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Organisationshandbuch
2.

Handreichung für Lehrkräfte

2.1

Intention und methodisch‐organisatorischer Ansatz

Das zentrale Anliegen des CREDCHEM‐Network Umweltwettbewerbs bestehen darin, die
Wirtschaftsnähe der beruflichen Bildung zu erhöhen.
Die Teilnehmer des Umweltwettbewerbs erhalten Projektaufgaben,
‐ die sie mit realen Situationen der Arbeitswelt konfrontieren, die ihnen die Möglich‐
keit erschließen,
‐ sich mit den Anforderungen einer nachhaltigen Entwicklung im beruflichen Kontext
auseinander zu setzen.
Das Ziel der beruflichen Bildung muss darin bestehen, Lernenden den Erwerb von
Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenzen (fachliche und personale Kompetenzen) zu
ermöglichen, die am Arbeitsmarkt verwertbar sind (Sicherung der Beschäftigungsfähig‐
keit).
Ein unverzichtbares Element der Beschäftigungsfähigkeit ist das Vermögen berufliche
Aufgaben unter Beachtung der Leitlinien einer nachhaltigen Wirtschaft erfüllen zu kön‐
nen.
Nachhaltigkeit bedeutet, die Bedürfnisse der Gegenwart so zu befriedigen, dass die
Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden.
Dabei ist es wichtig, die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit ‐ wirtschaftlich effizient,
sozial gerecht, ökologisch tragfähig ‐ gleichberechtigt zu betrachten.

Künftige Facharbeiter müssen in der Lage sein, durch ihr Handeln einen Beitrag zur Um‐
setzung der Leitlinien einer nachhaltigen Wirtschaft zu leisten.
Wirtschaft ‐ Ökonomie
‐ Facharbeiter müssen sich ihrer Verantwortung für die Einhaltung ökonomischer Vor‐
gaben bewusst sein und die Instrumente kennen, mit denen sie die Effizienz ihrer Ar‐
beit beeinflussen können.

Ökologie ‐ Umweltschutz
‐ Facharbeitern müssen die ökologischen Dimensionen ihres Arbeitsplatzes bekannt
sein (Umweltwissen als Voraussetzung für Umwelthandeln). Sie verfügen über die
Fachkompetenz, Risiken zu minimieren und Gefährdungen zu vermeiden und sind
sich ihrer Verantwortung zur Einhaltung sicherheitstechnischer und umweltrechtli‐
cher Vorschriften bewusst (personale Kompetenz).
Gesellschaft – Soziales
‐ Facharbeiter müssen über Eigenschaften verfügen, die sie in der Lage versetzen, in
den sozialen Strukturen der Arbeitswelt erfolgreich zu agieren (Solidarität, Toleranz,
Integrations‐, Kooperations‐ und Selbstorganisationsfähigkeit, gewaltfreie Konflikt‐
bewältigung) und bereit sein, soziale Verantwortung zu übernehmen. Das erfordert
auch die Fähigkeit und Bereitschaft eigene Absichten und Bedürfnisse zur artikulieren
und die anderer wahrzunehmen und zu verstehen.

Der grenzüberschreitende Umweltwettbewerb gibt Teilnehmern der beruflichen Bil‐
dung verschiedener Länder die Möglichkeit, sich mit den Anforderungen einer nachhal‐
tigen Entwicklung im beruflichen Kontext auseinander zu setzen.
Sie werden angehalten berufsrelevante Aufgabenstellungen nach den Kriterien der
nachhaltigen Entwicklung zu analysieren und Vorschläge zur Optimierung von Arbeits‐
prozessen unter ökologischen, ökonomischen und / oder sozialen Aspekten zu unter‐
breiten.
Auf diese Weise erwerben sie fachliche und personale Kompetenzen, die sie dazu in die
Lage versetzen im späteren Arbeitsleben im Sinne der Nachhaltigkeit handeln zu kön‐
nen.
Die Bearbeitung von Wettbewerbsaufgaben in internationalen Teams trägt neben der
Vertiefung der Nachhaltigkeitskompetenz auch dazu bei
-

die Sprachkompetenz zu erweitern,

-

IT‐Kompetenzen zu festigen,

-

Erfahrungen auf dem Gebiet des selbstorganisierten Lernens zu erwerben und
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-

interkulturelle Erfahrungen zu sammeln.

