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Zusammenfassung
Mit der Empfehlung zur Einrichtung eines Europäischen Leistungspunktesystems in der Berufsbildung
(ECVET) soll ein Verfahren etabliert werden, das es ermöglicht, Lernleistungen, die in verschiedenen
Bildungssystemen (z.B. während eines Auslandsaufenthalts) erbracht werden, von einem Kontext in
einen anderen zu übertragen. Voraussetzung hierfür ist die Definition anrechenbarer, d.h.
bewertbarer, zertifizierbarer und mit Punkten (Credits) belegter Lernergebniseinheiten. Das Projekt
CREDCHEM zielt vor diesem Hintergrund darauf ab, ein Modell für den Transfer individueller
Lernergebnisse innerhalb der europäischen Chemiebranche zu entwickeln.
Im bisherigen Projektzeitraum wurden in CREDCHEM exemplarisch Lernergebnisse beschrieben, die
in Laborberufen erworben werden. Grundlage der gemeinsamen Arbeit sind nicht die einzelnen
Berufsbilder, die in den Partnerländern nicht vergleichbar sind, sondern die reale Arbeitswelt im
Labor. Die Lernergebnisse, die von der Projektpartnerschaft auf dieser gemeinsamen Grundlage
definiert und in Form von Lernergebniseinheiten gebündelt werden, können daher in einem Land
einen kompletten Beruf abbilden, während sie in anderen Ländern lediglich Anteile eines
Berufsbildes bzw. eine sinnvolle Zusatzqualifikation widerspiegeln können. Die neun bisher
entwickelten CREDCHEM-Lernergebniseinheiten stellen insofern Einheiten dar, die speziell für den
Einsatz im Ausland entwickelt wurden (Mobilitätseinheiten).
Die erarbeiteten Verfahren und Instrumente werden in zwei Mobilitätszyklen (zunächst für das
Bildungspersonal, danach für die Schüler und Auszubildenden) erprobt. CREDCHEM testet aus, ob der
Mobilitätsmechanismus, den die Europäische Kommission anstrebt, funktioniert.
Die breite Palette von Aufgaben wird in CREDCHEM im Dreiklang von Entwicklung, Erprobung und
Implementierungsaktivitäten bearbeitet. Hierbei ist zu bedenken, dass – während Entwicklung und
Erprobung in einer zeitlichen Abfolge stehen – die Implementierungsaktivitäten bereits parallel zu
den Entwicklungsarbeiten berücksichtigt werden.
CREDCHEM ist deshalb darauf ausgerichtet, die Ansätze und methodischen Grundlagen des Projektes
frühzeitig für Praxis und Politik verfügbar zu machen und eine Diskussion über ein sektorbezogenes,
mobilitätsförderndes System von Lernergebniseinheiten in den Partnerländern in Gang zu bringen.
Die bisherigen Aktivitäten konzentrierten sich auf
(1) die Implementierung in der Praxis, d.h. auf diejenigen, die langfristig Mobilitätsmaßnahmen
durchführen wollen/sollen, d.h. Praktiker aus Schulen, von Bildungsdienstleistern oder
Ausbildungsverbünden wurden von Beginn an in die Entwicklung und Erprobung einbezogen
(„Communities of Practice“) und
(2) die Implementierung im Sektor / in der Bildungspolitik, d.h. darauf, die Entscheidungsträger
in den Ländern für eine Mitarbeit in nationalen Beiräten zu gewinnen, die den Projektverlauf
begleiten und kontinuierlich über die Ergebnisse und Fortschritte unterrichtet werden
(Projektbeiräte).
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1.

Projektziele

Im Mittelpunkt des Projektes steht die Förderung der Mobilität von Einzelpersonen in der
chemiebezogenen Facharbeit.
Folgende Ziele werden mit CREDCHEM verbunden:
(1) Erleichterte Mobilität in der chemiebezogenen Facharbeit: Zum Projektende hin sollen auf
www.credchem.eu alle Lernergebniseinheiten zur Verfügung gestellt werden, die bei den
CREDCHEM-Partnereinrichtungen und in Betrieben im In- und Ausland absolviert werden
können. Hierdurch wird es ermöglicht, dass neue, bisher nicht in der Partnerschaft
vertretene Einrichtungen sich problemlos dem „Europäischen Mobilitätsverbund Chemie
CREDCHEM“ anschließen und entweder selbst als Anbieter oder als Nachfrager nach
CREDCHEM-Mobilitätseinheiten auftreten.
(2) Praktikable Instrumente: Mit den CREDCHEM-Lernergebniseinheiten und mit den
Hilfestellungen zur Umsetzung (MoU, Lernvereinbarungen, Handbuch Mobilität) werden
nutzerfreundliche Instrumente zur Verfügung gestellt, die von Unternehmen und
Bildungseinrichtungen verwendet werden und in den verschiedenen Bildungssystemen zum
Einsatz kommen können.
(3) Transparenz und Qualität: Mit CREDCHEM werden die Ergebnisse von Lern- und
Bildungsprozessen aus der Arbeitswelt im Labor sichtbar und – unabhängig in welchem
System sie erworben wurden – vergleichbar. Die CREDCHEM-Partner verpflichten sich auf die
Einhaltung gemeinsam vereinbarter Qualitätsstandards bei der Durchführung der
Lernergebniseinheiten.
CREDCHEM basiert auf der Umsetzung folgender Bestandteile:
(1) Erarbeitung eines Vorschlages, wie Lernergebnisse in den Labor- und Bedienerberufen der
chemischen Industrie beschrieben, Lernergebniseinheiten definiert und mit Credits belegt
werden können. Mit Ausnahme der „Credit-Vergabe“ sind diese Aufgaben im bisherigen
Projektzeitraum für den Bereich des Labors abgearbeitet worden.
(2) Entwicklung von Verfahren und Instrumenten, wie Lernergebnisse im Gastland dokumentiert
und nachgewiesen und im Entsendeland validiert werden können. Vorschläge darüber, wie
die Lernergebniseinheiten nachgewiesen werden können, liegen vor und werden bis Ende
des Jahres vereinbart sein. Die Validierung wird in den Strukturen der Partnerländer
entschieden. Hierzu gibt es in Bulgarien bereits die positive Entscheidung, dass das
Nationalinstitut für Berufsbildung beim bulgarischen Bildungsministerium die CREDCHEMLernergebniseinheiten validiert. In Deutschland wird die Validierung integrierter Bestandteil
der Erstausbildung sein, da die Möglichkeit eines Auslandsaufenthaltes über § 2 BBIG explizit
gegeben ist.
(3) Erprobung und Test der entwickelten Verfahren und Instrumente in Mobilitätsmaßnahmen. In
CREDCHEM sind Testläufe im Rahmen zweier Mobilitätszyklen geplant: zunächst soll das
Bildungspersonal die Lernergebniseinheiten samt Prüfungsaufgaben und Instrumenten zur
Vereinfachung der Mobilität erproben, bevor in einem weiteren Durchlauf die Lernenden
selbst ihre Auslandsaufenthalte durchführen. Die Erprobung der Verfahren und Instrumente
durch die Lehrenden stellt eine wichtige Voraussetzung und den Garant dafür dar, dass
Vertrauen in die Praktiken und Verfahren des Partnerlandes hergestellt und ein von allen
Akteuren getragener CREDCHEM-Standard sichergestellt werden kann. Die Erprobung der
Verfahren ist nicht Teil des CREDCHEM-Budgets und muss gesondert beantragt werden. Die
Tatsache, dass eine LdV-Lernpartnerschaft, die den Erfahrungsaustausch der Lehrenden zum
Ziel hatte, im Sommer 2010 in allen Partnerländern (mit Ausnahme von Deutschland) nicht
zur Förderung vorgesehen wurde, hat uns an dieser Stelle sehr zurück geworfen.

