heves (HKIK)
wurde 1850 gegründet und bestand bis 1947.
Die Heves Wirtschaftskammer wurde wieder
gegründet in 1995 durch die Genehmigung
des Kammergesetzes. Ihr wichtigstes Ziel
ist es die Entwicklung und Organisation der
Wirtschaft zu fördern, zur Sicherheit von Wirtschaftstransaktionen beizutragen und zur
Fairness des Marktverhaltens sowie die allgemeine und gemeinsame Vertretung der Interessen der Wirtschaftseinheiten zu erleichtern.
Die Form der Kammer ist eine öffentliche
Vereinigung, die nach dem Prinzip der Selbstverwaltung arbeitet: Mitgliedschaft ist frei
willig für die Wirtschaftseinheiten.
Die spezifischen Pflichten der Kammer schließen, unter anderen Dingen, die Entwicklung
der Wirtschafttätigkeit und des Handels,
die Sammlung von Wirtschaftsinformationen,
Informationsvermittlung, die Ausarbeitung
ethischer Regeln für das Marktverhalten,
die Organisation von Ausstellungen und Kon
ferenzen ein. Berufsbildung, Meisterschulung
und die damit verbundenen administrativen
Aufgaben sind auch von großer Wichtigkeit.
Die aktuelle Anzahl von freiwilligen Mitgliedsorganisationen beträgt 1200, einschließlich
einer großen Anzahl aus der Bauindustrie,
Automobilindustrie und Druckindustrie. In
diese Bereiche findet der Transfer der Resultate statt. Die Wirtschaftkammer Heves hat in
tensiv auf die Vermittlung von Leistungswerten in der Wirtschaft hingewiesen und diesen
Aspekt bei der Erarbeitung des Baukasten
Wertekommunikation eingebracht.

Die Euregio Qualifizierungs- und Technologieforum EQT ist ein Verein deutscher und
niederländischer Bildungsträger und arbeitet
in europäischen Projekten zu Themen der
Qualitätssicherung in der Berufsbildung. Beim
niederländischen Vereinsmitglied ROC van
Twente wurde eine Studie mit dem Titel „Ethik
is van alle dag / Ethik ist alltäglich“ zum Wertemanagement in dieser Bildungseinrichtung
erarbeitet. Die ethische Perspektive in den
Alltag der Berufsbildung zu integrieren, wird
demnach als Ansatz geteilt.
12
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Erfolgsfaktoren für den Transfer
von Wertemanagement

Finnland

Spanien

Irland

„Bildungswerte erfragen, Vielfalt von
Werten erfahren, gemeinsame Werte kommunizieren“

„Produkte der Bildungsarbeit enthalten
Werte / nutzbar für Wertekommunikation“

„Ethische Management im Rahmen von
Beratung und Qualitätssicherung thematisieren“

Das Institut für Berufsbildung Turku (TAI)
ist eine von Finnlands größten höheren
Berufsbildungseinrichtungen und eine Einrichtung der Stadt Turku.
// 1500 Neuaufnahmen jährlich, 3600 jugendliche Schüler;
// 6000 erwachsene Studenten;
// Ungefähr 600 Mitarbeitende;
// Besondere Immigrantenprogramme.
TAI begann seine Arbeit am 1. August 1998.
Zu dieser Zeit entstand das Institut aus dem
Zusammenschluss verschiedener Schulen
für Wirtschaft, Technologie, Gesundheit in
Turku. Es bietet Jugendlichen und Erwachsenen Erstausbildung sowie berufliche Weiterbildung und Training im Bereich von Betriebswirtschaft und Catering, Technologie sowie
Gesundheit und Soziales.
Die Ausbildungen basieren auf vielseitigen
und praktischen Konzepten. Die Lernumgebungen im Institut bieten interessante Lernmöglichkeiten und einen engen Bezug zum
Arbeitsleben.
Das TAI repräsentiert im Projekt ProEthics den
Standpunkt eines regionalen Berufsbildungszentrums aus dem als vorbildlich bewerteten
finnischen Bildungssystem, das den Anspruch
erhebt, „jeden gleich zu fördern“. Im Rahmen
einer ethischen Woche und der Erstellung
der ProEthics Ausstellung hat sich das TAI im
besonderen mit diesem Anspruch der fairen
und gleichen Behandlung jedes Auszubildenden auseinandergesetzt.

Fundacion Tomillo ist eine private, unab
hängige, nicht gewinnorientierte Stiftung mit
Sitz in Madrid. Das Ziel der Stiftung ist es
seit 1984, Unterstützungsprogramme und
Aktivitäten für soziale Sektoren zu entwickeln,
die von privaten Unternehmen übersehen
und für die öffentliche Aktivitäten unzu
reichend sind. Die Stiftung hat umfassende
Erfahrung in den folgenden Aktivitätsbereichen, die einen zugrunde liegenden Einsatz
für soziale Integration und gegen Arbeitslosigkeit teilen: Schulungen und direkte Arbeitsgelegenheiten, Pädagogische Angebote
und ökonomische Forschung. Die Stiftung
versucht die Qualität der Bildung in den Schulen und Bildungseinrichtungen in benach
teiligten Gebieten von Madrid zu verbessern.
Fundacion Tomillo hat umfassende Erfahrung
in der Entwicklung von innovativen Trainings
für Arbeitslose und andere benachteiligte
Gruppen, zudem Expertise bei Schulungen,
Methoden und pädagogischen Ansätzen. Die
Stiftung verfolgt einen Qualitätssicherungsansatz nach EFQM und hat ein an allen Standorten sichtbares Leitbild.
Am Projekt beteiligt war u. a. das pädago
gische Zentrum, das die Bildungsqualität in
Madrids benachteiligten Gebieten verbessert
und mit einer innovativen Methode der
Wertevermittlung über Theaterarbeit den
Baukasten Medienkommunikation bereichert
hat.

Das Ballymun Job Centre (BJC) ist eine
kommunal basierte, nicht gewinnorientierte
Organisation, die Dienstleistungen für arbeitslose Menschen aus dem Gebiet anbietet.
Seit seiner Gründung im Jahr 1987, hat sich
das BJC zu einer sehr bewährten und respektierten, gemeinschaftlich basierten Organisation entwickelt, die eingeht auf die Bedürfnisse arbeitsloser Arbeitssuchender und -um
steiger. Das BJC fährt fort, Menschen darin zu
unterstützen, positive Veränderungen ihres
Lebens zu machen, indem es soziale und ökonomische Ausgrenzung anspricht und indem
es innovative Interventionen entwickelt,
Kunden des BJC zu befähigen, Zugang zum
Arbeitsmarkt zu bekommen. Das BJC hat
im Rahmen von ProEthics die Zertifizierung
von ethischem Management untersucht
und den entsprechenden Workshop hierzu
entwickelt.
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Die vorgestellten Berufsbildungsorganisationen sind in dem Ziel einig, dass sie für
die weitere Verbesserung ihrer Qualitätssicherung Wertemanagement umsetzten
müssen. Bei der Vielzahl der Organisation
und der spezifischen Bedingungen gilt es
die unterschiedlichen Zugänge und Interessen der einzelnen Partner zu verstehen.
ProEthics basiert auf dem sektoralen Transfer.
Die Ausgangsprodukte aus der Unternehmensethik sind generell für Unternehmen
bzw. die Fachöffentlichkeit entwickelt worden. Die Begrenzung von Grundlagentexten
zu Ethik oder Wertemanagement bzw. vorhandener Wertemanagementsysteme liegen
für die Berufsbildung bisher in der fehlenden
Passgenauigkeit für die Anwendung bei
Unternehmen und Trägern der Berufsbildung
und -beratung. Bestehendes Material musste
deshalb bedarfsgerecht konsolidiert und
transferiert werden. Das Ergebnis sollte ein
von den Trägern der Berufsbildung benötigtes und nachhaltig genutztes Instrumentenset sein.
Es war Ziel führend diese Instrumente des
Wertemanagements zur Steigerung der Qualität in der beruflichen Bildung im Rahmen
eines europäischen Konsortiums zu erar
beiten, um spezifische europäische Frage
stellungen zu berücksichtigen. Konzepte und
Instrumente, die bisher nur in einzelnen
nationalen Systemen bekannt waren, können
weiteren Systemen zur Verfügung gestellt
werden. Dies gilt z. B. für die Management
trainings auf der Basis des Produkts „Integrating the Ethical Perspective, Methods, Cases,
Levels in Business and Management“. Allerdings sind Transnationalität und der deskrip
tive, induktive Ansatz nicht leicht zu verbinden. Letzterer entsteht im konkreten Einsatz
der Materialien. Kriterien bei der transnationalen Erstellung des ProEthics Instrumentensets waren:
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// P
 rodukterstellung geschieht arbeitsteilig
und generalisiert, Transfer dann regional.
// Produkte

