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Zusammenfassung
•

Das Projekt AEROVET erprobt die Elemente der technischen ECVETSpezifikationen im Kontext transnationaler Mobilität am Beispiel der
technischen Luftfahrtberufe in den 4 Ländern Frankreich, Spanien,
Deutschland und dem vereinigten Königreich.

•

Auf Grund der extrem differenten Formen der gesetzlichen Ordnungsmittel
sowie der jeweiligen konkreten Ausbildungsorganisation dienen als
gemeinsame inhaltliche Basis der an anderen Lernorten zu erwerbenden
Lernergebnisse die aus der qualifizierten Facharbeit gewonnenen
gemeinsamen Beruflichen Arbeitsaufgaben (BAG).

•

Ein Ergebnis des Projektes wird eine handhabbare, umfassende
Beschreibung der Lernpotentiale des Sektors in Form von aus den
beruflichen Arbeitsaufgaben (BAG) abgeleiteten Lerneinheiten und
Untereinheiten gemäß der technischen ECVET-Spezifikationen sein.
Dieses Produkt wird in Form eines Mobilitätspasses vorliegen, der durch
die zuständigen Institutionen legitimiert, durch die Einbeziehung
industrieller und schulischer Bildungsexperten validiert und durch eine
Erprobungsphase beim größten europäischen Luftfahrzeughersteller
AIRBUS getestet ist.

•

Begleitend wird ein Handbuch erstellt, das die Verwendung des
Instrumentes erläutert und die Anerkennungsvereinbarungen umfasst.
Diese sollen vorsehen, dass die erfolgreiche Bewältigung von
Untereinheiten durch eine qualitative, performanzorientierte Einschätzung
in der Gasteinrichtung erfolgt. Die Untereinheiten werden akkumuliert, die
endgültige Vergabe der ECVET-Punkte erfolgt hingegen durch ein eigenes
Zertifizierungsverfahren, welches sich an den Grundzügen eines
korrespondierenden vollständigen Arbeitsauftrags orientiert.

•

Dieses Handbuch wird sich nicht auf luftfahrtspezifische Bedingungen
beziehen, d. h. es wird als Anleitung auch in anderen industriellen
Sektoren, in denen eine Beschreibung von Ausbildungszielen in Form von
Beruflichen Arbeitsaufgaben vorliegt, zu verwenden sein.
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1.

Projektziele

Wie alle in dem Schwerpunktprogramm „Projekte zur Erprobung und Entwicklung
des Europäischen Leistungspunktesystems für die Berufsbildung (EACEA/14/08)“
geförderten Projekte erprobt auch AEROVET die einzelnen Elemente der
technischen ECVET-Spezifikationen im Kontext transnationaler, innereuropäischer
Mobilität von Auszubildenden. Der gewählte Sektor der technischen Luftfahrtberufe
ist in zweierlei Hinsicht für diese Erprobung prädestiniert:
1. Im Fertigungsbereich wird der Sektor durch ein großes, transnational
aufgestelltes Unternehmen dominiert.
2. Im Instandhaltungsbereich wurden durch die EASA (European Aviation
Safety Agency) bereits europaweit
verbindliche Module als
Standardanforderungen
zur
Zertifizierung
von
Instandhaltungsfacharbeitern aufgestellt.
Im Einzelnen werden folgende Etappenziele angestrebt:
• Etablierung der im Leonardo-Projekt AERONET identifizierten Beruflichen
Arbeitsaufgaben (BAG) als Basis zur Formulierung von Lerneinheiten unter
Berücksichtigung der Merkmale der technischen ECVET–Spezifikationen.
• Zuordnung der Einheiten/BAG, zu den jeweiligen [nationalen]
Qualifikationen/Abschlüssen der beteiligten Länder.
• Einigung über die Einheiten/BAG, die Bestandteil eines transnationalen
„Kernberufes“ sind.
• Formulierung von Untereinheiten:
Es werden Untereinheiten formuliert, die integraler Bestandteil der
jeweiligen BAG sind. Die Entscheidung, ob ein Lernender eine Untereinheit
erfolgreich bewältigt hat, wird von dem jeweiligen Betreuer auf einer
qualitativ-performanzorientierten Skala mit Datum auf Basis von
Beobachtungen und Gesprächen getroffen, ist aber nicht Gegenstand
einer separaten Bepunktung.
• Bepunktung der Einheiten gemäß ihrer relativen Gewichtung unter
Berücksichtigung des jeweiligern nationalen Programms.
• Das folgende Verfahren zum Erwerb der mit einer Einheit/BAG
korrespondierenden ECVET-Punkte soll etabliert werden: Wurde einem
Auszubildenden
von
den
jeweiligen
Lehrern,
Trainern
oder
Ausbildungsbeauftragten bestätigt, die relevanten Untereinheiten einer
BAG erfolgreich bewältigt zu haben, führt er eine zu der BAG gehörenden
Arbeitsauftrag selbständig unter Aufsicht eines Ausbilders/Lehrers
und/oder eines Qualitätsbeauftragten durch. Bei Erfolg erhält der Kandidat
die entsprechenden Punkte.
• Etablierung, Erprobung und ggf. Modifizierung der entwickelten Verfahren
und Instrumente beim Austausch der Auszubildenden zwischen den
Airbus-Standorten.
• Erstellung eines Handbuchs zur Verwendung des Instrumentariums durch
alle Partner und die industriellen Untervertragsnehmer.