(4) Entwicklung von Instrumenten wie Partnerschaftsverträgen und Lernvereinbarungen zur
erleichterten Umsetzung der Mobilität. Hier liegen konkrete Vorschläge vor, die in den
„Communities of practice“ in den Partnerländern derzeit diskutiert werden. Darüber hinaus
ist geplant, ein „Memorandum zur Sicherstellung der Rahmenbedingungen für Mobilitäten in
der Chemie“ anzufertigen, das auf die wesentlichen Eckpfeiler hinweist, die gegeben sein
müssen, wenn man die ECVET-Spezifikationen in einem Bildungsverbund dauerhaft umsetzen
will.
Neben den Aufgaben, die über die Ausschreibung EACEA/14/2008 vorgegeben sind (Beschreibung
von Lernergebnissen, Definition von Lernergebniseinheiten und deren Bepunktung, Entwicklung von
Instrumenten und Hilfsmitteln) und aufbauend auf dem spezifischen Ansatz des Projektes soll der
Aufbau eines europäischen Bildungsverbundes Chemie (= CREDCHEM-Network) initiiert werden.

2.

Projektansatz

Hintergrund:
Das Projekt CREDCHEM zielt darauf ab, ein Modell für den Transfer individueller Lernergebnisse
innerhalb der europäischen Chemiebranche zu entwickeln. Hierbei wird von der Grundannahme
ausgegangen, dass die technologischen Grundlagen der Arbeitsprozesse in der chemischen Industrie
europaweit vergleichbar sind: Bedienen vergleichbarer Anlagen, Überwachen vergleichbarer
Prozesse, Methoden zur Analytik etc. Zu beachten ist aber, dass die Unternehmens- und
Arbeitsorganisation sehr unterschiedlich sein kann, was differenzierend auf die
Arbeitsanforderungen wirkt. Gerade in kleineren und mittleren Unternehmen der Chemiewirtschaft
wird das naturwissenschaftliche und technologische Grundverständnis über die Facharbeit
unterschiedlich gebrochen. Je nachdem, welches Leistungsspektrum ein Unternehmen zu bewältigen
hat (z.B. hohe Produktflexibilität im Vergleich zu Massenprodukten) ist die Arbeitsteilung mehr oder
weniger flach und die Arbeitsanforderungen unterscheiden sich. Dieses Verhältnis zwischen
Technologie, Arbeit und Lernergebnissen ist folglich zu berücksichtigen.

Referenzsystem: Arbeitswelt in Labor und Produktion
In CREDCHEM werden exemplarisch Lernergebnisse beschrieben, die in Bedienerberufen, als auch in
Laborberufen erworben werden. Grundlage der gemeinsamen Arbeit sind nicht die einzelnen
konkreten Berufsbilder, da diese in den Partnerländern nicht vergleichbar sind, sondern die reale
Arbeitswelt in Labor und Produktion. Lernergebnisse, die von der Projektpartnerschaft auf dieser
gemeinsamen Grundlage beschrieben und in Form von Lernergebniseinheiten angeboten werden,
können daher in einem Land einen kompletten Beruf abbilden, während sie in anderen Ländern
lediglich Anteile eines Berufsbildes bzw. eine sinnvolle Zusatzqualifikation widerspiegeln können. Die
CREDCHEM-Lernergebniseinheiten stellen insofern Einheiten dar, die speziell für einen Einsatz im
Ausland entwickelt werden (Mobilitätseinheiten) und die den Beweis dafür liefern sollen, dass
Lernergebnisse system- und lernortunabhängig nachgewiesen werden können.

Methodische Grundlagen:
In CREDCHEM werden die Lernergebniseinheiten auf der Grundlage typischer Arbeitsaufgaben bzw.
Aufgabenkomplexe definiert, d.h. die Lernergebniseinheiten beziehen sich auf die berufliche
Arbeitswelt und nicht auf die vorherrschenden Berufsbilder. Dieses Vorgehen ist dadurch begründet,
dass Qualifikationen stets im nationalen Rahmen konzipiert und verankert sind. Ähnlich klingende
Qualifikationen können sehr unterschiedlich ausgelegt sein oder unterschiedlich bezeichnete
Qualifikationen können ähnliche Inhalte aufweisen.