sollten als deutsche und englische Version vorliegen und mehrsprachig
vermittelbar sein
// Interkulturelle

Aspekte sind für die Durchführung berücksichtigt, z. B. Teilnehmergruppen aus verschiedenen Ländern.
// P
 rodukte sollten zur Vergleichbarkeit der
Systeme der Berufsbildung beitragen.
// O
 utputorientierung wird unterstützt.
Es mussten detaillierte Zielabsprachen von
Seiten der Institutionen der Berufsbildung
und -beratung kommuniziert werden. Hierfür
sind die beteiligten Institutionen aufgefordert
worden, Erfolgsfaktoren für die zu erstellenden Instrumente zu nennen. Hierdurch sollten auch die individuellen Unterschiede zwischen der Berufsbildung und -beratung sowie
den Hintergründen der Organisationen deutlich werden (Stiftungen, Kammern, kommunale Einrichtungen). Die Präsentationen in
ProEthics haben gezeigt, dass die Partner ihr
Geschäftsfeld unterschiedlich beschreiben.
Pro Ethics wurde von einer überbetrieblichen
Bildungsstätte des Handwerks koordiniert.
Daher wird in der Formulierung der kritischen
Erfolgsfaktoren von der BBS ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass gerade das duale
System geeignet ist, Berufsethik zu vermitteln, da es am „Lernort Betrieb“ zu einer formellen, aber gerade auch informellen Vermittlung der Werteorientierung des Ausbildungsbetriebs kommt. Die am Projekt beteiligten NGO’s haben unterschiedliche Sichtweisen als die staatlichen Organisationen und
mit der Berufsberatung kommt eine weitere
Sichtweise hinzu. Besonders für diese Struktur
der Partner einen gemeinsamen Nenner zu
finden, stellt eine Herausforderung dar. Daher
ist die Formulierung einer gemeinsamen Strategie, die in wesentlichen Teilpunkten übereinstimmt, bereits als Erfolg zu werten. Die
kritischen Erfolgsfaktoren beziehen sich dabei
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schon konkret auf ein Wertemanagement
system:
// D
 as Projekt operiert sehr unternehmensnah aufgrund des dualen/Arbeitsplatz bezogenen Charakters in jeder Ausbildung;
// alle
 Zielgruppen einer Organisation
müssen erreicht werden;
// alle
 am Ausbildungsprozess Beteiligten
werden einbezogen;
// I nstrumente müssen einen deskriptiven, induktiven, kontextuell Zugang ermöglichen;
// v orhandene Leitbilder der Organisationen
werden begreifbar gemacht (d. h. Training
zu Leitbildern, z. B.„was meint gleich?“);
// E s findet eine Reflexion bezogen auf existierende Ethikcodes statt.

ProEthics Instrumentenset

Konzept des Instrumentensets

ProEthics Produkte gehören zu den Prozessinstrumenten des Wertemanagements:
sie dienen der Integration von Grundlagen
ins Unternehmen und der permanenten
Umsetzung im Prozess des Wertemanagements. Die ProEthics Instrumente bilden
ein Instrumentenset. Führungskräfte
training, Ausstellung, Öffentlichkeitsarbeit
und Zertifizierung im Rahmen der Qualitätssicherung greifen ineinander. Die Instrumente sind geeignet für die operative
Umsetzung.

Bildungsorganisationen brauchen Instru
mente, die bei Managern und Trainern in Bildungszentren eingesetzt werden können.
Zentrales Anliegen ist es, für die Beschäftigung mit Werten in der Bildungsorganisation
geeignete Zugänge zu schaffen und die
Organisationen darin zu unterstützen, Wertedialoge mit den Anspruchsgruppen zu führen. Daher hat ProEthics aus der Perspektive
von Bildungseinrichtungen gedacht, dass beabsichtigt ihre Normen und Werte mit den
Kunden und Mitarbeitenden zu kommunizieren.
Das ProEthics Instrumentenset basiert auf
den folgenden methodisch/didaktischen Ansätzen:
// M
 oderierte Fortbildung von Managern mit
Präsentationen und hohem Anteil von
Gruppenarbeit sowie der Festlegung von
Zielen für die Implementierung von
Wertemanagement in den Unternehmen/
Organisationen der Teilnehmenden;
// Ausstellung

zu Fragen der Ethik und Berufsmoral mit Handreichungen für Trainer
und Aufgaben für Lernende. Der Besuch
und die Beschäftigung mit der Ausstellung
wird so als eigene Trainingseinheit mit
Lernzielen, Inhalten, Methoden eingesetzt;
// D
 er Baukasten Unternehmenskommunikation sowie die Zertifizierungsstrategie sind
Handreichungen für das Management bzw.
die Öffentlichkeitsarbeit von Bildungsunternehmen/trägern und stellen damit Beratungsinstrumente dar.
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Das Managementtraining kann als Ausgangspunkt des Instrumentensets von ProEthics gesehen werden. Die einführenden und thematischen Einheiten werden durch eine Dar
stellung geeigneter Instrument abgerundet.
Ein Wertemanagement für das Bildungsunternehmen wird von den Führungskräften
durchdacht. Es wird verständlich, wo und zu
welchen Themen der Dialog mit den Trainern,
den Auszubildenden, Kunden und sonstigen
Anspruchsgruppen unter Einsatz der weiteren
Instrumente zu führen ist.
Die Folgeseiten enthalten eine Beschreibung
wie die Produkte aussehen, wie sie eingesetzt
werden können, welche Wirkungen bereits
erzielt wurden. Für jedes Instrument werden
die folgenden Fragen beantwortet:
// W
 as ist?
// B
 eitrag zum Wertedialog und zur Qualitätssicherung;
// Welche Ziele und Zielgruppen können
erreicht werden?
// Wie kann eine Bildungseinrichtung das
Instrument erfolgreich nutzen?

ProEthics Managementtraining

Welche Ziele und Zielgruppen können
erreicht werden?
Die Idee des Managementtrainings ist es,
Organisationen der Berufsbildung Ethik noch
vertrauter zu machen. Vermittelt wird das
Management in der Berufsbildung durch Entdecken, Reflektieren und Ausbalancieren von
Werten. Zudem sollen die moralische Urteils-
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Arbeit in Kleingruppen

Aufgabe für Teilnehmende des Trainings:
Diskutieren Sie in der jeweiligen Kleingruppe aus der
Perspektive der Auszubildenden, des Ausbildungsunternehmens
und der Berufsbildungseinrichtung: Wie würden Sie mit der Situation umgehen? Welche Werte sind betroffen und liegen Ihrer
Entscheidung zugrunde?

