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Nationale Workshops für WACOM wurden
erfolgreich abgeschlossen
Die erste wichtige Etappe der Entwicklung eines Wasserkompetenzmodelles in dem Projekt
WACOM ist bewältigt. Die vier nationalen Workshops sind in den teilnehmenden Ländern
(Deutschland, Griechenland, Ungarn und Rumänien) erfolgreich abgeschlossen worden,
wobei wichtige und tiefgreifende Informationen über die benötigten Kompetenzen und
Fähigkeiten für alle Berufskategorien in einem Klärwerk erarbeitet worden sind. Diese
Ergebnisse werden das Fundament für die Entwicklung des ersten Kompetenzmodelles im
Wassersektor bilden, um die berufliche Aus- und Weiterbildung (VET) zu vereinfachen und
zu verbessern. In einem zweiten Schritt wird das Modell an das Management von
Klärwerken angepasst und anschließend bewertet.
Um ein möglichst anwendungsnahes Instrument entwickeln zu können, haben die Mitglieder
des WACOM-Konsortiums im Konsens mit verschiedenen Wasser- und VET-Experten die
Aktivitäten, welche in einem Klärwerk anfallen, nach deren Notwendigkeit und Bedeutung
für die drei wichtigsten Berufskategorien eines Klärwerkes beurteilt.
Dabei sind folgende Ergebnisse erarbeitet worden:
• Zuordnung der benötigten Kompetenzen, beruflichen Fähigkeiten, und Kenntnissen
zu allen Berufskategorien in einem Klärwerk
• Beschreibung der Arbeitsprofile in einem Klärwerk
• Identifizierung von bereits existierenden VET-Programme im Wassersektor, vor allem
im Bereich des Abwassermanagements
Alle Ergebnisse der nationalen Workshops werden in das WACOM-Instrument integriert,
welches als Kompetenzmodell für das Abwassermanagement und anschließend für den
gesamten Wassersektor dienen wird. Trotz der Standardisierung des Modelles berücksichtigt
WACOM auch die bestimmten Parameter jeder einzelnen Kläranlage, wie zum Beispiel die
Größe, das Sanierungslevel und die Entwicklungsstufe.
Auf den nationalen Workshops ist nochmals die Notwendigkeit eines standardisierten
Kompetenzmodelles im Wassersektor durch die Teilnehmer bestätigt worden.
Die nationalen Workshops waren Teil des WACOM-Projektes (Water Competence Model
Transfer), einem kollaborativen europäischen Projekt, welches von dem Leonardo da VinciProgramm unterstützt wird. Der Fokus von WACOM liegt auf dem Transfer des europäischen
Qualifikationsrahmens
(EQF)
und
des
deutschen
Referenzrahmens
für
Kompetenzmodellierung PAS 1093 in die deutsche und europäische Berufsbildung im
Wassersektor.
Besuchen Sie doch unsere Webseite für weitere Informationen: www.wacom-project.eu
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About the European project
WACOM:

WACOM is the European Leonardo-da-Vinci Project for the transfer of a competence model
to the water sector and its integration and harmonization with the European Qualification
Framework (EQF) for competence modelling throughout whole Europe.
The Competence Model can be adapted and used within any water sectors and also within
all other branches in the future:
It will improve the transparency, competitiveness, and mobility both for the citizens as well
as for the enterprises towards a better European VET and society.
Finally it is submitted to the European Standardization Committees (CEN/TC 353) as the
input to launch a standardization project for a harmonized European Norm (EN).
More information about WACOM online:
http://www.wacom-project.eu
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