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Ergebnisse und Transfer

Interkulturell kompetente Fachkräfte
für Kindertageseinrichtungen in Europa

Die Verbreitung des Kopenhagen-Prozesses, der zu einer verstärkten europäischen
Zusammenarbeit auf dem Sektor der beruflichen Bildung führen soll, die Implementierung
von nationalen Qualifikationsrahmen sowie der ECVET-Prinzipien (European Credit
System for Vocational Education and Training) sind in den Mitgliedsländern der Europäischen Union noch auf sehr unterschiedlichem Niveau. Während einige Länder wie Finnland
ihr Bildungssystem einer weitreichenden Reform unterzogen haben, steht der Prozess in
anderen Ländern noch am Anfang. Dies spiegelte sich auch im Projekt IMPAECT. Im
Bereich der Ausbildung zur Fachkraft für Kindertagesstätten (Kitas) sind in Europa zudem
Ausbildungswege im beruflichen sowie im tertiären Sektor möglich. Für Auszubildende
ist der Übergang häufig nicht leicht, obwohl es Ziel der Europäischen Kommission ist,
auf dem Weg zur Wissensgesellschaft mehr Bürgern und Bürgerinnen den Zugang
zu Universität und Hochschule zu ermöglichen.

– forschungsbasierte Module zu den Ansätzen interkultureller Pädagogik in den
Partnerländern,
– Integration einer ECVET-Lerneinheit zu
interkultureller Kompetenz in die berufliche Ausbildung für Kitas (Identifikation
von Lernergebnissen, deren Beschreibung
und Überprüfung, Entwicklung einer
praxisnahen Ausbildungseinheit als Basis
der Anerkennung),
– Trainingseinheit für Ausbilder/-innen im
Ausland und
– eine Toolbox mit Handreichungen zu
ECVET für die praktische Anwendung in
Auszubildendenmobilität.

Ausgangslage

Zielgruppen

In Europa ist eine extrem diverse Ausgangslage in der Ausbildung von Fachkräften für
Kitas zu konstatieren. Gleichzeitig erfährt
der gesamte Bildungsbereich in Europa
derzeit eine Reform: weg von der InputOutput-orientierten Ausbildung hin zu
einer Lernergebnisorientierung. Daher
dient das LEONARDO DA VINCI-Innovationstransferprojekt IMPAECT mit seinen
15 Partnern in fünf europäischen Ländern
der Erforschung, Entwicklung und Implementierung von europäischen Lösungen.
Bei IMPAECT liegt der Fokus auf dem
europäischen Leistungspunktesystem für
die Berufsbildung (ECVET). Dies soll Teilnehmenden an transnationaler beruflicher
Mobilität eine genauere Feststellung ihrer
individuellen Lernerfahrungen ermöglichen
und damit den Wechsel zwischen einzelnen
Ländern und verschiedenen Lernumgebungen attraktiver machen.
Zudem greift IMPAECT einen Bedarf auf,
der durch den gesellschaftlichen Wandel und
die Arbeitsmigration in Europa Herausforderungen an familiäre und institutionelle Er-

ziehung mit sich bringt und damit auch neue
Anforderungen an eine Professionalisierung
der Fachkräfte in Kitas stellt. Die Vermittlung
interkultureller Kompetenz wird daher auch
in den wissenschaftlichen Forschungsstudien
der OECD, bei Pisa oder auch in der „Core“Studie gefordert. Deshalb wendete sich das
Projekt dem Thema der interkulturellen
Pädagogik (IKP) zu, die sich der Diversität
bewusst ist und dies in ihrem fachlichen
Handeln berücksichtigt.
Zielsetzung und Ergebnisse

IMPAECT setzt auf verschiedenen Ebenen an:
Das ECVET-Thema wird bearbeitet und der
Fortbildungsbedarf der Lehrer/-innen und
Ausbilder/-innen ist zu bedienen. Den Auszubildenden wird Lernerzentrierung, Lernergebnisorientierung und Mobilität versprochen. Im Sinne der Erhöhung der Qualität der institutionellen Kinderbetreuung
ist das Thema der interkulturellen und diversitätsbewussten Pädagogik zu bearbeiten.
Deshalb hat das Projektkonsortium folgende Meilensteine entwickelt, erprobt und implementiert:

Diese Ergebnisse sprechen verschiedene Zielgruppen an. Zuerst sind alle Auszubildenden
zu nennen, deren Ausbildungsqualität mittels ECVET in Mobilität erhöht werden soll.
Aber auch Lehrkräfte, Dozent(inn)en und
Professor(inn)en sollen den KopenhagenProzess kennen und in die Praxis umsetzen
können. Das Erziehungspersonal in Kitas ist
in die Ausbildung maßgeblich eingebunden
und ist eine weitere Zielgruppe.
Hinzu kommen Vertreter/-innen von
Kommunen, Ministerien und Wohlfahrtsverbänden als wichtige Partner, um Wege
der gegenseitigen Anerkennung von Lernergebnissen zu ermöglichen, die während
transnationaler, beruflicher Mobilität
erreicht wurden.
IMPAECT – ein Lernprozess für alle

Das erste Projektjahr war das Forschungsund Entwicklungsjahr des Konsortiums.
Es wurde über die Ländergrenzen und die
Grenzen der Ausbildungsbereiche hinweg
ein gemeinsames Grundverständnis von interkultureller Pädagogik in der frühkindli-

chen Bildung und Erziehung erarbeitet.
Beim Kick-off-Meeting in Helsinki wurden
Grundlagen zu ECVET in der beruflichen
Bildung und in Mobilität erstellt. Darauf
aufbauend wurde ein Memorandum of
Understanding formuliert, das den Rahmen
für die weitere Zusammenarbeit bildete.
Danach wurde von allen Partnern eine Unit
(Lerneinheit) nach ECVET-Prinzipien mit
dem Europäischen Qualifikationsrahmen
(EQF) als Referenzrahmen entwickelt. Der
EQF wurde gewählt, weil die nationalen
Qualifikationsrahmen teilweise noch nicht
erstellt und die Zuordnung der Berufe
noch nicht vorgenommen worden war.
In IMPAECT sind die deutsche Kinderpflegeausbildung auf EQF Level 4, die
Erzieher/-innenausbildung auf Level 5 und
die Kindheitspädagogen auf Level 6, d.h.
BA-Niveau, eingestuft. Es bestand innerhalb
des Konsortiums von 15 Partnern aus fünf
Ländern Einigkeit hinsichtlich der Zuordnung zu den EQF-Stufen. Im Verlauf des
Projekts stellte sich diese Zuordnung auf der
Grundlage der Curricula als sehr zutreffend
und äußerst praktikabel heraus, weil durch
eine Schärfung des Profils der einzelnen
Ausbildungsformate die Grundlage für eine
respektvolle und anerkennende Umgangsweise geschaffen wurde.
Um die ECVET-Prinzipien umzusetzen,
musste auch eine inhaltliche Grundlage für
den Austausch von Auszubildenden und
Studierenden in Praxisphasen geschaffen
werden. Die IMPAECT Unit zur interkulturellen Pädagogik bildete die strukturelle,
fachliche und ausbildungsbezogene Grundlage für die Mobilität (Praxisphasen im Ausland) der Auszubildenden im zweiten Projektjahr. Nur mittels der Definition von
‚Learning outcomes in terms of knowledge,
skills and competencies‘ auf den EQF-Stufen 4, 5 und 6 ist es im Projekt gelungen,

länderübergreifend im Ausland erworbene
und überprüfte Kompetenzen anzuerkennen. Im Projekt IMPAECT konnten von
allen 21 Auszubildenden aus Deutschland,
Finnland und den Niederlanden, die an der
Pilotphase beteiligt waren, die Lernergebnisse zu Hause voll anerkannt werden, auch
weil ein Segment der Regelausbildung – das
Praktikum – dafür gewählt wurde. Die gemeinsam erarbeitete Lerneinheit war auch
die Basis für das Vertrauen unter den Partnern, denn strukturelle und inhaltliche Absprachen wurden getroffen und machten
den Auszubildenden und Studierenden den
Inhalt ihres Auslandspraktikums deutlich.
Zunächst war geplant, eine Unit ausschließlich in Form einer Matrix zu erarbeiten.
Schnell stellte sich jedoch bei der Komplexität des pädagogischen Themas sowie der
hochdiversen Ausgangslage in den Ländern
heraus, dass es zusätzlicher grundlegender
Informationen für die praxisnahe Umsetzung bedurfte. Daher wurden zunächst die
Bedarfe der Auszubildenden an ihren Mobilitätsaufenthalt in Erfahrung gebracht und
die Frage nach den Voraussetzungen gestellt,
die erfüllt sein müssen, damit Lehrer/-innen
und Ausbilder/-innen die Mobilität vorund nachbereiten können. Daraus entstanden eine beiden Zielgruppen bedarfsgerechte Toolbox und viele Lehr-/Lernmaterialien.
Alle Module fanden Eingang in eine Fortbildungswoche, die Ausbilder/-innen und
Lehrer/-innen befähigte, Mobilität von Auszubildenden gut zu begleiten. Dieser Kurs
wurde im zweiten Projektjahr ebenso wie
die Unit und die Toolbox erprobt, verbessert
und erneut getestet.