Material zum Download
ProEthics Managementtraining
Curriculum
Evaluationsbogen und Checkliste Vorbereitung
Trainingsbeispiele

Fragebogen
Einschätzungen zu Neuroenhancement
Ich würde sagen ...
1. dass jeder das Recht haben sollte, seine
Arbeitsleistung durch Medikamente (z. B.
Modafinil) zu erhöhen.
2. dass ich keine leistungssteigernde Medikamente nehmen würde, weil Langzeit-Nebenwirkungen nicht klar sind.
3. dass Arbeitnehmern erlaubt sein sollte,
leistungssteigernde Präparate zu nehmen,
wenn Gesundheitsrisiken ausgeschlossen
sind.
4. dass bei Prüfungen Neuro-Enhancer ebenso verboten sein sollten wie Doping im
Sport.
5. 6. 7. 8. ...

Ankerpunkte
// Ethik schärft ihr Profil
// Ethik braucht Struktur
// Ethik ist überall

19
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ja

Situation:
Eine Unternehmensberatung hat sich zum ersten Mal für eine
türkische Auszubildende entschieden. Diese junge Frau lernt
Industriekauffrau. Nach einem halben Jahr in der Ausbildung
fordert ihre Familie von ihr die Teilnahme an
der Hochzeitsfeier des Bruders in der Türkei. Dies bedeutet eine
zweiwöchige Abwesenheit aus dem Unternehmen
und der Berufsschule. Ihr Chef untersagt ihr den Aufenthalt mit
dem Hinweis auf betriebliche Notwendigkeiten im zugewiesenen Aufgabengebiet in dieser Zeit. Zudem verweist er auf die
Bedeutung der Ausbildung, da die Auszubildende in der praktischen Ausbildung bisher ein eher schwächeres Bild abgegeben
hätte. Die Auszubildende kann sich dem Wunsch ihrer Familie
allerdings nicht entziehen und reist für die zwei Wochen in die
Türkei.
Das unentschuldigte Fehlen führt dazu, dass die Unternehmensberatung nicht mehr bereit ist, die Ausbildung fortzusetzen. Der
Ausbildungsvertrag steht vor der Kündigung. In Absprache mit
dem Berufsberater der IHK und dem Vertrauenslehrer an der Berufsschule versucht die Auszubildende die Ausbildung in einem
anderen Unternehmen fortzusetzen.

eher ja

Wie kann eine Bildungseinrichtung das
Training erfolgreich nutzen?
Bildungseinrichtung und Trainer(team) sprechen Umfang und Inhalte ab. Es besteht ein
inhaltliches Rahmenkonzept für ein mehr
tägiges Training. Der Umfang der Umsetzung
ergibt sich wesentlich aus dem Zeitbudget
der Teilnehmenden.
Praktischerweise geschieht die Planung an
Hand einer Tagesordnung mit der Festlegung
des zeitlichen Rahmens und der Auswahl der
thematischen Einheiten.
Der Umfang des jeweiligen Themas und
Material sollte es einer Gruppe erlauben, die
Einheit in 45 bis 60 Minuten durchzuführen.
Insgesamt wurden ausreichend Einheiten
für ein bis zu viertägiges Training konzipiert.
Wesentlich für die Wirkung ist die Dokumentation des Verlaufs der Diskussion und der
Gruppenergebnisse. Die Benutzung von Flipcharts und die Erstellung eines Fotoprotokolls
sind verbindlich. Der Evaluationsbogen zum
Training enthält auch eine Checkliste, wie
das Training vom Trainer mit der Organisation
vorbereitet werden kann.
Grundlage der Erarbeitung des ProEthics
Trainings war das Buch „Integrating the Ethical perspective“. Trainer können beide Materialien für die Erstellung eines spezifischen Trainings gemeinsam nutzen. Als philosophische
Hintergrundlektüre für interessierte Teilnehmende bietet sich die „Einführung in die praktische Ethik“ an.

Fallbeispiel

weiß nicht

Beitrag zum Wertedialog und zur
Qualitätssicherung
ProEthics sieht dieses Training als vorrangiges
Instrument des Wertemanagements und
der Qualitätssicherungsprozesse. Das Training
kann selber als Instrument der Qualitäts
entwicklung eingesetzt werden. Der Bezug
zu Instrumenten der Qualitätsmanagement
der beteiligten Organisation sollte schon
in der Vorbereitung deutlich werden. Teilnehmende sollten Verantwortung für das Qualitätsmanagement besitzen. Das Training identifiziert Werte in der jeweiligen Organisation.
Die Teilnehmenden können diese Werte
besser reflektieren und damit verstehen und
ausbalancieren. Gelingt es die Ergebnisse des
Trainings in den Organisationsalltag zu überführen, wird der Wertedialog der Organisation
mit ihren Anspruchsgruppen (Mitarbeitende,
Teilnehmende, Öffentlichkeit) geschärft. Bisher von der Bildungsorganisation eingesetzte
Instrumente des Wertemanagements können

darüber hinaus re-positioniert werden. Z. B.
kann eine vorhandene Leitlinie auf ihr Aktualität und Bedeutung in überprüft werden.

eher nein

kraft und Entscheidungsfähigkeit vor allem
von Führungskräften gestärkt werden. Durch
den Übergang zu geeigneten Instrumenten
soll die Umsetzung in der Organisation vereinbart werden.
Durch die Erstellung allgemeinen Materials
können Trainings für unterschiedliche Zielgruppen zusammengestellt werden. In erster
Linie richtet sich das Material an Führungskräfte. Deshalb sind Formulierungen für
Manager typisiert worden. Allerdings sind
auch Einheiten mit Ausbildern und Auszubildenden erfolgreich erprobt worden. Im
Einzelfall sollten die Fragestellungen oder
Formulierung in den Materialien angepasst
werden. Eine gemeinsame Durchführung
ist auch nicht ausgeschlossen an. In diesem
Fall ist an ein in-house training mit hoher
Fokusierung auf das gemeinsame Bildungsunternehmen gedacht. Auch hier liegt der
Blickwinkel allerdings auf der Managementperspektive und Mitarbeitende sollten darauf
von der Moderation hingewiesen werden.

nein

Was ist das ProEthics Führungskräftetraining?
Das ProEthics Managementtraining besteht
aus einer Einleitung zum Trainingskonzept
und einer Reihe von Trainingseinheiten. Das
allgemein typische Material dient der Ausarbeitung, Vorbereitung und Durchführung
eines jeweils spezifischen Trainings und kann
so als Curriculum bezeichnet werden.
In der jeweiligen Trainingseinheit wird zunächst ein für die Berufsbildung relevanter
Themenkontext umrissen. Der Ausgangspunkt ist häufig ein Fall der exemplarisch
zum Thema passt und aus der Realität von Bildungseinrichtungen in Europa stammt. Der
Start mit einer konkreten Situation aus dem
Bildungsalltag gibt Anlass zur Entdeckung
und Diskussion von vorhandenen Werten.
Häufig schildern die Fälle unterschiedliche
Werte oder Standpunkte, also Wertekonflikte.
Zu jeder Einheit ist Arbeitsmaterial angefügt,
das als Handout oder Präsentationsvorlage
genutzt werden kann. Jede Einheit schließt
mit einem kurzen Statement ab, das einen
Ankerpunkt für ein gemeinsames Werteverständnis anbietet.
Die Kapitel geben eine Orientierung, ob die
jeweilige Einheit im Zusammenhang mit der
Behandlung von individuellen, organisato
rischen oder gesellschaftlichen, Fragestellungen steht. Ein eigenes Kapitel behandelt die
Anwendung von geeigneten Instrumenten
des Wertemanagements.