Abbildung: Unterschiede in den Bezugssystemen Qualifikation versus Arbeitswelt, Quelle: Niethammer 2009

Nationale Projektbeiräte und Communities of practice sichern die Implementierung in Politik und
Praxis
Verlauf und Ergebnisse von CREDCHEM werden über den Aufbau nationaler Projektbeiräte
(politische und administrative Entscheidungsträger, Sozialpartner, Multiplikatoren) und durch die
Einbeziehung von Praktikern aus den Partnerländern (Communities of Practice) flankiert. Sie
garantieren die Passfähigkeit des methodischen Ansatzes, sie reflektieren die Handhabbarkeit der
Instrumentarien und sichern die Verankerung der Ergebnisse in der Praxis. Ziel ist es, ein Modell zu
entwickeln und zu verifizieren, das für alle potenziellen Nutzer (Jugendliche, Unternehmen,
Bildungseinrichtungen, zuständige Stellen) konkret anwendbar ist und zur Förderung der Mobilität im
Chemiebereich beiträgt.

3.

Projektergebnisse

Die technischen ECVET-Spezifikationen betreffen sowohl die inhaltliche, als auch die formalorganisatorische Ebene von Berufsbildungsgestaltung in den Mitgliedstaaten. Aus diesem Grund
werden in CREDCHEM
Entwicklung, Erprobung und Implementierungsaktivitäten nahtlos
miteinander verzahnt.
Die Projektergebnisse müssen folglich vor dem Hintergrund unterschiedlicher Fragestellungen
eingeschätzt werden:
(1) Was liegt an Inhalten, Verfahren und Modellen zur
ECVET-Umsetzung vor?
(Lernergebniseinheiten, Verfahren zur Überprüfung, etc.) und
(2) welche Rahmenbedingungen und Strukturen wurden geschaffen, die eine Implementierung
des CREDCHEM-Ansatzes in Praxis und Bildungspolitik der Partnerschaft befördern?

(1) Ergebnisse zum Themenkomplex „Inhalte, Verfahren, Modelle zur ECVET-Umsetzung“
In CREDCHEM werden Lernergebniseinheiten beschrieben, die zur Bewältigung von praxistypischen
Arbeitsaufgaben benötigt werden. Die Fokussierung basiert auf der Erkenntnis, dass die
Arbeitsaufgaben in den europäischen Ländern vergleichbar sind, die Ausbildung jedoch nicht. Folglich
orientiert sich CREDCHEM an den Outcomes (= Zuwachs an beruflicher Handlungsfähigkeit), die
erfasst und in der Ausbildung angerechnet werden können.
Insgesamt wurden neun Lernergebniseinheiten für das Handlungsfeld „Arbeit im Labor“ festgelegt:

Handlungsfeld

Arbeit im Labor
U1

Vor- und Nachbereitung von Analyse/Synthese

U2

Bestimmen von Stoffkonstanten bzw. -eigenschaften

U3

Stoffe spektroskopisch analysieren

U4

Stoffe volumetrisch / gravimetrisch analysieren

U5

Stoffgemische chromatografisch trennen und analysieren

U6

Anorganische und organische Stoffe herstellen

U7

Syntheseverfahren

U8 a

Produktionsprozesse überwachen

U8b

Stoffe mikrobiologisch untersuchen

Lernergebniseinheiten

Jede Lernergebniseinheit ist mit typischen Arbeitsaufgaben hinterlegt, die arbeitsteilig von den
CREDCHEM-Partnern nach einem einheitlichen Analyseraster ausgewertet und dokumentiert
wurden. Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen, die zur Bewältigung einer Arbeitsaufgabe
bedeutsam sind, bilden somit das Gerüst für die Definition der Lernergebniseinheiten.

Zuordnung von Arbeitsaufgaben zu den Lernergebniseinheiten:
Lernergebniseinheit

Hinterlegte Arbeitsaufgaben

LE 1: Stoffe trennen und mischen

Extraktion von CuSO4
Filtration von CaCO3
Herstellung NaOH-Lsg.
Umkristallisation von Sulfanilsäure
Wasserdampfdestillation Von Toluol
Umkristallisation von CuSO4
Alkoholische Gärung und Destillation

LE 2: Stoffkonstanten bzw. –eigenschaften
bestimmen

Säuregehalt mit potentiometr. Titr.
Schmelzp.-Bestimmung
Zuckergehalt mit Aräometer
Qualitätskontrolle Sonnenblumen-kerne
Schmelz- und Siedepunkt, Dichte
Bestimmung der Diss.Konstante
potentiometr. Titration von Essig
Bestimmung physikal.-chem. Konstanten
Bestimmung des optischen Drehvermögens
Bestimmung des Flammpunkts

LE 3: Stoffe spektroskopisch analysieren

fotometr. Bestimmung von Co- und Cr-Ionen
fotometr. Bestimmung von Cu-Ionen
Standardanweisung
fotometr. Bestimmung von Mn-Ionen
spektrfotometr. Bestimmung von Fe-Ionen

LE 4: Stoffe volumetrisch/ gravimetrisch
analysieren

SB-Titration von Standardlösungen
komplex. Bestimmung von Ca-Ionen
permang. Bestimmung von Ca-Ionen
Redoxtitration von Cu(II)-Ionen
permang. Bestimmung von Fe(II)-Ionen
SB-Titration von Essigsäure
Bestimm. des Ibuprofengehalts – Titr.
manganometr. Titration von Fe-Ionen
Argentometr. Bestimmung von Cl-Ionen
SB-Titration starker Säuren
gravimetr. Bestimmung von Asche
gravimetr. Bestimmung von Margarine

gravimetr. Bestimmung von Ca-Ionen
gravimetr. Bestimmung von Fe(III)-Ionen
LE 5: Stoffe chromatographisch trennen und
analysieren