147793-LLP-1-2008-DE-ECVET

5 / 10

Identification of sector-related qualifications according to common demands of being employed by enterprises of the European
Aeronautic and Space Industry

2.

Projektansatz

Zentraler Bestandteil der ersten Phase des Projekts ist eine enge Verbindung der
drei sich gegenseitig jeweils bedingenden Aspekte der Entwicklung, Validierung und
Legitimierung der Lerneinheiten durch Konsultationen und Meetings. Jeder einzelne
Schritt der Entwicklung des Instruments aus den beruflichen Arbeitsaufgaben
(Explizite Nennung der Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen, Integration von
Inhalten der EASA-Module, Verhältnis zu nationalen Berufen, Bezug zum EQF,
Bepunktung der Lerneinheiten) wird in enger Konsultation der Partner mit jeweiligen
nationalen Experten durchgeführt.
Als erster Meilenstein wurden die Festlegung und Veröffentlichung aller
Lerneinheiten und die jeweiligen Zuordnungen zu nationalen Qualifikationen erreicht.
Diese Einigung über den Kern der jeweiligen Beruflichkeit ist notwendige
Voraussetzung der zweiten Phase, in der einerseits die Binnendifferenzierung in
Untereinheiten vorgenommen wird und andererseits die Anschlussfähigkeit an das
tertiäre System eruiert werden soll.
Der zweite Meilenstein besteht in einem konkreten Mobilitätspass unter
Berücksichtigung der technischen ECVET-Spezifikationen und einer Vereinbarung
über die Anerkennungsmodalitäten.
Dieses iterative Vorgehen bei der Einbeziehung der ECVET-Spezifikationen stellt
sicher, dass nicht ein praxisuntaugliches Artefakt erzeugt wird.
In der dritten und abschließenden Phase, der Erprobung und Optimierung des
Instrumentariums kommt dem Konsortium die Tatsache zugute, dass der
transnationale Austausch von Auszubildenden bei AIRBUS bereits etabliert ist und
nicht erst im Rahmen des Projektes aufgebaut werden muss. Die Erfahrungen der
Praxisphase werden erneut in Konsultationen mit allen Partnern und
Unterauftragsnehmern diskutiert, so dass als abschließender Meilenstein nicht nur
die endgültigen Materialien, sondern auch eine gemeinsame Empfehlung aller
Beteiligten vorgelegt wird.
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3.