ProEthics Posterausstellung und -begleitheft

Was sind die ProEthics Posterausstellung
und das Begleitheft?
Die ProEthics Ausstellung stellt die Frage in
verschiedenen Sprachen „ Was ist Ethik?“.
Durch den Einsatz der Poster direkt vor Ort in
einer Organisation der Berufsbildung spitzt
sich die Frage der Ausstellung durch den Kontext zu: „Was ist eine ethische Berufsbildungsstätte? (finnisch: Eettinen ammattikoulu)?
Auf dem Eingangsposter wird Ethik kurz definiert und durch die Vorstellung verschiedener
Personen in ihren Berufsrollen wird der Zusammenhang zwischen Werten und Beruflicher Bildung hergestellt.
Die Themen der weiteren fünf Poster haben
sich aus der Befragung von Auszubildenden
am TAI ergeben. In der Entwurfsphase sind
Auszubildende gebeten worden, ihre Meinung über die Moral und das ethische Grundverständnis in der beruflichen Bildung für
die Konzeption der Ausstellung zusammenzufassen und zu präsentieren. Folgende
Fragen der Auszubildenden sind dabei
als inhaltlich relevant festgelegt worden:
Was ist eine faire und gerechte Schule?
Wie können Auszubildende die Förderung
der Verwirklichung der Gerechtigkeit in ihrer
Schule beeinflussen?
Wie sollen die Auszubildenden einander und
die Lehrenden behandeln?
Wie sollen die Lehrenden die Auszubildenden
behandeln?
Daraus entstanden sind fünf Ansprüche
der ProEthics Posterausstellung: Respekt! Sei
tolerant, mobbe nicht! Sei fair! Übernehme
Verantwortung, genieße Freiheit! Entwickle
Dich!

Aufgrund der Ausgangsfragen sind diese
Imperative auch vice versa als Anspruch an
eine Berufsbildungseinrichtung gesehen
werden.
Illustriert werden die Themen durch groß
formatige Szenen. Die Grafikerin Tuuli Hypen
war an den Gesprächen mit den Auszubildenden beteiligt und hat Inhalte faktisch auf
gezeichnet.
Die Poster enthalten zudem Zitate und Auf
gabenstellungen um eine Phase der Reflexion
und Gruppenarbeit nach ihrer Besichtigung
einzuleiten.
Für die Weiterbearbeitung ist ein Begleitheft
für Auszubildende und Trainer erstellt
worden. Das Begleitheft bringt die Inhalte der
Ausstellung, die Plakate mit damit verbundenen Aufgaben und weitere Materialien zusammen. Das Begleitheft enthält alle Szenen
und Situationen zu den ethischen Themen,
Meinungen von Studenten, wie Fairness in
der Berufsschule realisiert werden kann sowie
Fragen und Aufgaben für weitere Überlegungen zum Themenspektrum Ethik. Das Material
in dieser Broschüre ist geeignet für Kurse
mit Traineranleitung sowie für selbstständiges
Lernen.
Welche Ziele und Zielgruppen können
erreicht werden?
Das Ziel der Ausstellung ist es, Werte der Berufsbildung und der jeweiligen Einrichtung
mit den Auszubildenden „in ihrer Sprache“
zu diskutieren. Beim direkten Einsatz soll den
Auszubildenden und den Trainern um sie
herum anschaulich gezeigt werden, dass
Ethik Teil des Alltags und der alltäglichen Entscheidungen in der Berufsbildungseinrichtung ist.

Postermotiv

Arbeit mit der Posterausstellung

Beitrag zum Wertedialog und zur
Qualitätssicherung
Mit der Ausstellung tritt die Organisation in
direkten Dialog mit den Auszubildenden.
Die der Konzeption der Ausstellung zugrunde
liegenden Fragen stehen in direkter Beziehung zu den Zielen der Qualitätssicherung:
Z. B. was ist eine faire und gerechte Schule?
Wie können Auszubildende die Förderung
der Verwirklichung der Gerechtigkeit in ihrer
Schule beeinflussen? Vorhandene Indikatoren
können qualitativ gefasst werden.
Wie kann eine Bildungseinrichtung die
Ausstellung erfolgreich nutzen?
Die Ausstellung und das Begleitheft wurden
in dieser Form bereits im Berufsbildungs
institut Turku gezeigt und eingesetzt. Beide
Materialien wurden auch in der schulischen
Arbeit eingesetzt. Es war Teil des Unterrichts
zu bürgerschaftlichem Engagement bzw.
Ethikunterricht. Z. B. wurde das Kapitel zu
Mobbing in vielen Schulklassen eingesetzt.
Das Begleitheft kann zum Selbststudium,
alleine aber auch in Gruppenarbeit genutzt
werden. Im TAI wurde es in gemeinsamen
Lerneinheiten von Studenten gemeinsam
ausgefüllt. Einige Trainer haben das Begleitheft auch für die Bearbeitung als Hausauf
gabe genutzt.

Arbeitsauftrag an die Teilnehmer:
Welche Werte repräsentieren die verschiedenen dargestellten Personen?

Broschürentitel

Übersetzungen sind in Deutsch und Englisch
erstellt worden. In der Erprobung innerhalb
der Partnerschaft wurde der Nachweis erbracht, dass das Basiskonzept in anderen
Ländern funktioniert. Die Posterausstellung
ist dabei relativ kostengünstig zu verviel
fältigen und leicht zu aktualisieren bzw. zu
erweitern.

Ankerpunkte

Material zum Download
ProEthics Posterausstellung
Poster
Beigleitheft
Erprobungsbericht
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// Respekt!
// Sei tolerant!
// Schikaniere niemanden!
// Sei fair!
// Übernehme Verantwortung!
// Genieße Freiheit!
// Entwickele Dich!

ProEthics Medienbaukasten Wertedialog

Was ist der ProEthics Medienbaukasten?
Im ersten Fach des Medienbaukasten wird
die wertebezogene Aussenkommunikation
der Bildungsorganisationen thematisiert.
Die Handreichung Kommunikation ist eine
Präsentation und ein Begleitheft für eine
moderierte Beratung zur aktuellen Öffentlichkeitsarbeit einer Organisation. Das Beispiel
des ProEthics Projekts wird benutzt, um einen
Bezug zum Thema herzustellen. Weiteres
vorbildliches Material wird einbezogen. So
gibt dieses Fach des Medienbaukasten einen
Überblick über die Kommunikation von
„Leistungswerten“ in der Öffentlichkeitsarbeit
der Wirtschaftskammer Heves und zeigt vom
Ballymum Job Centre die Imagebroschüre
bei der Leitwerte auf die Frontseite gebracht
wurden.
Das zweite Fach des Medienbaukastens
beschreibt, wie die Fundacion Tomillo gezielt
Theaterarbeit mit Jugendlichen durch einen
expliziten Wertedialog vertieft hat. Diese
Kursangebote werden ihrerseits durch Öffentlichkeitsarbeit begleitet. So entstand ein
eigener Dokumentationsfilm über diese wertorientierte Theaterarbeit im Rahmen von
ProEthics.
Welche Ziele und Zielgruppen können
erreicht werden?
Bildungsorganisationen vermitteln Werte.
Neben den Schulungen und Trainings, die sie
anbieten kommunizieren sie auch intensiv
mit der Gemeinschaft, für die sie ihre Bildungsdienste anbieten. Die Beispiele aus der
Arbeit einer Wirtschaftsammer sollen dabei
bewusst machen, dass es im Wertemangement in der Berufsbildung häufig um die
Kommunikation von Leistungswerten geht.
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Die Handreichung Kommunikation motiviert
die verantwortlichen Mitarbeiter, die Medienarbeit einer Bildungsorganisation im Überblick zu präsentieren und dabei mit der Organisationsleitung zu überlegen, wo, welche
Werte, wie Kommuniziert werden.
Organisationen reflektieren und re-positionieren entlang dieser Beispiele ihren eigenen
Katalog von PR-Aktivitäten und transportierten Werten.
Lektüre und Theater hat das Ziel der Reflexion
auf moralische Werte der jeweiligen Ge
meinschaft rund um die Bildungsarbeit. Das
Hauptziel, das mit Auszubildenden erreicht
werden kann ist, dass sie Theatertexte begreifen, erörtern und die klassischen Texte flüssig
und bewusst darstellen sowie die enthal
tenden Werte zum Vorschein bringen. Mit
L&T können die folgenden ethischen Herausforderungen bearbeitet werden:
// Geschlechterthemen,
// Bürgerrechte,
// Werte wie Verantwortung, Selbstbewusstsein, Teamwork und Selbstkenntnis,
// E ntwicklung der Gemeinschaft durch das
Theaterspielen und das Teilen der Ergebnisse mit Anderen.