Transfer und Nachhaltigkeit

Innerhalb des Projektes wurde folglich ein
reger „Export-Import-Handel“ betrieben:
– Finnland und Deutschland exportierten
ECVET,
– Deutschland und Schweden exportierten
Ansätze zu interkultureller Pädagogik,
– während Schweden zugleich ECVET importierte.
– Die Niederlande unternahmen Teilimporte und -exporte,
– während die Partner auf Zypern einen
Importüberschuss zu beiden Themen
verzeichneten.
Hieraus sind die Implementierung neuer
Ausbildungsformate in Deutschland und
auf Zypern in die Regelausbildung, eine Erhöhung der Anzahl von Auszubildendenmobilitäten in allen Partnerländern, die Einrichtung neuer Kurse zu IKP in der Ausbildung in Deutschland und auf Zypern und
ein wachsendes Netzwerk entstanden.
Alle Partner exportierten jedoch auch regional, national und europäisch deutlich über
die Projektgrenzen hinweg. Um die nachhaltige Nutzung der Ergebnisse auch in Zukunft zu sichern, werden alle Ergebnisse und
Handreichungen in einem Handbuch auf
der öffentlich zugänglichen Datenbank
ADAM publiziert und weiteren Ländern
und Sektoren auf diversen Veranstaltungen
in Europa vorgestellt. Erste Rückmeldungen
konstatieren eine gute Übertragbarkeit in
andere Sektoren z. B. in den Bereich Kunst
und Design und auf weitere Länder.

Managing Diversity – Competent Staff
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ECVET UNIT on Intercultural Education
Train the Trainer Course
The implementation of the Copenhagen Process, the design of national qualifications
frameworks based on the European Qualifications Framework (EQF), as well as the integration of ECVET into vocational education vary considerably within the EU member
states. While some of the countries have fostered the process during the last couple of
years, others have yet to begin. In addition, the situation with respect to the education
of future staff for the early years is far from being uniform. In most countries, education
in this sector is located both on vocational and higher educational level, which means
that for some students the transition from one level to the next might be challenging.
The Initial Position –
a Highly Diverse Situation in the
Participating EU Member States

The LEONARDO DA VINCI transfer of
innovation project IMPAECT belongs to
the Early Childhood Education and Care
(ECEC) sector. It caters to a demand created by social changes and labour migration in Europe. It challenges familiar and
institutionalized upbringing and, consequently, requirements towards professionalization of qualified employees in
day-care centres. In ECEC a very diverse
starting position regarding the training
of early years professionals has been
established. At the same time, the entire
education sector in Europe is experienc-

ing a reform from input-output-orientated training to learning-outcomeorientated training. This complex
starting position had profound effects
on the IMPAECT project.
The Aims and Results

Due to these preconditions, IMPAECT
used a multilevel approach: The ECVET
topic had to be kept in mind, the further
education of teachers/trainers had to be
addressed, the pupils and students were
promised training that is learner-centred
and learning-outcome-orientated, as well
as mobility. Additionally, concerning
increasing the quality of institutionalized
childcare, the important topic of intercul-

tural and diversity-aware pedagogy was
worked on. Although these challenging
requirements can only be taken into
account to a limited extent within the
framework of a two-year project, the consortium wanted to develop solutions by
– Researching the rudiments of intercultural pedagogy in partner countries
– Developing an ECVET learning unit regarding intercultural skills integrated in
vocational training for day-care centres
– Developing a training unit for trainers
executed abroad
– Developing a toolbox with ECVET
guidelines for practical use in student
mobility
– Qualitative improved training of
students by reassessing the topic
‘Intercultural Pedagogy’
IMPAECT – a Learning Process
for all Participants