Ionenchromatographie von Cl-, Sulfat-, Nitrat-Ionen

LE 6: anorganische und organische Stoffe
chemisch herstellen

Herstellung von Acetylsalicylsäure
elektrolyt. Cu-Abscheidung
Herstellung eines Azofarbstoffs
Fettverseifung

LE 7: Syntheseverfahren

mehrstufige Synthese

LE 8a: Mikroorganismen und Zellen isolieren
und bestimmen

Präparieren, Impfen, Resistenz gegen Antibiotika

LE 8b: Stoffe aus biologischem Material
isolieren und nachweisen

Immobilisieren von Enzymen

makroskop. und biochem. Bestimmung von Bakterien

Isolation und Identifizierung von Naturstoffen

Quelle: Schlegel 2010

Mit den Einheiten LE 8a und LE 8b wurden biologische Arbeiten im Labor mit einbezogen, die in
Deutschland eher dem Ausbildungsberuf Biologielaboranten/-in zuzuordnen sind. Dies verweist auf
die Flexibilität des CREDCHEM-Ansatzes: Insofern der Bedarf und das Interesse der Länder wachsen,
lässt sich das Spektrum der LE-Einheiten über den Zeitraum des Projektes hinaus erweitern.
Die Lernergebnisse einer Einheit werden auf der Basis der analysierten Arbeitsaufgaben in einer
Matrix verallgemeinert und nach Kompetenzstufen, Fertigkeiten und Kenntnissen beschrieben. Die
Projektpartner haben sich im Projektverlauf darauf verständigt, dass für jede Lernergebniseinheit
drei unterschiedliche Kompetenzstufen unterschieden werden sollen. Mit den Kompetenzstufen
werden neben dem Kriterium des Umfanges der Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen auch die
Tiefe des Verständnisses und die Verfügbarkeit der Kenntnisse und Fertigkeiten aus verschiedenen
Perspektiven beachtet (Niethammer, 2009).
Kompetenzstufe 1 entspricht dem beruflichen Handeln nach Arbeitsvorschriften.
Kompetenzstufe 2 ist dadurch charakterisiert, dass das berufliche Handeln problemhaften
Situationen angepasst werden kann.
Kompetenzstufe 3 umfasst Aufgaben, die auf die Entwicklung und Optimierung gegebener Verfahren
ausgerichtet sind.
Einschränkend ist hier zu sagen, dass nicht für alle Lernergebniseinheiten drei Kompetenzstufen
formuliert werden können. LE 1 und 2 werden in den ersten beiden Kompetenzstufen durchgeführt,
da hier eine Optimierungsaufgabe entfällt.

Lernergebniseinheit 1: Mischen und Trennen von Stoffen
Kompetenz
Fertigkeiten
Kompetenzstufe 1:
- Trennt und mischt Stoffe nach
den gängigen Verfahren und
passt diese je nach
Bedingungen an (wählt je nach
Eigenschaften der Stoffe
Verfahren aus)

Kompetenzstufe 2:
- geht mit für
verfahrenstypischen
Problemen um

-

Nimmt Aufträge entgegen und
plant eigene Arbeitsschritte
Baut Apparatur auf, geht dabei
exakt, sorgfältig, routiniert mit
Labortechnik um
Berechnet Mengen

-

Problemlösefähigkeit
Anwenden von Fachwissen
Reflexionsfähigkeit

-

Kenntnisse
-

-

-

-

Arbeitsaufgabe

kennt Strukturmerkmale, die für
Verhalten/ Eigenschaften eines
Stoffes verantwortlich sind
Stoffkenntnisse (Eigenschaften,
Struktur, R- und S-Sätze)
kennt Trenn-/ Mischprinzipien
und entsprechende Verfahren
(kennt Handlungsschritte)
kennt Löslichkeiten der Stoffe
(bei unterschiedlichen
Temperaturen)
kennt Neutralisationsreaktion

Kompetenzstufe

Extraktion von CuSO4
Filtration von Calciumcarbonat bei Unterdruck
Herstellung einer Natriumhydroxid-Maßlösung
Umkristallisieren von Sulfanilsäure
Wasserdampfdestillation von Toluol
Teil des Rasters zur Beschreibung von Lernergebniseinheiten: Beschreibung der Learning Outcomes, Schlegel 2010

Die Matrix umfasst darüber hinaus Zusatzinformationen, die die Planung und Durchführung von
Mobilitätsmaßnahmen erleichtern soll:
Lernergebniseinheit 1: Mischen und Trennen von Stoffen
DE
Chemielaborant
Bezug zu den nationalen Qualifikationen:
BG
IT
SK
CZ
DE
Credits:
BG
IT
SK
CZ
Niveau (EQF):

Art des Nachweises / der Prüfung:

Lernort:

Empfohlene Dauer einer Mobilitätsmaßnahme:

DE
BG
IT
SK
CZ

Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Matrix noch unvollständig.
Bei dem Punkt „Zuordnung zu nationalen Qualifikationen“ wurde nochmals deutlich wie
unterschiedlich die einzelnen Bildungssysteme der Länder sind und dass die Outcomeorientierung für
den Erfolg von Schülermobilitäten unumgänglich ist - vor allem in Hinblick auf den Anspruch,
Auslandspraktika in die Ausbildung zu implementieren. Eine abschließende, umfassende Zuordnung
zu allen nationalen Qualifikationen ist noch nicht erfolgt.
Einer der Schwerpunkte in der kommenden Zeit ist der Punkt „Credits“ und die Frage, inwiefern
Credits länderspezifisch oder länderunabhängig vergeben werden sollen. Es ist noch offen, ob in
Anbetracht des outcomeorientierten und länderübergreifenden Ansatzes des Projektes Credits
länderunabhängig vergeben werden und die Punkte damit die inhaltliche Relation der Einheiten
zueinander angeben. Dagegen spräche, dass die Einheiten für die jeweilige Ausbildung des jeweiligen
Landes eine andere Bedeutung und somit ein anderes Gewicht (= Credits) hätten. Eine Entscheidung
hierüber wurde noch nicht getroffen. Es ist davon auszugehen, dass möglicherweise beide Ansätze in
das Konzept des Projektes integriert werden können.
Konzipiert und teilweise bereits ausgefüllt wurden sogenannte „Angebotstabellen“, in denen von
jedem Land die Lernergebniseinheiten angekreuzt werden, die vor Ort angeboten werden können.
Zusätzlich wurden Informationen wie die Dauer und Ort (Bildungseinrichtung) einer
Mobilitätsmaßnahme und der Bezug der Lernergebniseinheiten zu nationalen Qualifikationen
abgefragt. Ein Ergebnis dieser Tabellen wird eine Übersicht sein, in der auf einem Blick ersichtlich ist,
in welchem Land welche Einheiten angeboten werden. Diese Arbeit steht kurz vor dem Abschluss.
Die Validierung und Dokumentation von Lernergebnissen wird im Laufe des Jahres 2010 in
CREDCHEM eine Rolle spielen. Denkbar sind Verfahren der Überprüfbarkeit, die an den
Arbeitsaufgaben ansetzen: Kompetenzen, die ein wesentliches Lernergebnis darstellen, können nur
durch die Auseinandersetzung mit konkreten Arbeitsaufgaben nachgewiesen werden.
Dementsprechend ist geplant, Verfahren der Kompetenzfeststellung zu entwickeln und zu erproben,
die den Bezug zur Arbeitsaufgabe konkret herstellen (einheitliche Prüfungsaufgaben zum Beispiel).
Prüfungsaufgaben wurden bereits exemplarisch für die Lernergebniseinheit 1 erstellt, um die
berufliche Handlungsfähigkeit während des Auslandsaufenthalts in der Ausbildung zu erfassen.
Grundlage für die Erstellung der Prüfungsaufgaben sind die Arbeitsaufgaben. Es ist geplant, dass jede
Prüfungsaufgabe in drei bzw. in zwei Teile gegliedert ist, die den Kompetenzstufen entsprechen:
›

Handlungsausführung nach Anweisung (entspricht Kompetenzstufe 1)

›

problemorientierte Ausführung (entspricht Kompetenzstufe 2)

›

Optimierung/ Anpassung eines Verfahrens (entspricht Kompetenzstufe 3)

Die Prüfungsaufgaben zu den LE 1 und 2 werden nur in den ersten beiden Kompetenzstufen
formuliert. Die Optimierungsaufgabe entfällt, da in den ersten beiden Einheiten die Fertigkeiten im
Labor im Fokus stehen. Im kommenden Projektzeitraum werden in der Partnerschaft weitere
Prüfungsaufgaben konzipiert und Erwartungsbilder erarbeitet werden, um damit effektiv den
Zuwachs an Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenzen erfassen zu können.

(2) Ergebnisse zum Themenkomplex „Rahmenbedingungen und Strukturen zur
Implementierung von CREDCHEM in Praxis und Bildungspolitik
In der bisherigen Laufzeit ist es gelungen, mit CREDCHEM Strukturen zu etablieren, die
a) in ihrer Gesamtheit die Kapazität aufweisen, nachhaltig ECVET-orientierte Maßnahmen zur
Verbesserung der transnationalen Mobilität zu implementieren und
b) die den Ansatz, Lernergebnisse über Arbeitsaufgaben zu beschreiben und diese zum
Gegenstand von Mobilitätsmaßnahmen zu machen (sei es als aufnehmende oder abgebende
Institution) bereits auf die Ebene der Lernorte transferiert haben.

Im Projekt gehen wir davon aus, dass es diese Art der Strukturen sind, die Wirkungen über die
Projektlaufzeit hinaus ermöglichen.
Mit Ausnahme von Italien wurden in allen Partnerländern nationale Projektbeiräte konstituiert, in
denen neben den wesentlichen Branchenverbänden auch Vertreter der nationalen
Berufsbildungspolitik einbezogen sind. CREDCHEM wurde insofern zu einem Bezugs- und
Reflexionsrahmen, wenn nationale ECVET-Strategien zu verhandeln sind.
Neben dieser – eher abstrakten – Implementierungsebene wurden in allen Partnerländern
Praxispartner in die Entwicklung der Verfahren und Instrumente einbezogen, so dass CREDCHEM
noch während seiner Laufzeit an der Basis, d.h. in den praktischen Lehr- und Lernorten,
angekommen ist. Dass dieser Ansatz Erfolg verspricht, zeigt sich auch daran, dass weitere praktische
Lernorte aus Polen, Ungarn und Lettland ihr Interesse an der Umsetzung der CREDCHEMLernergebniseinheiten geäußert haben.
Darüber hinaus ist der CREDCHEM-Ansatz bereits jetzt durch den deutschen Projektpartner SBG auf
den Bereich der Kreativberufe (Florist, Maler und Lackierer) übertragen und wird im Rahmen einer
LdV-Lernpartnerschaft umgesetzt.

4.