Theaterarbeit in Aktion

Lektüre und Theater ist ein Produkt, dass
speziell für den leichteren Zugang zu und der
Kommunikation von Ethik und moralischen
Werten entwickelt wurde. Es dient dazu, die
Qualität der Berufsbildung für die Zielgruppe
der Jugendlichen in der Berufsvorbereitung
bzw. weiterführenden Schulen zu erhöhen.
Die Themen sollten auf jeder Bildungsstufe
angesprochen werden, aber ganz besonderes
in der Jugend, da Jugendliche dann ihre Identität aufbauen. Auf dieser Stufe reflektieren
sie auch Ideale und gegebene, bisherige Ansichten und Erwartungen können verändert
werden.
Wie kann eine Bildungseinrichtung den
Medienbaukasten erfolgreich nutzen?
Der Medienbaukasten lässt sich optimal
im Rahmen eines Verbesserungsprojektes
nutzen. Projektziele, Verantwortliche und
Ressourcen sind festzulegen. Bildungsträger
organisieren ein Projekt rund um Öffent
lichkeitsarbeit bzw. die Theaterarbeit. Bei
der Theaterarbeit sind geeignete Anleiter
zu finden, die die allgemeine Methodik umsetzen.

Imagebroschüre

Beitrag zum Wertedialog und zur
Qualitätssicherung
Die Qualität der Berufsbildung wird durch die
öffentliche Darstellung von guten Fachkräften
und Persönlichkeiten gesteigert. Es wird
die Attraktivität der Berufsbildung vorgestellt,
indem mit ethischen Themen in praktischer
Weise gearbeitet wird.
Public Relation findet ebenso wie Qualitätsmanagement in allen Organisationen statt,
eine Verknüpfung mit dem Wertemanagement ist daher gut herstellbar. Ablesbar
ist dies an den Leitlinien und Leitbildern, die
jeweils in der Öffentlichkeitsarbeit genutzt
werden, um Werthaltungen darzustellen.

www.proethics.eu ProEthics Instrumentenset

Bildungsprogamme

Material zum Download
Medienbaukasten Wertedialog
1. Kommunikation
Handreichung
Public Relations (HKIK)
Imagebroschüre (BJC)
2. Lektüre und Theater
Konzept
Dramatexte
Dokumentationsfilm
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Ankerpunkte aus
Imagebroschüre
// realise your potential
// matching skills
// education
// jobs
// screening
// aspirations
// support

ProEthics Zertifizierungsstrategie
und -workshop

Was sind Zertifizierungsstrategie und
-workshop?
Die ProEthics Zertifizierungsstrategie und
-workshop sind Beratungsinstrumente für
Bildungsorganisationen, die überlegen,
ethisches Management zum Gegenstand
einer oder mehrerer externer Zertifizierungen
werden lassen.
Das Material enthält eine kurze Checkliste,
welcher Stand in der Organisation und dem
jeweiligen nationalen Bildungssystem bereits
vorhanden ist. Die Hauptpunkte für eine Zertifizierungsstrategie können zur Vorbereitung
des Workshops herangezogen werden. Für
den Zertifizierungsworkshop liegt ein generelles Konzept mit Ablauf, Fragestellungen,
Präsentationen und Aufgaben vor. Das Er
probungsbeispiel zeigt, wie Ergebnisse dokumentiert werden können, um diese in der
teilnehmenden Organisation weiter zu ver
ankern.

Welche Ziele und Zielgruppen können
erreicht werden?
Die Entscheidung für eine Zertifizierung trifft
das Management, die Zielgruppe für den
Workshop sind die (Qualitäts-) Manager in
Organisationen. Ziele ergeben sich entlang
des Workshopskonzepts. Um den Workshop
zu Strategien der ethischen Zertifizierung
zu beginnen, definiert der Moderator zunächst Schlüsselbegriffe und benutzt Mate
rial, um Ähnlichkeiten und Unterschiede
zwischen Organisationen zu demonstrieren.
Mögliche Materialien sind: Dilemmata und
Fallbeispiele, die ProEthics Poster. Unter
Nutzung organisatorischer Leitlinien, Leitbilder und Ethikkodizes sowie Qualitätsmanagementsystemen, koordiniert der Moderator
eine Diskussion zu Qualität und verbindet
diese mit Organisationswerten. Die gemeinsam zu meisternde Herausforderung soll
verstanden und akzeptiert werden. Eigent
liches Ziel ist die Formulierung einer ersten
Strategie. Der Moderator kann im weiteren
Verlauf aus einer Anzahl ethischer Entscheidungsmodelle wählen, die in ein Qualitäts
sicherungssystem eingepasst werden können.
Ein Beispiel hierfür ist das in ProEthics vor
gestellte PLUS Modell.

Beitrag zum Wertedialog und zur
Qualitätssicherung
Wertesysteme zwischen Ausbildern, Auszu
bildenden und ihren Organisationen zu kommunizieren wird wichtiger, um die Entwicklung einer fairen, transparenten und qualitätsvollen Dienstleistung herzustellen. In
einer Zeit knapper Ressourcen ist es entscheidend, dass Organisationen die Werte, die
sie betonen zeigen können und wie dies die
Qualität der angebotenen Dienstleistung
beeinflusst. Ethische Stärke braucht deshalb
einen intensiven Fokus auf Qualitätssicherung. Zertifizierung ist ein wichtiges Instrument für Organisationen, um diese Qualität
nach außen zu zeigen.
Wie kann eine Bildungseinrichtung die
Zertifizierungsstrategie und den Workshop
erfolgreich nutzen?
Die Zertifizierungsstrategie und der Workshop lassen sich erneut optimal im Rahmen
eines Verbesserungsprojektes nutzen. Anlass
kann sein, dass mittelfristig wesentliche
Re-Zertifizierungen anstehen. In der Vorbereitung dieses Prozesses kann der Workshop
organisiert werden, um festzulegen, inwiefern
ethisches Management der Bildungsorga
nisation in der Zertifizierung angemessen Berücksichtigung findet. Projektziele, Verantwortlich und Ressourcen sind festzulegen.

