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Vorwort
Nach dem Vorbild des im Hochschulbereich etablierten Systems ECTS sind die EU‐Mitgliedsstaaten dazu
aufgerufen worden, ein auf Einheiten basierendes Zertifizierungssystem in ihr Berufsbildungssystem zu
integrieren. In seiner „ECVET“‐Empfehlung gibt uns das Europäische Parlament lediglich allgemeine Hinweise.
Die eigentliche Umsetzung des Systems, seine Anpassung an historisch gewachsene Bildungskulturen und
Bedürfnisse sowie die Organisation der verschiedenen Berufsbildungssysteme wird noch viel Arbeit kosten. Die
Beteiligung an europäischen Projekten wie VaLOGReg ist vor diesem Hintergrund von herausragender
Bedeutung. Ehe wir ein ganzes System reformieren, müssen wir die neuen Instrumente und Mechanismen erst
erproben.
Wir haben uns daher an 7 verschiedenen ECVET‐Projekten beteiligt, nicht etwa, weil wir die Musterschüler der
EU sein wollen, sondern vielmehr, weil wir dieses europäische Instrument für unser System der beruflichen
Bildung im Rahmen des von mir eingeleiteten Reformprozesses nutzen wollen.
Ich möchte unser Bildungssystem von einem anderen Blickwinkel betrachten. Anstatt die Lerndefizite der
Schüler hervorzuheben, sollten wir in eine Dynamik eintreten, die vielmehr den Lernergebnissen Rechnung
trägt als den Misserfolgen.
Es geht letzten Endes darum, neue Ausbildungsperspektiven für all unsere Auszubildenden zu schaffen, sowohl
für Jugendliche in der Erstausbildung als auch für Erwachsene in der Weiterbildung und Umschulung.
Daher liegt es mir am Herzen, dass das neue Instrument allen Systemen der Berufsausbildung offen steht. Es
wäre eine große Verschwendung, wenn unseren Auszubildenden außerhalb der französischsprachigen
Gemeinschaft Belgiens erworbene Lerneinheiten künftig nicht angerechnet würden.
Denn um Grenzen zu überschreiten, warten die Bürger Europas nicht bis die neuen europäischen Instrumente
zur Verfügung stehen. Allein im Jahr 2009/10 waren 877 in Luxemburg ansässige Jugendliche in unserem
Berufsbildungssystem eingeschrieben!

Die Mobilität ist längst Realität. Vom Projekt VaLOGReg ist eine bedeutende Anzahl an Jugendlichen betroffen
und ich warte gespannt auf die Ergebnisse. Sie werden uns dabei helfen, entsprechende Anpassungen
vorzunehmen, um diese Dimension noch besser in unser System zu integrieren.

Marie‐Dominique Simonet
Ministerin für Schulpflicht und Sozialförderung
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Mobilität

Ziel des Projekts VaLOGReg war es, nicht nur auf
abstrakter Ebene zu untersuchen, ob die Prinzipien
und technischen Spezifikationen von ECVET eine
Grundlage für gegenseitiges Vertrauen zwischen den
Akteuren der beruflichen Bildung darstellen können.
VaLOGReg hat auch die Durchführbarkeit im Rahmen
einer Mobilitätsphase getestet.
Im Folgenden werden die Eindrücke der Lernenden
und Lehrer des Austauschs zwischen Rheinland‐Pfalz
beziehungsweise dem Saarland und Luxemburg
beleuchtet.
Der Austausch zwischen Lothringen und der
französischsprachigen Gemeinschaft Belgiens wird
Gegenstand der nächsten Newsletter sein.
Die Wahrnehmung und Einschätzung der Lehrer und
Jugendlichen spiegeln ein zwiespältiges Bild der
Umsetzung wieder.
Die Auszubildenden ziehen einerseits ein allgemein
positives Fazit aus der Mobilitätserfahrung:

Berufsausbildung kennen zu lernen.
Die 3 Wochen an dieser Schule waren ausreichend für
mich, um von Allem einen Einblick zu gewinnen und
außerdem was dazu zu lernen.“ (Auszubildende aus
Dillingen)
Hinsichtlich der Erprobung von ECVET im Rahmen
der Mobilitätsphase fällt die Bilanz der Jugendlichen
wesentlich bescheidener aus:
„Bei der Rückkehr mussten wir nachholen, was wir hier
verpasst hatten, während der drei Wochen, die wir in
Trier waren. Das war ein bisschen problematisch, weil
wir einen relativ wichtigen Block, den Block
“Fahrwerk”, “Radaufhängung” und “Räder” versäumt
haben.“ (Auszubildender aus Esch)
„Der Unterricht in Deutschland ging zwar weiter, wir
wurden rausgerissen, mitten aus den Themen. Wir
waren, als wir nach Luxemburg fuhren, das weiß ich
noch, im Allradsystem mitten drin, da wurden wir
rausgerissen.

„Ich fand das Projekt sehr interessant, es war eine
Erfahrung auf jeden Fall wert. Man kam mal woanders
hin, man merkte schon, dass es hier anders ist: die
Schule ist viel größer, eine andere Schülermentalität,
eine andere Kultur. In der Klasse kamen wir direkt ins
Gespräch, wir konnten direkt etwas zusammen
unternehmen.