Partnerschaften

Die Anforderungen an Projekte in der ersten „ECVET-Ausschreibungsrunde“ der Kommission sind
hoch: Die Projekte sollen nicht nur Einheiten von Lernergebnissen und Modelle ihrer „Bepunktung“
entwickeln, sondern gleichermaßen für Verfahren zur Übertragung von Lernergebnissen
(einschließlich Evaluierung, Validierung, Akkumulierung und Anerkennung) und für die Erprobung
von Instrumenten, die für eine konkrete Umsetzung von ECVET erforderlich sind, Sorge tragen.
CREDCHEM ist deshalb darauf ausgerichtet, die Ansätze und methodischen Grundlagen des Projektes
frühzeitig für Praxis und Politik verfügbar zu machen und eine Diskussion über ein sektorbezogenes,
mobilitätsförderndes System von Lernergebniseinheiten in den Partnerländern in Gang zu bringen.
Die bisherigen Aktivitäten konzentrierten sich darauf
(3) diejenigen, die langfristig Mobilitätsmaßnahmen durchführen wollen/sollen, d.h. Praktiker
aus Schulen, von Bildungsdienstleistern oder Ausbildungsverbünden von Beginn an in die
Entwicklung und Erprobung einzubeziehen („Communities of Practice“) und
(4) die Entscheidungsträger in den Ländern für eine Mitarbeit in nationalen Beiräten zu
gewinnen, die den Projektverlauf begleiten und kontinuierlich über die Ergebnisse und
Fortschritte unterrichtet werden (Projektbeiräte).
„Communities of Practice“ und nationale Beiräte sind für CREDCHEM unerlässlich: die Einen, weil sie
aufzeigen, was praktikabel, nutzbar, verständlich und in der Praxis sinnvoll ist – die Anderen, weil nur
sie die mit ECVET verbundenen Fragen nach Anerkennung und Anrechnung, Akkumulation und
Zertifizierung im nationalen Rahmen entscheiden können.
CREDCHEMProjektpartner (mit
Budget)

NAVET Bulgarien

in Entwicklung und Erprobung
einbezogene Praxispartner
- Implementierung in der Praxis
- „Communities of practice“
(1) Berufsgymnasium für chemische
und mikrobiologische
Technologien, Sofia
(2) Berufsgymnasium für Ökologie
und Biotechnologie, Sofia
(3) Berufsgymnasium für
Nahrungstechnologien und –
technik, Plovdiv
(4) Berufsgymnasium für
Biotechnologien und chemische
Technologien, Stara Zagora

Nationale Projektbeiräte
- politische Flankierung
- Implementierung auf System/Branchenebene
Gründung eines nationalen Projektrates
am 01.12.2009 . Den Vorsitz übernimmt
die Nationale Agentur für berufliche
Bildung NAVET.
Mitglieder sind
(1) Die Bulgarische Kammer für
Chemieindustrie
(2) Die Bulgarische Industrie- und
Handelskammer,
(3) Ausbilder an der Technischen
Universität für chemische
Technologien in Sofia,
(4) Mitglieder der
Expertenkommission für die
Fachrichtung „Chemische
Produkte und Technologien“
bei NAVET
(5) Das Ministerium für Bildung,
Jugend und Wissenschaft,
(6) Ein Mitglied der
Expertenkommission für die

Fachrichtung „Chemische
Produkte und Technologien“
bei NAVET
(7) Das Institut für Zellulose und
Papier und
(8) Der Verband „Chemische
Industrie“ der Konförderation
der unabhängigen
Gewerkschaften in Bulgarien
NUOV Prag

SIOV Bratislava

BIBB / SBG Dresden

(1) Stredni skola Centrum odborne
pripravy technickohospodarske,
Praha
(2) Stredni prumyslova skola, Usti
nad Labem
(3) Stredni prumyslova skola
chemicka, Pardubice
(4) Stredni prumyslova skola
chemicka akademika, Kralupy n.
Vlatavou
(5) Integrovana stredni skola
Centrum odborne pripravy a
Jazykova skola s pravem statni
jazykove skoly, Valasske Mezirici

Aufbau einer Expertengruppe CREDCHEM
in SIOV bestehend aus SIOV, SOS
Bratislava, SOS Novaky und dem
Forschungsinstitut für Wasserwirtschaft
Bratislava. Als Pilotschulen stehen zur
Verfügung:
(1) Spojena Skola, Bratislava
(2) SOS, Novaky
(3) SOS, Slovenska Lupca-Priboj
(1) SBG Dresden
(2) KMU im Ausbildungsverbund
Chemie und Umweltschutz der
SBG

März 2009: Gründung des tschechischen
Projektbeirats, bestehend aus
(1) Ministerium für Schulwesen,
Jugend und Sport,
(2) Industrie- und Verkehrsverband
der Tschechischen Republik,
(3) Verband der chemischen
Industrie,
(4) AGROFERT Holding,
(5) Böhmisch-Mährische
Konförderation der
Gewerkschaften,
(6) Fachmittelschule Usti nad
Labem,
(7) Mittelböhmisches
Hochschulinstitut Kladno und
(8) NUOV (Nationalinstitut für
Berufsbildung).
September 2009: Gründung des
slowakischen Projektbeirates, bestehend
aus
(1) dem Schulministerium der
Slowakischen Republik,
(2) FCHPT Bratislava,
(3) Biotika Slovenska Lubea und
(4) SIOV, Sektion 1, Bratislava.
Projektbeirat im Oktober 2009
konstituiert. Mitglieder sind
(1) Bundesministerium für Bildung
und Forschung
(2) Bundesministerium für
Wirtschaft
(3) Deutscher Industrie- und
Handelskammertag
(4) Industriegewerkschaft Bergbau,
Chemie, Energie
(5) Bundesarbeitgeberverband
Chemie e.V.
(6) IHK Dresden
(7) Bundesarbeitsgemeinschaft
Berufsbildung in
naturwissenschaftlichen und
umwelttechnischen Berufen
(8) Nationale Agentur Bildung für
Europa beim BIBB

(9) BIBB, Abteilung 4
„Ausbildungsordnungen“
(10) Ministerium für Bildung,
Wissenschaft, Jugend und
Kultur Rheinland-Pfalz
ITAS Scalcerle Padova