Checkliste
Schwerpunkte einer Zertifizierungsstrategie
für die Berufsbildung
// W
 erte und Ethik sind ein integraler Bestandteil der Kultur einer
Bildungsorganisation;
// E thik beschäftigt sich mit Prinzipien und Werte, die Handeln
anleiten und nicht mit Prinzipien und Werten, denen gefolgt
werden muss, Regeln können manipuliert und interpretiert
werden, um einen persönlichen Vorteil gegenüber einem Anderen zu erreichen;
// Werte und Ethik sollten nicht als getrennt von anderen organisatorischen und wirtschaftlichen Prozessen – wie z. B. Wirtschaftsrechnung, Personalwesen, Kundenbeziehungen, Qualitätssicherung – in der Bildungseinrichtung angesehen werden.
Ethische Zertifizierung sollte Bestandteil sein und integriert
sein in existierende Zertifizierungsprozesse und -systeme wie
z. B. bestehenden Qualitätssicherungssystemen;
// E ine ethische Zertifizierungsstrategie behandelt nicht nur die
Sicherstellung von Übereinstimmung (compliance) mit einem
Regelsystem;
// Z
 ertifizierungsstrategien sollten aktive, ausbalancierte und
gut informierte Beteiligung von Anspruchsgruppen bei der
Standardsetzung und der Gestaltung des Systems beinhalten
(niemand kann Standards aufstellen, diese müssen verhandelt
werden);

Material zum Download
Zertifizierungsstrategie und
-workshop
 ertifizierungsstrategie und
Z
Fragebogen Ausgangssituatuon
Konzept Workshop inkl.
Präsentationen
Dokumentation Erprobung
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Fallbeispiel
Richten Sie einen Rahmen ein, der Werte und Ethik mit einem Qualitätssystem verbindet.
Stellen Sie fest, wer/was zertifiziert werden kann:
Organisation, Prozesse, Individuen, alle(s) zusammen?
Kann man Organisationen, Prozesse und Individuen als ethisch
zertifizieren?
Kann eine System für ethische Entscheidungsfindung in ein
Qualitätssystem eingepasst werden? Was sind die Vorteile dies
so zu tun?
Wie würden Sie das folgende PLUS Modell in das
EU Rahmenkonzept zur Qualitätssicherung einpassen?

Von einer mehr allgemeinen Entscheidungsfindung zu einer
ethischen Entscheidung. Unterscheiden Sie ethische Aspekte
von anderen Bestandteilen der Entscheidung. Die eingebundenen ethischen Aspekten können dann eigens betrachtet
werden:
Ethischer Filter: Das PLUS Modell
P = (Organisations)Politische Ebene Ist es konsistent zu den
Politiken, Verfahren und Regelwerken meine Organisation?
L = Legal Ist es zulässig unter den anwendbaren Gesetzen und
Regulierungen?
U = Universal Ist dies konform mit universalen Prinzipien/Werten, die meine Organisation für sich übernommen hat?
S = Selbst Erfüllt dies meine Definition von richtig, gut und fair?

Erfahrungen mit den ProEthics Instrumenten
und Ausblick

Erprobung und Umsetzung

Die an ProEthics beteiligten Projektpartner
haben bereits selber intensive Erfahrungen mit dem Einsatz der Instrumente
gemacht. Über die Projektpartnerschaft
hinweg wurden Workshops zu wertebe
zogener Kommunikation, zu Zertifizierung
ethischen Managements durchgeführt; die
ProEthics Ausstellung wurde in verschiedenen Berufsschulen gezeigt, das Begleitheft
von einer großen Anzahl Auszubildenden
genutzt.
Für die Zusammenstellung der vorgestellten
Instrumente gab es jeweils Produktverantwortliche in den Partnerorganisationen. Die
Projektkoordination war Drehscheibe für die
Zusammenstellung des Instrumentensets. Es
kam zu der Beteiligung all dieser Produkt
verantwortlichen an einem insgesamt viertägigen Managementtraining. Einheiten des
Trainings wurden darüber hinaus in Arbeitskreisen zu verschiedenen Aspekten der Ethik
in der Berufsbildung mit unterschiedlichen
Zielgruppen eingesetzt. ProEthics hat damit
bereits in der Laufzeit des Innvationstransferprojekts – da wo die Beispielinstrumente aus
der Partnerschaft heraus verfügbar waren –
erheblich Wirkung gezeigt. Aus diesen Erprobungen an verschiedenen Orten in Europa
wurden wichtige Erkenntnisse für die weitere
abgestimmte Umsetzung von Prozessinstrumenten des Wertemangements gewonnen.
Voraussetzung für eine Umsetzung ist sicherlich, dass aufgrund der Herausforderungen
denen sich eine Berufsbildungsorganisation
gegenübersieht, die Re-positionierung durch
die weitere Vertiefung vorhandener Ansätze
des Wertemanagements als sinnvoll ange
sehen wird. In dieser Situation wird das Managementtraining als Ausgangspunkt für die
systematische Umsetzung von den teilnehmenden Produktverantwortlichen als sehr
sinnvoll eingeschätzt.
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Zur Vorbereitung und Durchführung eines
solchen Ausgangstrainings ist das ProEthics
Curriculum optimiert worden. Alle Lerneinheiten sind als Ausgangsmaterial für Moderatoren nutzbar, sind flexibel zu kombinieren
und können von Berufsbildungsorganisationen weiter bearbeitet werden. Es zeigt sich,
dass der Bezug zur Berufsbildung durch geeignete Fälle ausreichend hergestellt werden
kann.
Positiv bewertet wurden von Teilnehmenden
der Erprobung im besonderen, dass das Training „relevant für Berufsbildungsorganisationen sei“, „Ziele getroffen wurden von Berufsbildungsorganisationen„ und „das Material in
die eigene Arbeit einfließen wird“. Besonders
hervorgehoben wurde, dass die Methodik zu
einer großen Aktivierung der Teilnehmenden
geführt hat. Die ausgezeichnete Zusammenarbeit in den Lerneinheiten wurde ebenso gelobt wie die Visualisierung und die Ansprache
über verschiedene Lernstile.
Dadurch ergeben sich besondere Anforderungen an die Moderation des Prozesses. Optimal ist ein Trainierteam, das sich die Moderation teilt. Rollenwechsel von Teilnehmenden zu Trainern können eingesetzt werden.
// Auf
 der Grundlage dieser Erprobung zeigt
sich, dass das ProEthics Management
training zunächst eine Sensibilisierung und
Orientierung vermittelt. Das Training kann
daher zuerst einen Schwerpunkt auf die
persönliche Weiterbildung legen. Werte
management wird in einem zweiten Schritt
als Managementressource in der jeweiligen
Berufsbildungsorganisation begreifbar.
Die Reihenfolge der Lerneinheiten und die
Erkennbarkeit eines roten Fadens müssen
gut vorbereitet werden. Hier ist eine Vorbereitung mit der Gruppe der Teilnehmenden
vorteilhaft.
// D
 ie Vielzahl der Themen und Fälle bietet
gute Auswahlmöglichkeiten für die Gruppe, allerdings müssen diese von der Mode-

ration deutlich auf Kernpunkte der Berufsbildung und ethische Komponenten bezogen sein.
// Die
 Lerneinheiten werden derart abgeschlossen, dass das Ergebnis für die teilnehmenden Organisationen klar herausgestellt wird. Hier wurde methodisch der
Abschluss mit Ankerpunkten zur Ergebnissicherung eingeführt.
// ProEthics

zielt auf die Verbesserung der
Qualität in der Berufsbildung. Ein jedes
Managementtraining sollte deshalb für die
jeweilige Organisation geeignete Prozessinstrumente eines Wertemanagements
beinhalten und die Moderation sollte geeignete Anwendungen aufzeigen.
// D
 ie Ressourceneinheiten zur philosophischen Ethik sind kurz gefasst und können
mit Bezug zur alltäglichen Praxis in der Berufsbildung sinnvoll dargestellt werden.
Ideal erscheint die weitere Umsetzung der
ProEthics Instrumente, wie in Turku am TAI
geschehen, im Rahmen einer „ethischen Woche“. Der Anstoß durch das Management
training kann von der gesamten Organisation
und dem Umfeld aufgegriffen werden. Die
ProEthics Ausstellung war unter der Überschrift „Was ist ein ethische Berufsschule“
(Eettinen ammattikoulu) im Turku Vocational
Institute sogar über die ethische Woche im
Januar-Februar 2011 hinaus zu sehen. In der
eigentlichen Woche wurden Workshops
unter Einsatz des Begleitheftes durchgeführt.
Nachfolgend ging die Ausstellung innerhalb
Finnlands auf die Reise. Sie wurde in sechs
weiteren Schulen gezeigt sowie in verschiedenen Jugendeinrichtungen. Beim deutschen
Koordinator der Berufsbildungsstätte Westmünsterland wurde die deutsche Übersetzung im Blockunterricht des ersten Ausbildungsjahres erfolgreich getestet. Auch hier
wird das Potential gesehen – ähnlich wie in
Finnland – dass die Ausstellung von vielen
Teilnehmenden benutzt wird. Beim TAI wurde
geschätzt, das über den Sommer 2011 unge-
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ProEthics Konsultationsprozess
und Feedback