The first year of the project was used by
the consortium for research and development. Common knowledge of Intercultural Education in early childhood education and upbringing and ECVET
was acquired. At the kick-off meeting in
Helsinki, information concerning the
project and regarding the subject of
ECVET in vocational education and
mobility were compiled. A Memorandum of Understanding was formulated
that created the framework for future
cooperation. Subsequently, all partners,
coordinated by the Finnish partner
Arcada, developed the Unit of Learning
Outcomes according to the ECVET-principles using the European Qualifications
Framework (EQF) as a frame of reference. The EQF was chosen because the
continued on page 6
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Ergebnisse

Results

Ein Format für ein Ausbildungspraktikum ist nach den Prinzipien von
ECVET entwickelt, getestet und evaluiert
worden. Dies ermöglicht die Anerkennung und Validierung der Lernergebnisse
in der entsendenden Einrichtung.

A new learning-outcome-orientated
internship following the ECVET
principles has been compiled, tested
and evaluated. For the home institution,
this allows recognition and validation of
learning outcomes acquired in internship
abroad.

Eine Toolbox für Mobilität in Europa
mit allen notwendigen Formblättern
wurde erarbeitet mit
– Einheit zu den Lernergebnisbeschreibungen
– Profil der Praktikumseinrichtung
– Partnervereinbarung
– Qualitätsvereinbarung
– Lernvereinbarung mit Bewertungsbogen ergänzt durch Lehr-/Lernmaterialien
Sprache: EN

Eine Fortbildung für Bildungspersonal und Tutoren aus Kitas ist entworfen,
ebenfalls getestet und überarbeitet
worden, um Lernergebnisorientierung
im Unterricht und Praxisanleitung zu
fördern.

A Toolbox for Mobility in EU member
states was devised consisting of all necessary sheets and teaching material, such as
– Unit of Learning Outcomes
– Work-placement Profile
– Institutional Agreement
– Quality Agreement
– Learning Agreement and Assessment
Sheet supplemented by teaching/
learning materials
Language: EN

A teachers and tutors on-the-job
training course was composed, tested
and revised to support learning-outcome-orientated teaching methods and
didactics.
Language: EN

Sprache: EN

Alle Ergebnisse sind in einem Handbuch
veröffentlicht und auf der ADAM
Homepage abzurufen:
www.adam-europe.eu/adam/project/
view.htm?prj=7125

All results are published in a handbook
that is available on the Adam website:
www.adam-europe.eu/adam/project/
view.htm?prj=7125

Die Nationale Agentur Bildung für Europa

Die Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung
(NA beim BIBB) besteht seit dem Jahr 2000 und arbeitet im Auftrag und mit finanzieller
Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Sie ist Nationale
Agentur für das Europäische Bildungsprogramm für lebenslanges Lernen (2007–2013) in
Deutschland und betreut in dieser Funktion die Einzelprogramme LEONARDO DA VINCI
für die Berufsbildung und GRUNDTVIG für den Bereich der Erwachsenenbildung. Die
NA beim BIBB ist ferner Nationales Europass Center sowie Nationale Koordinierungsstelle
ECVET und nimmt verschiedene europabezogene Sonderaufgaben wahr.
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national qualifications frameworks had not
yet been fully created and the allocation of
vocations had not been made. A consensus
existed between 15 partners from five countries regarding the allocation of training
formats to EQF-levels.
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In order to implement the ECVET principles within the project training formats had
to be allocated to EQF. In addition, the key
conceptual basis for students in practical
phases abroad in Europe needed to be created. The IMPAECT Unit for Intercultural
Pedagogy was created as a joint effort and is
the core of the project. It created the basis of
trust between partners because agreements
regarding structure and content were made
and the content of internships abroad were
clarified for pupils and students. The partner consortium was only able to achieve
transnational recognition of those competences acquired abroad by students, which

have been assessed by means of this foundation in terms of structure and content.
Transfer and Sustainability

Due to the highly diverse situations in the
partners’ home countries, they opened an
import-export market place within
IMPAECT with all partners taking stock
either in ECVET principles or intercultural
and diversity-conscious pedagogy – or even
both. As a result, new courses have been
implemented in the regular education of
future kindergarten staff. Furthermore,
mobility of students has been increased and
new standards for mobility have been
designed, tested, piloted and evaluated.
In addition, all partners contributed to a
growing network of ECEC institutions to
disseminate and share the results. A first
feedback states good transferability to other
sectors and EU member states.