Dann wurde noch eine Arbeit geschrieben, die wir dann
direkt nach unserer Rückkehr nachschreiben mussten,
weil der Lehrer die Noten brauchte. Das war nicht so
gut, da ist man gerade zurückgekommen und musste
direkt die Arbeit nachschreiben.“ ( Auszubildender aus
Trier)

Der Unterricht war eigentlich richtig gut. Bei uns ist
das eher breit gefächert, aber hier wurde sehr viel in
die Tiefe gegriffen und da hatten wir, obwohl wir das
Thema schon in Deutschland hatten, auch vieles
gelernt bzw. wiederholt, was bereits verloren gegangen
war. Es war eine richtig gute Erfahrung, das würde ich
jederzeit wieder machen und jedem empfehlen.“
(Auszubildender aus Trier)

Diese Aussagen streichen hervor, dass die
Erwartungen der Vorarbeiten wie z.B. der
pädagogische Vertrag, der die während der Mobilität
zu erlangenden Lernergebnisse beschreibt, nur
teilweise erfüllt wurden. Auch wenn die Vorarbeiten
in Bezug auf die technischen Spezifikationen von
ECVET nicht infrage gestellt wurden, bedarf die
Umsetzung auf operationeller Ebene einer
konsequenteren Vorarbeit:

„Es war sehr interessant eine andere Form der
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„Was wir vielleicht beim nächsten Mal besser machen
müssten, ist einen geeigneteren Zeitpunkt für die
Mobilität auszusuchen, so dass die Inhalte an das im
Herkunftsland Gelernte anschließen und sich somit
besser in die Ausbildung einfügen.“ (Lehrer aus Trier)
„Aber das sind Sachen, die könnte man künftig auch
einfach klären, im Vorfeld. Das war alles recht
kurzfristig. Wenn man jetzt längerfristig plant, kann
man vereinbaren, dass zu der und der Zeit keine
Arbeiten geschrieben werden und dass ein Thema
bereits vor dem Austausch beendet wird, sodass die
Schüler dann danach wieder ohne Probleme einsteigen
können.“ ( Auszubildender aus Trier)
Im Laufe des Projekts wurde mehrfach unter Beweis
gestellt, dass die Anerkennung von Lernergebnissen
Realität werden kann. Dennoch muss intensiver auf
operationeller Ebene gearbeitet werden, damit diese
Gegebenheit sich verwirklicht, denn „Lernergebnisse
anerkannt zu bekommen ist wichtiger als den Horizont
zu erweitern.“ (Auszubildender Esch)

Fortsetzung Seite 5
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VaLOGReg, ein abwegiges Projekt ?
von Ausbildungen entwickelt und hierbei den oft
komplexen Verflechtungen zwischen beteiligten
Akteuren Rechnung getragen. Diese werden einem
Beschneiden ihrer Kompetenzen zugunsten eines
Netzwerks, in dem ihnen voraussichtlich nicht die
gleiche Rolle gebührt, nicht notwendigerweise
zustimmen.

Sind die Entwickler des Projektes VaLOGReg ohne
Sinn und Verstand?
Diese bewusst provokant gestellte Frage drängt sich
jedem Beobachter bei näherem Analysieren der
derzeit in der ECVET‐Erprobungsphase getesteten
Ansätze förmlich auf. Denn, mit Ausnahme des
Projekts VaLOGReg, gehen die ECVET‐Pilotprojekte
davon aus, dass die Umsetzung von ECVET auf der
Grundlage von gemeinsamen Einheiten (common
units) erfolgt.

Des Weiteren hat sich herausgestellt, dass das
gemeinschaftliche Gestalten von gemeinsamen
Einheiten zwar zur Herstellung gegenseitigen
Vertrauens beitragen kann. Die Übertragung und
Anerkennung der Einheiten kann hierdurch jedoch
nicht gewährleistet werden. Die Zusammenstellung
der Lernergebnisse in einer Einheit und die Einigung
über die anzuwendenden Prüfungsmethoden
bedeuten nicht automatisch, dass eine
Bildungseinrichtung im System A darauf vertraut,
dass eine Bildungseinrichtung im System B das
vorgesehene Pflichtenheft in seiner Gänze erfüllen
wird 1. Der auf Einheiten gegründete Ansatz kann die
bestehenden Hürden in der Weiterentwicklung der
Anerkennungs‐ und Validierungsmechanismen nicht
auf einen Schlag beseitigen.

Für die Befürworter des auf Einheiten gestützten
Systems ist die Mobilität der Auszubildenden und
demzufolge die Übertragbarkeit der von ihnen in
einem anderen Ausbildungssystem erworbenen
Lernergebnisse dadurch gewährleistet, dass Letztere
in einer Einheit zusammengefasst sind, die in beiden
Systemen in mindestens einer Ausbildung
wiederzufinden ist. Voraussetzung hierfür ist, dass
beide Systeme die gleichen Bewertungsmethoden
anwenden. Darüber hinaus müssen die
Projektpartner befugt sein, ihre nationalen
Ausbildungsprogramme derart umgestalten zu
können, dass die gemeinsamen Einheiten zu einem
Bestandteil der Ausbildung werden.