fähr 2.500 Auszubildende und Trainer der
Ausstellung begegnet sind.
Die von der Fundación Tomillo seit mehreren
Jahren genutzte Methode der „Lektüre und
Theater“ kann mit ihrer wertebezogenen Vertiefung einen zusätzlichen Beitrag zu einer
derartigen ethischen Woche bieten. Dabei
kann die Veranstaltungsform sehr gut als Auftaktveranstaltung für ein derartiges Kursangebot genutzt werden. Die Vermittlung von
Wertorientierung und Kompetenzen in Lek
türe und Teamwork kann so verstetigt werden. Gerade die Fundacion Tomillo berichtet
über langfristige Wirkungen des Einsatzes von
„Lektüre und Theater“:
// S teigerung schulischer Aktivitäten und der
Motivation für diese. Lehrer der Fundacion
Tomillo berichten über eine Steigerung
der Schulteilnahme von 70 % bei den Teilnehmenden;
// E rhöhtes Bewusstsein für Gender Stereotypen, Faire Behandlung, Bürgerrechte u. ä.;
// S teigerung der Beteiligung an Aktivitäten
der lokalen Gemeinschaft (durch Aufführungen in Umfeld).
Eine ethische Woche bietet zudem Anlass die
Medien- und Öffentlichkeitsarbeit der jeweiligen Organisation zu thematisieren. Die Handreichungen zum wertebezogenen Medien
einsatz können einen eigenen Workshop zur
Öffentlichkeitsarbeit stützen.
Diese aufeinander bezogenen Aktivitäten, die
Hervorhebung des Dialogs über die Werte
orientierung einer Berufsbildungseinrichtung
während einer Ethischen Woche bieten abschließend die Möglichkeit, die Berücksich
tigung von Werten in der Organisations- und
Qualitätsentwicklung gegenüber Dritten zu
belegen.
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Mit der Auswahl geeigneter Instrumente
des Wertemanagement in der beruf
lichen Bildung nimmt ProEthics Teil an
einer breiteren gesellschaftlichen Debatte. Deutlich wird dies sicherlich
durch den Bezug zum europäischen Ziel
der Qualitätssteigerung in der beruflichen Bildung. Aber auch in den jeweiligen nationalen Systemen und Wirtschaftsbereichen wird die Diskussion
um Werteorientierung geführt.
So hat z. B. das deutsche Handwerk im April
2011 unter dem Titel „Prinzip Verantwortung – Werte inhabergeführter Unternehmen“ Navigationspunkte für ein werte
orientiertes Wirtschaften vorgestellt. Diese
Broschüre entstand parallel zur breit angelegten Imagekampagne des deutschen
Handwerks „Wirtschaftsmacht. Von nebenan“, die im besonderen Leistungswerte
der Branche herausgestellt hat. Dies ist das
direkte Umfeld, in dem ProEthics einen
Konsultationsprozess mit Vertretern von
Bildungseinrichtungen des Handwerks
und der Gewerkschaften gestartet hat. Ziel
war es, gemeinsam ein Positionspapier
zum Wertemanagement in der beruflichen
Bildung zu erarbeiten, das festhält, wie
das Wertemanagement und die Nutzung
geeigneter Instrumente zur Steigerung der
Qualität in der Berufsbildung beitragen
kann.
Auch in den anderen Partnerländern wurde über das Projekt hinaus mit gesellschaftlichen Vertretern der Austausch gesucht. Dabei wurde gleichsam angestrebt,
die verabschiedeten Positionen im Sinne
der Verstetigung der Ergebnisse in die
Qualitätsmanagementsysteme von weiteren Einrichtungen zu integrieren. Die besondere Situation und Verantwortung in
Deutschland ergibt sich allerdings sicherlich dadurch, dass nach wie vor rund
500  000 junge Menschen eine Lehre im
Handwerk absolvieren.

Für diese Aufgabe konnten die beiden Um
setzungspartner DGB Bildungswerk NRW und
VGH Verein zur Unterstützung der Gewerbeförderungsarbeit im nordrhein-westfälischen
Handwerk e. V. gewonnen werden. Sie haben
die jeweilige Seite der Tarifpartner im Konsultationsprozess vertreten bzw. die entsprechenden Personen und Gremien in den Konsultationsprozess einbezogen. Auf der Seite
des Handwerks wurden z. B. ausgewählte Mitglieder des Unterarbeitskreises Marketing
des WHKT-AK Überbetriebliche Aus- und Weiterbildung in den Konsultationsprozess eingebunden.

Dimension: Anforderungen an Führungs
personal/Leitung
Auszug aus dem living document:
Werte müssen vom Führungspersonal vorgelebt werden. Nur so kann eine Durchdringung auf allen Ebenen vom Beratungs- und
Schulungspersonal bis hin zu Ratsuchenden/
TeilnehmerInnen erfolgen. Gleichwohl können Führungskräfte auch ein werteorientiertes Handeln ihres Personals gegenüber dem
Arbeitgeber erwarten (Reaktiver Prozess).
Führungspersonen beschäftigen sich aktiv
mit der Reflexion ihrer eigenen Werte und deren Konsequenzen für das Personal.

Für die Erstellung des Positionspapiers wurden qualitative Interviews mit Experten zur
Identifizierung relevanter Dimensionen geführt. Im Stile eines living document (Thesenpapiers) wurde eine erste Version entwickelt
und im UAK Marketing des AK Aus- und Weiterbildung mit Vertretern der 7 NRW-Handwerkskammern in mehreren Abstimmungsrunden vertieft. Daneben gab es einen kontinuierlicher Abgleich mit den Aktivitäten des
DGB. Die so identifizierten Dimensionen sind:
// Anforderungen an Führungspersonal/
Leitung;
// Anforderungen an professionelle Bildungsberatung;
// Anforderungen an die Durchführung von
Bildungsgängen.

Dimensionen: Anforderungen an profes
sionelle Bildungsberatung
Der Beratungsprozess ist gekennzeichnet
durch eine individuelle Kompetenz- und
Bedarfsanalyse auf deren Basis passgenaue
Entwicklungs- und Bildungsangebote identifiziert werden. Für Ratsuchende sind mög
liche Förderungen / finanzielle Unterstützungsleistungen zu identifizieren und anzubieten. Bei der Vermittlung von Bildungs
gängen wird „Trägerneutralität“ angestrebt.

Im Folgenden werden Aussagen aus dem Positionspapier zu diesen Dimensionen zitiert.
Anforderungen an die Ausbildung im Betrieb
sind ergänzend aufgeführt, da die Förderung
von Wertemanagement durch die Bildungszentren hier nur mittelbar stattfindet und primär im Wirkungsbereich der betrieblichen
Ausbildenden steht.
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Dimensionen: Anforderungen an die
Durchführung von Bildungsgängen
Der Bildungsprozess weist eine TeilnehmerInnen-Zentrierung auf. D. h. der Bildungserfolg der TeilnehmerInnen steht im Mittelpunkt und muss mit allen zur Verfügung
stehenden Mitteln befördert werden. Handlungsorientierung stellt ein zentrales
Qualitätsmerkmal dar. Der Prozess muss flexibel an individuelle Anforderungen angepasst
werden.   
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Dimensionen: Anforderungen an die
Ausbildung im Betrieb
Die Vermittlung einer Werteorientierung
soll bereits in der Ausbildung der Ausbilder
verortet werden (Grundlagen der Werte
erziehung, Wertekommunikation). Die Konfliktfähigkeit seitens der Ausbilder und Auszubildenden muss systematisch erhöht werden.
Eine neutrale Beratung bei Problemen in
der Ausbildung muss jederzeit für die Beteiligten erreichbar sein. Die Einhaltung der Ausbildungsordnung (auch bzgl. der Ausbildungsinhalte) muss gewährleistet sein. Die
rechtlichen Rahmenbedingungen (Grund
züge des Arbeitsrechts, Rechte und Pflichten)
sollen nicht nur beachtet, sondern Gegenstand der Lehre sein.