Projektergebnisse

Die sehr hohe Überschneidung der wesentlichen Beruflichen Arbeitsaufgaben (BAG)
der beteiligten 4 Länder (Deutschland, Spanien, Frankreich, Vereinigten Königreich)
im Sektor der Luft- und Raumfahrt spiegelt sich nicht in den Ausbildungsinhalten
wieder.
Zusätzlich
zu
den
systemischen
(dual/schulisch
und
Berufsorientierung/Fragmentierung) Differenzen in der Berufsbildung zeichnen sich
die Bildungsgänge im Sektor durch unterschiedliche Zuschnitte der jeweiligen
Lehrinhalte aus (z. B. differenziert Frankreich horizontal: Basierend auf dem 2jährigen Abschluss CAP gibt es optional die Möglichkeit, ein zusätzliches Jahr
(bisher: 2 zusätzliche Jahre) zum BAC PRO anzuschließen, Spanien hingegen bietet
keinen Beruf auf Facharbeiterniveau; in der Fertigung werden spezifische
Fertigkeiten „nur“ angelernt, in der Instandhaltung erfolgt die Ausbildung gleich auf
Technikerebene).
Daher eignen sich die aus der Analyse der Beruflichen Facharbeit gewonnenen BAG
in hervorragender Weise als outcome-basierte Lerneinheiten (vgl. Anhang 1-4).
Aufgrund der Komplexität der Lerneinheiten verglichen mit der Dauer der
Mobilitätsphasen ist realistischerweise nur in Ausnahmefällen davon auszugehen,
dass eine komplette Lerneinheit im Zuge einer Mobilitätsphase erworben werden
kann. Damit die Lernergebnisse trotzdem zertifiziert, anerkannt und akkumuliert
werden können, wurden sogenannte Mobilitätseinheiten (MU) ermittelt, die ihrerseits
als integrale Bestandteile der Einheiten ein kohärentes Set von Kenntnissen,
Fähigkeiten und Kompetenzen bilden (vgl. Anhang 12-15).
Zur Bewertung der erworbenen Lernergebnisse wurde eine 4-stufige, qualitativperformanzorientierte Skala entwickelt und beschlossen:
Bewertung
Beobachtet

Unter Anleitung
mitgearbeitet

Unter Aufsicht
gearbeitet

Selbständig
gearbeitet

Die deutsche Nationale Agentur des BIBB hat diesen Bewertungsansatz Ende 2009
als Empfehlung in ihr Schwerpunktprogramm „Leonardo da Vinci – Mobilität“
übernommen.
Während die lernergebnisorientierte transparente Beschreibung der Einheiten sowie
die Möglichkeit, in Mobilitätsphasen nachgewiesene Leistungen auf die jeweilige
nationale Qualifikation anerkannt bzw. als Zusatzqualifikation zertifiziert zu
bekommen, als große Potentiale der ECVET-Spezifikationen eingeschätzt werden,
stellt die Vergabe von Kreditpunkten gemäß des relativen Gewichts einer Einheit
insbesondere im Kontext mindeststandardbasierter Systeme eine nicht zu
unterschätzende Herausforderung da. Im Kontext dieses Projekts wird der Ansatz
verfolgt, dass nicht die Qualifikation als solche sondern das jeweilige konkrete
Programm als Bezugsgröße gewählt wird. Systemisch bergen Kreditpunkte nach
Ansicht der Partner jedoch die Gefahr, dass in dualen Systemen insbesondere kleine
oder hochspezialisierte Unternehmen mit ihren Ausbildungskapazitäten nicht in der
Lage sind, die veränderten Gewichte des Paradigmenwechsels von Mindest- zu
Regelstandards abzudecken und folglich eine Reduktion der Ausbildungsbereitschaft
dieser Betriebe zu befürchten ist.
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4.