ITAS Napoli

Kein Projektbeirat vorgesehen

Der CREDCHEM-Ansatz basiert sehr stark auf der Verknüpfung mit nationalen Partnerschaften und ist
durch seine Dezentralität charakterisiert. Damit zusammenhängend ergibt sich ein hoher
Kommunikationsaufwand: die CREDCHEM-Projektpartner verhandeln Inhalte, Aufgaben und Ziele in
der Kernpartnerschaft während der Projekttreffen und agieren sozusagen als „Multiplikatoren“ und
„Motoren“ in die nationalen Arbeitsgruppen hinein.
In den nationalen „Communities of practice“ werden die Aufgaben und Ziele auf ihre Umsetzung hin
überprüft und konkrete Entwicklungsarbeiten (Beschreibung von Arbeitsaufgaben, Abklären der
Partnerschaftsvereinbarungen, Einigung auf Prüfungsaufgaben und -verfahren) vorgenommen. Der
Vorteil dieses Vorgehens liegt unzweifelhaft darin, dass der CREDCHEM-Ansatz von Beginn an in den
Lernorten aufgegriffen wird; die Ergebnisse sind in der Praxis verankert und „bottom-up“ entwickelt,
validiert und implementiert. Hiermit wird eine große Identifikation mit den Zielen und Inhalten des
Projektes geschaffen, was von großer Bedeutung für die Herstellung von kurz-, mittel- und
langfristigen Wirkungen ist.

5.

Zukunftspläne

Durch die Erprobung der ECVET-Spezifikationen in der Praxis werden darüber hinaus vier wesentliche
Ziele anvisiert, die die Gestaltung und nachhaltige Nutzung eines europäischen Bildungsverbunds
maßgeblich konturieren:

(1) Herstellung von Transparenz über Lernergebnisse / Verwendung einer „gemeinsamen
Sprache“
Über die CREDCHEM-Lernergebniseinheiten werden die Ergebnisse von Lern- und
Bildungsprozessen aus der Arbeitswelt im Labor – unabhängig in welchem System sie
erworben werden – sichtbar und vergleichbar. Die Lernergebniseinheiten, als auch die sie
untersetzenden exemplarischen Arbeitsaufgaben, werden auf der Internetseite
www.credchem.eu abgelegt. Einrichtungen, die nicht an der Partnerschaft beteiligt sind,
können sich auf diese Weise über die vorliegenden Produkte informieren und diese ggf.
übernehmen oder adaptieren.
(2) Bereitstellung praxisnaher, bedarfsorientierter und nutzerfreundlicher Hilfsmittel und
Instrumente
In
CREDCHEM
werden
Umsetzungsinstrumente
(wie
z.B.
Vorlagen
für
Partnerschaftsvereinbarungen, Lernverträge, Checklisten für Auslandsaufenthalte, ggf.
sektorspezifische Glossare etc.) zur Verfügung gestellt, die Interessierten die Beantragung
und Durchführung von Mobilitätsmaßnahmen erleichtern und die in den verschiedenen
Berufsbildungssystemen zum Einsatz kommen können.
(3) Erarbeitung von sektorspezifischen Mobilitätsstandards
CREDCHEM soll zum Qualitätslabel und Referenzrahmen für die Durchführung von
Mobilitätsmaßnahmen in der chemiebezogenen Branche werden. Indem sich die
CREDCHEM-Partner an der Definition von Lernergebnissen beteiligen und Verfahren zur
Überprüfung und Bewertung vereinbaren, wird ein Durchführungsstandard begründet, der
letztendlich für eine vergleichbare (lernortunabhängige) Qualität der Lernergebnisse steht. Es
ist angestrebt, dass die Partnereinrichtungen („communities of practice“) sich auf die
Einhaltung gemeinsam vereinbarter
Qualitätsstandards bei der Durchführung der
Lernergebniseinheiten verpflichten. Einrichtungen, die nicht an der CREDCHEMEntwicklungspartnerschaft beteiligt waren, können sich an der Erprobung der
Lernergebniseinheiten beteiligen, indem sie Mobilitätsmaßnahmen beantragen und diese in
einer CREDCHEM-Partnereinrichtung durchführen. Es steht den Einrichtungen zudem frei, die
Lernergebniseinheiten zu übernehmen und sich als weiterer Lernort im Verbund zur
Verfügung zu stellen.
(4) Unterstützung einer dauerhaften Kooperationsstruktur
Die Zusammenarbeit im Rahmen des Projektes führt dazu, dass die europäischen Partner
einander und die potentiellen Lernorte im Ausland kennenlernen. Die Arbeit am
gemeinsamen Inhalt schafft Vertrauen und ist eine wesentliche Grundlage für die
Entwicklung
gemeinsamer
Qualitätsstandards
für
die
Durchführung
von
Mobilitätsmaßnahmen.

6.

Beitrag zu den EU-Politiken

Die Verfahren, Modell und Instrumente, die in CREDCHEM entwickelt werden, zielen im Schwerpunkt
auf die Förderung der sektorbezogenen Mobilität ab. CREDCHEM liefert nicht nur einen Beitrag zur
EU-Politik, sondern befriedigt zudem einen Bedarf, der u.a. auch aus der Novellierung des
bundesdeutschen Berufsbildungsgesetzes entstanden ist (Auslandsaufenthalte während der
Ausbildung).