Das methodische Konzept und der organisatorische Ansatz für den CREDCHEM‐Network
Umweltwettbewerb ist Ergebnis des Innovationstransferprojekts „Transfer von Erfah‐
rungen bei der Gestaltung beruflicher Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (Euro‐
Nach II) ‐ Projektnummer: DE/11/LLP‐LdV/TOI/147466.

Der Wettbewerb wird unter dem Dach des Europäischen Bildungsverbunds für naturwis‐
senschaftliche Berufe (CREDCHEM‐Network) durchgeführt (s. Anlage 7) und ist dem
Handlungsbereich „grenzüberschreitendes Projektlernen“ zugeordnet.

Teilnehmer des CREDCHEM‐Network Umweltwettbewerbs sind Lernende, die eine be‐
rufliche Ausbildung absolvieren.
2.2

Wettbewerbsverlauf

Dem Konsortium angehörende berufsbildende Einrichtungen unterbreiten für jeden
Wettbewerbszyklus Vorschläge für ein Aufgabenpool (s. Anlage 1 ‐ wird mit dem Wett‐
bewerbs‐aufruf auf der Projekthomepage veröffentlicht – http://euronach2.org).
Die Aufgaben bilden reale Situationen der Arbeitswelt ab, deren Bearbeitung die Zu‐
sammenführung der Kompetenzen verschiedener Berufe erfordert (Bildung berufs‐ und
grenzüberschreitender Projektteams).
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Detailinformationen über die Wettbewerbsaufgaben werden in einem Steckbrief veröf‐
fentlicht (s. Anlage 1), der folgende Angaben enthält:
‐
‐
‐
‐
‐

Projektaufgabe
Zielstellung
Projektträger (Leitschule für den Wettbewerbsbeitrag)
Kontaktdaten (Leitgruppe, Gruppensprecher, Tutor)
Fachliche und sonstige Anforderungen an potenzielle Partner der Leitgruppe

An der Einrichtung, die den Projektvorschlag unterbreitet, wird eine Leitgruppe (Lernen‐
de dieser Einrichtung, die den Auftrag zur Bearbeitung des Projekts erhielten) gebildet.
‐ Dieser Leitgruppe schließen sich Lernende anderer Bildungseinrichtungen an (Leit‐
gruppe + Lernende anderer Bildungsträger = Projektteam), die das Kompetenzprofil
der Gruppe erweitern (berufsübergreifendes Lernen).
‐ Die Bereitschaft zur Mitarbeit wird durch Übergabe einer Interessenbekundung an‐
gezeigt.
‐ Die Leitgruppen können ihrerseits Lernende anderer Einrichtungen / anderer Berufe
ansprechen, deren Erfahrungen für die erfolgreiche Bearbeitung der Projektaufgabe
benötigt werden.
‐ Die Mitglieder der Leitgruppe nehmen geeignete Bewerber in ihre Gruppe auf
(=Bildung eines Projektteams). Die Anzahl der Mitglieder eines Projektteams ist limi‐
tiert (Wahrung der Arbeitsfähigkeit)
‐ Jedes Projektteam benennt einen Gruppensprecher.
‐ Jedes Projektteam erhält Unterstützung durch einen Tutor, der von der Bildungsein‐
richtung benannt wird, die die Trägerschaft über das Projekt übernimmt.
‐ Die Mitglieder der Projektgruppen verständigen sich über einen Arbeitsplan (Aufga‐
ben, Termine, Verantwortlichkeiten, die Fristen für den laufenden Wettbewerb wer‐
den in der Anlage 3 ausgewiesen).
‐ Die Ergebnisse der Projektarbeit sind im April (Termin s. Anlage 3) als Powerpoint‐
Präsentation (maximal 20 Seiten), als Poster (A 0) oder als Video einzureichen. Anla‐
gen, die den Projektverlauf dokumentieren, sind zulässig. Wenn nicht anders verein‐
bart, ist Englisch die Projektsprache.
Die Koordination des Wettbewerbs liegt in den Händen von Herrn Jens Hofmann von der
SBG (j.hofmann@sbgdd.de). Herr Hofmann ist Ansprechpartner der Projektteams und
der Tutoren.
Die Eckpunkte des Wettbewerbsverlaufs werden im Aktivitätenplan (s. Anlage 3) aus‐
gewiesen.
Zum Wettbewerbsverlauf gehören auch inhaltliche und organisatorische Absprachen zur
Vorbereitung des Wettbewerbs im Folgejahr.
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Potenzielle Teilnehmer werden durch ein Poster (s. Deckblatt des Organisationshand‐
buchs) auf den CREDCHEM‐Network Umweltwettbewerb aufmerksam gemacht. Über
einen QR‐Code werden sie auf die Projekthomepage www.euronach2.org geleitet und
erhalten dort alle erforderlichen Informationen.