Partnerschaften

Das aus dem Vorgängerprojekt AERONET etablierte Netzwerk aus
Fertigungsbetrieben, Berufsbildenden Schulen und Forschungseinrichtungen konnte
im aktuellen Projekt durch maßgebliche Akteure erweitert werden. Insbesondere
institutionell legitimierten Partner (z. B. QCDA (UK)), weiterbildende Schulen (z. B.
CESDA (ES)), Bildungsanbieter in der Instandhaltung (z. B. Lycée Professionnel
Saint Exupéry in Blagnac (FR)) und der Branchenverband der Arbeitgeber (BDLI
(DE)) trugen durch Anregungen und Validierung maßgeblich zu Erstellung der
Produkte der ersten Hälfte der Laufzeit von AEROVET bei. Für die zweite Hälfte der
Laufzeit konnte zusätzlich zu dem von dem Konzern Airbus verantworteten
Austauschprogramm ein von dem französischen Lycée Professionnel Saint Exupéry
in Blagnac organisiertes konzernunabhängiges Mobilitätsprogramm zur Erprobung
der entwickelten Instrumentarien gewonnen werden.
Der BDLI vertritt zwar politisch die Arbeitgeberinteressen, aber innerhalb des
Gremiums, mit dem wir partnerschaftlich zusammenarbeiten, ist er wiederum in der
Rolle eines Beteiligten, der direkt mit ― politisch betrachtet ― Detailfragen befaßt ist.
Dies sieht mit Blick auf die Arbeitnehmervertretungsseite anders aus. Durch die
ausgezeichneten Kontakte zur IG Metall haben wir dort auf politischer Ebene einen
Partner gefunden, der in zwei Punkten an AEROVET bzw. an dessen Ergebnissen
interessiert ist:
A: Europäische Kernberufe in einem (bedeutenden) industriellen Sektor mit
vergleichbaren Qualifikationen, die systemunabhängig erbracht werden. Hier
interessiert besonders die Methode der Nachweisführung des Qualifikationserwerbs,
die an der Basis betrieblicher Praxisgemeinschaften verankert werden kann. In der
Analyse und Beschreibung von Berufen nach den zugrunde liegenden BAGs sieht
man in Frankfurt eine Möglichkeit, das ECVET–System mit den Anforderungen des
dualen Berufsbildungssystems (DS) im Hinblick auf die darin notwendige
Berufsdefinition in fachlich hinreichender Breite und zeitlich hinreichender Tiefe zu
verbinden.
B: Da man seitens der IG Metall auch die europäisch und international durch
Vergleich feststellbaren Nachteile des DS erkannt hat, liegt ein zweites Interesse bei
der mit AEROVET angestrebten Verbindung von ECVET mit ECTS. Bildungspolitisch
erkennt die IG Metall selbstverständlich die systematische Benachteiligung formal
Berufsqualifizierter gegenüber formal akademisch qualifizierten Jugendlichen an.
Man ist insofern höchst interessiert, wie sich die in den BAG enthaltenen
verallgemeinerbaren Kompetenzen auf akademische Bildungswege anrechnen
lassen, zumal die AEROVET–Partner in Frankreich und England eine stärkere
schulische Ausrichtung (in Richtung Doppelqualifikation) verfolgen und sogar
Spanien einen wenn auch nicht geradlinigen, so immerhin konsekutiven Bildungsweg
praktiziert. Mit Blick darauf liegt das deutsche DS weit zurück. Wir (ITB) berichten
deshalb regelmäßig im Rahmen einer unabhängig von AEROVET etablierten
Workshopreihe bei der IG Metall zu unseren Befunden über Akademisierung und
Berufsbildung.
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5.

Zukunftspläne

Die durch dieses Projekt etablierte bzw. vertiefte Kooperation der beteiligten Partner
und der Untervertragsnehmer in diesem Hochtechnologiesektor bleibt auch nach
Beendigung der Projektlaufzeit bestehen. Sie wird für weitere Aktivitäten bei der
Modernisierung (insbesondere bezüglich der Permeabilität) von Berufsbildern
aktiviert.
Durch eine breite und hochwertige Veröffentlichung der zu erstellenden
sektorunspezifischen Anleitung sowie der Stellungsnahme aller beteiligten Partner
und der industriellen Untervertragsnehmer werden die Voraussetzungen der Nutzung
der Ergebnisse in vergleichbaren Sektoren geschaffen.
Die Ergebnisse des Projekts werden in die berufsordnungsbezogenen Aktivitäten der
institutionell legitimierten Partnern einbezogen und, soweit möglich, auch auf
verwandte Sektoren übertragen. Hierbei kommt den »impact« von AEROVET eine
herausragende Bedeutung zu, da er in einer extensiven Weise übertragbar ist (auf
andere Sektoren und Systemabschnitte). Ein impact ist in der Analyse und Definition
von BAG zu sehen, der andere in der Nachweisführung des beruflichen
Kompetenzerwerbs. Das BAG–Konzept ist vergleichsweise präzise adressierbar, als
potentielle Anwender kommen diejenigen in Frage, die mit Neuordnungsverfahren
befaßt sind. Dies ist eine schmal begrenzte Adressatenschicht, die allerdings eine
erhebliche Multiplikatorenwirkung hat. Entscheidend für den Ausbau des
BAG-Modells ist der Ausgang bei den laufenden Neuordnungsverfahren der
technischen Flugzeugberufe und der Verfahrensmechanikers. Da hier maßgeblich
auch das BIBB (und übergeordnet der BMBF sowie der BMWi) beteiligt ist, erhoffen
wir uns eine förderliche Strahlwirkung auf weitere, anstehende Verfahren.
Konkret sind in 2 (FR, DE) der beteiligten 4 Länder Neuordnungsverfahren initiiert
worden. Die Sozialpartner werden weitest möglich durch die AEROVET-Partner
unterstützt bzw. beraten. So sieht beispielsweise der Entwurf des BDLI für ein
Eckwertepapier im Kontext der Neuordnung in Deutschland nicht nur die
Berücksichtigung der Empfehlungen der Kommission in Hinsicht auf den NQR und
ECVET vor, sondern darüber hinaus eine explizite Orientierung an den europäischen
Kernberuflichen Arbeitsaufgaben (BAG).
Zum impact Kompetenznachweis: Es geht methodisch um die Einbeziehung der
Anwendung von Gelerntem, wobei die Bewältigung von im Prinzip nicht lehrbaren,
also nur informell erlernbaren, Anforderungen sichtbar gemacht wird. Im Falle von
ECVET hilft diese Methode, auch die informellen Erfahrungen in ihrer
kompetenzförderlichen Wirkung sichtbar zu machen. Darüber hinaus sehen wir aber
auch das Potential dieser Methode in der Anwendung auf ECTS. Die Verschränkung
von zu lernen und dies durch Mitarbeit anzuwenden ist eine neue, was akademische
Lernformen angeht. An der Frage der Permeabilität sehen wir noch immer offen, ob
der akademische Bildungsweg in der Berufsbildung das Problem der
Angemessenheit des Lernresultats an die beruflichen Anforderungen lösen kann. Der
Kompetenznachweis à la AEROVET würde die Anforderungsdimension bei
beruflichen Aufgaben nachweisbar machen, wenn beruflich Erfahrene mit ihren
informell erworbenen Kompetenzen mit solchen Absolventen verglichen werden
sollen, die eine primär akademische Ausbildung an einem einzelnen Lernort
durchlaufen haben.
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6.