Begleitend fand eine Abfrage zum Stellenwert von Wertemanagement und zu den im
Projekt entwickelten Instrumenten statt.
Festgehalten wurde das Wertemanagement,
gerade in der Aus- und Weiterbildung, ein
wichtiges Thema ist, dass es sich lohnt, weiter
zu verfolgen. Die handwerkliche Aus- und
Weiterbildung besitzt nicht zuletzt aufgrund
ihrer traditionellen Werteorientierung einen
Vorsprung vor den landesweit tätigen „Bildungsdiscountern“.
Instrumente des Wertemanagements werden
bislang nicht überall eingesetzt. Der Stellenwert von Wertemanagement als eigene Disziplin wird von allen Befragten derzeit als „eher
gering“ eingeschätzt. Ebenso geben alle Befragten an, dass sich der Stellenwert von Wertemanagement zukünftig erhöhen wird.
Alle Befragten können sich tendenziell vorstellen, die im Projekt entwickelten Instrumente einzusetzen. Das living document soll
in den AK Aus- und Weiterbildung der Bildungsstättenleiter als Vorlage übergehen.
Das living document hat Potential im Ganzen
oder in Teilen in die Leitlinien bzw. die QMSysteme der Bildungsstätten implementiert
zu werden.
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Fazit, Ausblick und Transfermöglichkeiten

Kontakt, Links, Literatur

Berufsbildungseinrichtungen befinden
sich an den Grundlagen des Lernens, sie
handeln direkt mit den Auszubildenden.
Deshalb ist es von entscheidender Wichtigkeit, dass Anbieter von Berufsbildung
Qualitätsmanagementsysteme unterhalten. Das Ziel von ProEthics ist es, die Qualität der Ausbildung in Organisationen
der Berufsbildung durch Instrumente des
Wertemanagements zu verbessern.

Kontakt Projektpartner

Die gelebten Werte und die vermittelte
Berufsmoral innerhalb einer Bildungseinrichtung sind die Eckpfeiler mit denen die Beziehungen zu den Mitarbeitenden, den Kunden,
Lernenden und dritten Organisationen gestützt werden. Werte in der Berufsbildung zu
managen, bietet beträchtliche Erträge für
Ausbilder und Auszubildende. Dies ist besonders aktuell richtig, da es darum geht, mit
sehr unterschiedlichen Werten im Lernumfeld
umzugehen.

Für das deutsche und die anderen Systeme
gilt bezüglich der Wirkung auf die Zielgruppen: ProEthics hat als Projekt bereits europaweit beträchtliche Wirkungen für den Ausbau
des Wertemanagements in den beteiligten
Trägern der Berufsbildung geliefert, da die
Träger bereits während der Projektlaufzeit die
Instrumente nutzen. Aufgrund der Beschäftigten/Teilnehmendenzahl der Partnerorganisationen konnte in 2011 von einer gesamten
Projektöffentlichkeit von mind. 5 000 Personen ausgegangen werden.
Anspruch von ProEthics in Deutschland ist es,
dass Bildungsträger und Unternehmen die
Qualität der dualen Ausbildung in Deutschland in zunächst handwerklichen, gewerblichtechnischen Bereichen durch die Einführung
von Instrumenten des Wertemanagements
steigern werden. Anorderungen der Unternehmen an eine fundierte Vermittlung von
Berufsmoral wird so begegnet.
Der Systemrahmen für die Qualitätssicherung
wird in allen Ländern verbessert werden.
Das benötigte Instrumentenset: ProEthics
Managementtraining, ProEthics Ausstellung
und Trainerleitfaden, ProEthics Baukasten
Wertedialog, Zertifizierungsstrategie wird als
best practice die Erarbeitung weiterer ver
besserter Instrumente der Qualitätssicherung
befördern.

Die Zusammenarbeit zwischen Fachwissenschaft und Berufsbildung wird durch die
Managementtrainings verbessert. Das Know
How über Wertemanagement in der Wirtschaft (z. B. Konzepte des CSR) wird deutlich
erhöht, Träger der Berufsbildung werden zum
kompetenten Bildungspartner für Unternehmen, die z. B. selber Leitbilder einsetzen. Die
Berufsbildung kann ethische Positionen zu
zukünftigen Herausforderungen (wie z. B. dem
Neuroenhancement) erarbeiten und ver
ankern. Über den Konsultationsprozess kommen die Sozialpartnern zu abgestimmten
Positionen bezüglich geeigneter Instrumente
des Wertemanagements. Dies wird zu Empfehlungen für das nationale System der
Qualitätssicherung seitens der Sozialpartner
führen.
Wollen Sie mehr über das Thema und unser
Projekt erfahren sowie die ProEhics Plattform
mit uns gemeinsam nutzen? Dazu finden Sie
auf der folgenden Seite weitere Informationen und Leseempfehlungen.

// Ethik – 1 Minute, 1 Stunde, 1 Tag, 1 Woche?
Einfach anfangen.
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Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Philosophisches Seminar
Lehrstuhl Praktische Philosophie
Domplatz 23
48143 Münster
Prof. Dr. Michael Quante
Telefon: +49 (0)251 832 4468
www.uni-muenster.de/philsem
Kirchliche Hochschule
Wuppertal/Bethel
Institut für Diakoniewissenschaft und
Diakoniemanagement (IDM )
Remterweg 45
33617 Bielefeld
Prof. Dr. Martin Büscher
Telefon: +49 (0)2511 443948
www.diakoniewissenschaft.kiho-bethel.de
Euregio Qualifizierungsund Technologieforum e.V.
Schloss
48683 Ahaus
Hubertus Voss-Uhlenbrock
Telefon: +49 (0)2561 699-577
www.eqt-ahaus.de

Heves Megyei Kereskedelmi
es Iparkamara
Faiskola u. 15
HU 3300 Eger
Ungarn
Sandor File / Gabriella Mako
Telefon: +36 36429612
www.hkik.hu
Ballymun Job Centre
Unit 36 Town Centre
IE 11 Dublin
Irland
Mick Creedon / Suzanne Kavanagh
Telefon: +353 18667000
www.bmunjob.ie
Kontakt Projektkoordination
Berufsbildungsstätte Westmünsterland
GmbH für Handwerk und Industrie
Weidenstraße 2
D-48683 Ahaus
Marion Hemsing / Harald Kahlenberg
Telefon: +49 02561 699-572
www.bbs-ahaus.de

Fundacion Tomillo
Calle Serano 136
ES 28006 Madrid
Spanien
Pedro Lantero / Belen Penalonga
Telefon: +34 915611604
www.tomillo.es
Turun Ammatti-Instituutti
Kellonsoittajankatu 9–11
FI 20100 Turku
Finland
Matti Mäkela / Anu Parantainen
Telefon: +358 44 907 3475
www.turkuai.fi
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Links
ProEthics Webseite:
www.proethics.eu
Webseiten zur Qualitätsentwicklung in der
Beruflichen Bildung/Leonardo Programm:
www.eqavet.eu
www.na-bibb.de
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