(1) Mit ECVET wird ein Konzept avisiert, das es dem Einzelnen ermöglicht Lernergebnisse, die
außerhalb spezifischer nationaler oder formaler Bildungsgänge erworben wurden,
anerkennen zu lassen. Ebenso wie der EQR ist ECVET kein System, das die nationalen
Systeme ablösen soll. Gemäß den Prinzipien der europäischen Bildungsgestaltung, die auf
einen Bottom-up-Ansatz verweisen, sind die Mitgliedstaaten aufgefordert, die
vorgeschlagenen Instrumentarien zu konkretisieren. Es bedarf der exemplarischen
Untersetzung und Dimensionierung von Lernergebnissen, um darauf aufbauend Verfahren
für die Handhabung von ECVET zu entwickeln, zu erproben und den europaweiten Einsatz
vorzubereiten. Dieser Entwicklungs- und Erprobungsprozess wird zum einen durch die
einzelnen Mitgliedsländer länderspezifisch gestaltet; zum anderen bedarf es
länderübergreifender Netzwerke, die die Instrumentarien bereits aus europäischer – also
transnationaler Perspektive – reflektieren und erproben. An dieser Kooperation sind alle für
Qualifikationen und Abschlüsse zuständigen Stellen, Berufsbildungseinrichtungen,
Sozialpartner und andere einschlägigen Akteure zu beteiligen. Die grenzüberschreitende
Bildungskooperation ist insofern eine notwendige Konsequenz aus der europäischen
Einigungspolitik. Erste Ansätze und Konzepte werden national (BMBF) und transnational
(Leonardo-da-Vinci-Lernpartnerschaften bzw. Pilotprojekte) gefördert, wobei die Modelle für
unterschiedliche berufliche Domänen, wie der Chemiebranche, der Metallbranche usw.,
entworfen und getestet werden.
(2) Eine der Schlüsselprioritäten der Europäischen Union ist es, den EU-Bürgern eine reelle
Mobilität zu Ausbildungszwecken, aus Gründen der Gesundheitsversorgung oder aus
beruflichen Gründen zu ermöglichen. Der 2008 erschienene Bericht des Expertenforums
Mobilität verweist vor dem Hintergrund der geringen Mobilitätszahlen und der
demographischen Herausforderungen auf die Notwendigkeit, Europa auf den „Wettbewerb
vorzubereiten und den jungen Europäerinnen und Europäern die Möglichkeit zu geben, ihre
Fertigkeiten und Fähigkeiten im Hinblick auf einen globalen Arbeitsmarkt zu entwickeln“
(Report des Expertenforums, 2008).
(3) Da Deutschland als rohstoffarmes Exportland mit neun Nachbarstaaten auf internationale
Kooperationen geradezu angewiesen ist (Thiele, 2008), steht die Mobilitätsförderung auch
auf der deutschen Agenda weit oben. Bezogen auf die praktischen Möglichkeiten der
Durchführung von Mobilitätsmaßnahmen liegt Deutschland europäisch betrachtet mit
Dänemark, Schweden und den Niederlanden in der Spitzengruppe (Wordelmann, 2009); die
Zahlen im Programm Leonardo da Vinci konnten von 3.200 Teilnehmenden im Jahr 2000 auf
7.400 Teilnehmende in 2007 erhöht werden.1 Bis 2015 ist geplant, die Anzahl von
Auszubildenden, die einen Teil ihrer Ausbildung im Ausland absolvieren, zu verdoppeln. Die

1

Vgl. Bundesagentur für Arbeit: Azubis auf Wanderschaft, abrufbar unter:
http://www.abi.de/ausbildung/ausland/berufsausbildung_im_ausland03698.htm, Zugriff am 08.12.2009.

rechtlichen
Voraussetzungen
hierfür
wurden
mit
der
Novellierung
Berufsbildungsgesetzes (BBIG v. 23.03.2005, BGBl. I, 931) 2005 geschaffen.

des

(4) Gleichwohl entsprechende EU-Förderprogramme vorhanden sind, ist die Organisation von
Mobilitätsphasen im Ausland – gerade für Staaten mit Berufsbildungssystemen, die die
Unternehmen in die Gestaltung stark einbinden - mit einer Reihe von Hindernissen und
Aufgaben verbunden:
- Viele Unternehmen sind zögerlich, Auszubildende während der Ausbildung ins Ausland
zu schicken, wenn nicht klar ist, ob die im Ausland vermittelten Inhalte
ausbildungsrelevante Teile abdecken.
- Es müssen Partner und Lernorte im Ausland gefunden werden, die die
Ausbildungsabschnitte qualitativ entsprechend der deutschen Ausbildungsordnung im
Ausland sicherstellen.
- Es muss eine zusätzliche Finanzierung auf die Beine gestellt werden, die sowohl die
sprachliche Vorbereitung und die Flankierung der Auslandsaufenthalte, als auch die
Aufnahme und Begleitung der Jugendlichen in der eigenen Einrichtung sicherstellt.
- Jugendliche müssen für den Auslandsaufenthalt interessiert und vorbereitet werden.
Forschungsergebnisse verweisen darauf, dass die Realisierung von Ausbildungsabschnitten
im Ausland nicht nur von gesetzlichen Regelungen, sondern auch stark von den Strukturen
der Ausbildung (Finanzierung, Flexibilität der Lernorte) abhängig ist. Transnationale
Berufsbildungskooperationen, Mobilitätsphasen oder gar Verbundausbildung zu
organisieren, bedeutet daher weit mehr, als nur sprachliche Grenzen zu überwinden. Ein
europäischer Bildungsverbund (wie mit CREDCHEM intendiert) wird sich vor allem mit der
pädagogischen Dimensionen von Mobilität und der Bedarfsseite, die von den Unternehmen
im Hinblick auf Mobilitätsmaßnahmen zum Erwerb internationaler Kompetenzen oder
konkreter Zusatzqualifikationen formuliert wird, auseinandersetzen müssen.
(5) Mobilitätsförderung wie in CREDCHEM betrieben ist Personal- und Organisationsentwicklung
– und ein wesentlicher Faktor für den Aufbau dauerhafter grenzüberschreitender
Ausbildungskooperationen. Gerade im Zuge fortschreitender demographischer
Entwicklungen kommt der europaweiten sektoralen Kooperation und grenzüberschreitenden
Bildungsverbünden wachsende Bedeutung zu, da die Unternehmen ihren Fachkräftebedarf
möglicherweise zunehmend mit Beschäftigten decken müssen, die außerhalb des nationalen
Bildungssystems qualifiziert wurden. Mobilität wird jedoch behindert, wenn Qualifikationen,
die in einem Mitgliedstaat erworben wurden, nicht in einen anderen Mitgliedstaat
übertragen werden können. CREDCHEM arbeitet an der Auflösung derartiger
Behinderungen.