Der Versuch einer Umsetzung des ECVET‐Systems
ohne gemeinsame Einheiten ist daher nicht unbedingt
von der Hand zu weisen.

Auf politischer Ebene setzt dies ferner die
Genehmigung durch die zuständigen Stellen voraus.
Diese müssen der Entwicklung von Einheiten von
Lernergebnissen grundsätzlich zustimmen und
akzeptieren, dass zumindest ein Teil hiervon auf
europäischer Ebene entwickelt wird. Logische Folge
dieses ECVET‐Umsetzungsansatzes ist schließlich die
Gründung eines europäischen Netzwerks, das eine
oder mehrere Ausbildungen miteinbezieht.

Ausgehend von einem den aktuellen politischen
Gegebenheiten in den EU‐Mitgliedstaaten Rechnung
tragenden realistischen und pragmatischen Ansatz
haben die Entwickler des VaLOGReg‐Projekts eine
Methode getestet, die das Prinzip der Subsidiarität im
Bereich der Bildung unangetastet lässt und die die
reellen Bedürfnisse in der Großregion berücksichtigt.
Im Folgenden möchte ich zwei Grundzüge der von
den Partnern des VaLOGReg‐Projekts getesteten
Methode näher ausführen.

Auf dem Papier funktioniert der auf Einheiten
basierende Ansatz sehr gut. Erste Ergebnisse einiger
Pilotprojekte lassen jedoch bereits Schwachstellen
erkennen. So ist es keineswegs selbstverständlich,
dass sich die zuständigen Stellen dazu bereit erklären,
ihre Ausbildungsordnungen zu ändern und sich mit
anderen Partnern zusammenzusetzen, um zumindest
Teile der Ausbildung umzugestalten.
Jedes System hat sein eigenes Verfahren zur Ordnung
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Zunächst gehen die Partner davon aus, dass die
Umsetzung des europäischen
Leistungspunktesystems über die
Weiterentwicklung der bestehenden
Anerkennungs‐und Validierungsmechanismen
erfolgt. Ziel ist es daher nicht, Einheiten zu
übertragen, sondern es einem Auszubildenden zu
ermöglichen, die im System B erworbenen
Lernergebnisse durch das System A anerkennen
und validieren zu lassen.

Die Originalität des Projekts VaLOGReg besteht
darin, dass hierdurch das Grundverständnis
geschaffen wird, dass dieser Unterschied kein
Lerndefizit beim Auszubildenden bedeutet,
sondern vielmehr eine Bereicherung.

Sofern das System A die Lernergebnisse anerkennt,
spielt es keine Rolle mehr, ob diese in einer oder
mehreren Einheiten gruppiert sind. Zudem sind die
Entwickler des Projekts fest davon überzeugt, dass
das gegenseitige Vertrauen sowohl auf der
Transparenz der Ausbildungen und einem Vergleich
der Bewertungsmethoden als auch auf einer
aufgeschlossenen Haltung eines Systems gegenüber
einem anderen System beruht.

Sie hat den Charakter einer politischen
Entscheidung. Die Systeme erkennen sich
gegenseitig an und befreien ihre für Anerkennung
und Validierung zuständigen Stellen davon,
Verfahren für die Überprüfung der Lernergebnisse
einrichten zu müssen.

Der auf diese erste Phase folgenden
Unterzeichnung des Partnerschaftsabkommens
kommt daher eine wichtigere Rolle zu als bei den
anderen ECVET‐Pilotprojekten.

Daher sieht die Methode zunächst einen Vergleich
der Berufsprofile und der Curricula der
ausgewählten Berufe vor. Es geht hierbei nicht um
die Suche nach absolut deckungsgleichen
Ausbildungsteilen, sondern es wird geprüft, ob jeder
Partner die gleichen Ausbildungsziele und ein
vergleichbares Anspruchsniveau verfolgt.
Die Konzeptoren des Projekts ersetzen somit die
Gleichheit der Ausbildungen durch den Grundsatz
der Kompatibilität bzw. Austauschbarkeit. Denn wo
ist der Mehrwert einer Mobilitätsphase, wenn man
beim Nachbarn genau das gleiche lernt wie zu
Hause?

Die größte Herausforderung des VaLOGReg‐
Projekts liegt darin, Werkzeuge und Dokumente
unmissverständlich zu gestalten. Die in der
Großregion bestehenden Anerkennungs‐ und
Validierungsstellen müssen hierdurch in die Lage
versetzt werden, für die Auszubildenden eine
unkomplizierte Lernergebnisübertragung
zwischen Systemen, die ihre Ausbildungen nicht
notwendigerweise aufeinander abgestimmt haben,
sicherstellen können.

Alain Bultot
Europaïscher Experte

Eine Mobilitätsphase wird hingegen zu einer
Bereicherung für ein System, wenn es
Lernergebnisse anerkennen und validieren kann,
die zu 80‐90% miteinander austauschbar sind.
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