Beitrag zu den EU-Politiken

Die politischen Ziele, bei deren Verwirklichung die LLL–Programme eine
Unterstützung leisten können sollen, sind im Groben durch die Lissabonerklärung
beschrieben. Dass diese Ziele nicht erreicht wurden, hat mit Ereignissen zu tun, die
weit außerhalb der Berufsbildungspraxis einschließlich ihrer Reform liegen. Es bleibt
eine schreckliche und deprimierende Erfahrung, daß die Leistung von arbeitenden
Menschen und der potentielle Güterreichtum, der in ihrem ausgebildeten
Arbeitsvermögen liegt, Finanz– und Währungsspekulanten zum Opfer gefallen sind
und daß dies jederzeit wieder möglich scheint.
Durch die seit zwei Jahren andauernde Finanzkrise sind die Spielräume für spezielle
Förderprogramme, die die vorherrschende Praxis beruflicher von Bildung und
Ausbildung zugunsten von Benachteiligtengruppen (Frauen, Ältere, Arbeitslose,
Migranten) weiterentwickeln sollten, sehr eng geworden und weit davon entfernt, sich
durch ihre Erfolge selbst zu tragen.
Im Projekt AEROVET haben wir es mit einem beschäftigungsintensiven, weltweit
wachsenden Sektor industrieller Produktion und Instandhaltung zu tun, deren
europäischer Anteil sich als relativ krisenstabil erwiesen hat. Die hier vergleichsweise
sichere Beschäftigungslage und die Tatsache, dass die Unternehmen entsprechend
ihrer Größe und staatlich gestützten Rollen erhebliche sozialpolitische
Verpflichtungen eingehen, hat für unser Projekt eine vergleichsweise schmale Rolle
bei der Umsetzung der infragekommenden politischen EU–Ziele übriggelassen. Das
darunter maßgebliche ― und mangels typischer Forschungsabstinenz der LLL–
Projekte auch einzige ― Ziel ist das der Transparenz über das Zustandekommen von
Kompetenzen in EU–Ländern mit unterschiedlichen Berufsbildungssystematiken.
Dieses Ziel haben wir mit einem der wichtigsten Instrumente der EU–Politik, dem
ECVET, für einen ganzen Sektor und die darin relevanten Tätigkeiten verbunden.
Uns scheint für das Gesamtziel der Beitrag unseres Projekts wichtig, nochmals auf
das AEROVET–Prinzip der Verknüpfung eines abstrakten Modells wie ECVET mit
einer empirisch überprüfbaren betrieblichen Praxis der Anerkennung von
Lernleistungen unabhängig von nationalen Systemmerkmalen hinzuweisen.
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