2.3

Informations‐ und Kommunikationsplattform

Das Wettbewerbskonsortium betreibt unter www.euronach2.org eine Informations‐ und
Kommunikationsplattform, die der Verbreitung des CREDCHEM‐Network Umweltwett‐
bewerbs dient und der Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Wettbewerbskon‐
sortiums und den Teilnehmern dient.
2.4

Bewertung der Wettbewerbsbeiträge

2.4.1 Fachliche Bewertung durch die Bildungseinrichtungen
Ermittlung des Mehrwerts: Der Mehrwert des Wettbewerbs besteht darin, dass die Teil‐
nehmer durch die Bearbeitung eines Wettbewerbsbeitrag fachliche und/bzw. personale
Kompetenzen zum Thema nachhaltige Entwicklung erwerben, die über den vom Lehr‐
plan vorgegebenen Mindestanforderungen liegen (s. dazu auch Anlage 4)
Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage einheitlicher Kriterien in einem Bewertungsbo‐
gen (s. Anlage 8).

Aussagefähiges Zertifikat, in dem der durch die Bearbeitung der Aufgabenstellung nach‐
gewiesene Kompetenzzugewinn dokumentiert wird
‐ Die Mitglieder der Projektgruppen, deren Beitrag diesen Anforderungen gerecht wird,
erhalten vom Netzwerk „CREDCHEM‐Network“ ein Zertifikat, in dem ihnen dieser
Mehrwert bescheinigt wird.
‐ In der Anlage 6 werden Formulierungsvorschläge für die Beschreibung des nachge‐
wiesenen Kompetenzzugewinns (Mehrwert) unterbreitet. Damit wird die Vergleich‐
barkeit der erteilten Zertifikate verbessert.
‐ Die Beschreibung des Kompetenzzugewinns orientiert sich an den Indikatoren des Eu‐
ropäischen Qualifikationsrahmens (European Qualifications Framework).
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2.4.2 Ermittlung der Wettbewerbssieger durch eine Schülerjury
‐ Die Organisatoren des Wettbewerbs wählen die nach ihrer Meinung sechs besten

Wettbewerbsbeiträge aus
www.euronach2.org ein.

und

stellen

sie

auf

der

Projekthomepage

‐ Die Schüler der am Wettbewerb beteiligten Einrichtungen geben online ihr Votum

über diese Beiträge ab und küren den Sieger des grenzüberschreitenden CREDCHEM‐
Network‐Umweltwettbewerbs 2013/2014.
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