Best practice
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“Kompetenzentwicklung durch neue Lernkulturen für Akteure der Berufspraxis – europäische Zugänge“
Ziel dieser Partnerschaft war das Erarbeiten bzw. Austauschen über die Möglichkeiten der
Qualifizierung der am beruflichen Bildungsprozess Beteiligten, aktuelle Trends in Bezug auf neue
und/oder länderspezifischen Methoden, erprobte Werkzeuge und Methoden für Trainings. Diese Fragen
sollten auf der Grundlage eines Erfahrungsaustausches geklärt werden. Es ging dementsprechend hier
darum, den ausbildenden Fachkräften und Betreuern innovative Handlungsanleitungen, Methoden und
Produkte an die Hand zu geben, die sie befähigen, auf die steigenden Anforderungen und sich stetig
wandelnden Herausforderungen adäquat reagieren zu können. Da die Kompetenzen des
Berufsbildungspersonals ausschlaggebend für die Qualität der beruflichen Bildung sind, ging es also
schließlich um einen Qualitätsschub in der Berufsbildung für alle am Projekt beteiligten und, bedingt
durch den Multiplikatoreffekt der zu erstellenden Online-Kompetenzplattform, auch für alle interessierten
Akteure außerhalb der Partnerschaft.

Das Thema der Partnerschaft, Kompetenzentwicklung durch neue Lernkulturen, ist umfassend
bearbeitet worden. Dem entsprechend ist die Auseinandersetzung mit der Thematik von zwei
Perspektiven aus angegangen worden: zum einen wurde zunächst auf einer Makroebene geklärt,
welche Instrumente und Methoden einen positiven Habitus gegenüber einer (Weiter-)qualifizierung
bewirken und welche Formen und Methoden der Motivation zum Lebenslangen Lernen in den einzelnen
Partnerinstitutionen bekannt und bewährt sind.
In einem zweiten Schritt wurde die Themenstellung von der Mikroebene aus analysiert: hier stand die
Fragen nach dem „Was?“ und „Wie?“ im Vordergrund; welche Qualifizierungsbausteine, Inhalte und
Module vermittelt werden und wie die Formen und Methoden der Kompetenzentwicklung dabei
Anwendung finden.
Alle Betrachtungen wurden vor dem Hintergrund der Anforderungen und Bedürfnisse der Wirtschaft
getätigt und konsequent an diesen ausgerichtet. Die Kernfrage aller Betrachtungen sollte sein: wie
werden Weiterbildungskulturen (bzw. Lernkulturen) für Ausbilder, ausbildende Fachkräfte und
Praxislehrer geschaffen, die im Kontext einer flexiblen Arbeitswelt lebenslanges Lernen fördern und so,
über die ständigen Kompetenzerwerb des ausbildenden Personals, einen Qualitätsschub in der
Berufsbildung erwirken. Jedes Partnerland hat zu diesem Themenkreis unterschiedliche Erfahrungen
gemacht. Ziel dieses Projektes war nun nicht, Rahmenbedingungen und Inhalte des Kompetenzerwerbs
der Zielgruppe zu homogenisieren, sondern vielmehr Ansätze zu finden, die es erlauben, Methoden und
(Bestandteile von) Lernkulturen, die sich in besonderem Maße bewährt haben (good-practice-Beispiele)
in die Partnerländer zu transferieren.
Das SAZ hat hierbei als koordinierende Einrichtung sein Konzept der Praxisbausteine zur
Lernprozessbegleitung vorgestellt. Dieses bildete die Basis für den Service-Aus- und Weiterbildner.
Dabei stehen die im SAZ entwickelten Implikationen einer lernförderlichen Arbeitsumgebung im
Vordergrund. Heruntergebrochen bedeutet dies die Schaffung und nachhaltige Einrichtung von
lernorientierten Arbeitsplätzen beziehungsweise arbeitsorientierten Lernplätzen. Es geht also um die
Schaffung einer sich auf die jeweiligen Qualifizierungsbedürfnisse flexibel einstellende Lernkultur am
Arbeitsplatz, in der Arbeiten und Lernen unlösbar miteinander verbunden sind.
Analog zum SAZ sind in den beteiligten Partnereinrichtungen jeweils eigene Qualifizierungskonzepte für
das Bildungspersonal entworfen sowie damit einhergehend entsprechende betriebspädagogische
Erfahrungen gemacht worden. Es ist geplant, Elemente dieser Konzepte und Erfahrungen zu isolieren
und unter aktiver Mithilfe des entwickelnden Partners in die Konzepte der Partnerländer übernehmbar
zu machen.
Nach dem Austausch der Erfahrungen unter den Kooperationspartnern wurden konkretere Absprachen
zu bestimmten sich für den Transfer anbietenden Modulen und Methoden vorgenommen. Dazu entwarf

jeder Partner ein Transferkonzept, welches die wichtigsten inhaltlichen und organisatorischen Eckdaten
enthält.
Die zu bearbeitenden Kernfragen waren: Gibt es in allen kooperierenden Ländern eine neue Rolle für
die Ausbilder, Praxislehrer und ausbildenden Fachkräfte und wie stellt sich diese dar? Wie kann man die
Einstellung der Ausbilder, ausbildenden Fachkräfte und Praxislehrer gegenüber der eigenen
Weiterqualifizierung nachhaltig so modifizieren, dass bei der Zielgruppe nachhaltig aktive Begeisterung
und Motivation an Weiterbildung wecken? Wie werden die neuen Lernkulturen so geschaffen, dass sie
sich stetig und flexibel an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen? Welche Module und Methoden der
Qualifizierung gibt es in den einzelnen Partnerländern, welche bieten sich für einen Transfer an und
welche Transferkonzepte gibt es?
Ergebnisse des Projekts waren die transferfähige Gestaltung von Qualifizierungselementen für das
Berufsbildungspersonal der Partner. Darüber hinaus wurden diese isolierten Qualifizierungselemente
den Kooperationsteilnehmern als individuell abrufbare Bausteine zugänglich gemacht. Die jeweiligen
länderspezifischen betriebspädagogischen Erfahrungen fanden Eingang in den Qualifikationsmodulen
der jeweils anderen Partnereinrichtungen.
Um der angestrebten Verbreitung der Ergebnisse sowie der Nachhaltigkeit Rechnung zu tragen, wurde
von den involvierten Partnereinrichtungen eine frei zugängliche Online-Plattform sowie diverse
Publikationen erstellt.

