3. Verbreitung

Das Konsortium musste sich während der Projektlaufzeit über eine modifizierte Verbreitungsstrategie verständigen.
Im Antrag wurde ein Verbreitungsansatz vorgestellt, der vorsah, zum Projektbeginn mit einem Flyer auf das Vorhaben aufmerksam zu machen und in der Folge durch Projektnewsletter Arbeitsergebnisse zu präsentieren.
Auf diese Weise sollte der spätere Transfer des CREDCHEM-Network Umweltwettbewerbs in die
Ausbildungspraxis europäischer Berufsbildungseinrichtungen vorbereitet werden.
Es gab zwei Gründe dafür, diesen Ansatz nicht im vollen Umfang umzusetzen:
‐ Innerhalb des Konsortiums gab es Zweifel daran, mit diesen Instrumenten die erhoffte Wirkung
zu erzielen (weil es heute für jeden Anlass einen Flyer gibt).
‐ Durch das Zusammentreffen unterschiedlicher Berufsbildungssysteme in diesem Projekt zeigten sich in der Startphase differierende Vorstellungen über die Ziele und das pädagogische
Konzept für einen Umweltwettbewerb. Die Verständigung über einen praktikablen Ansatz für die
Gestaltung des Wettbewerbs nahm deshalb mehr Zeit in Anspruch als im Antrag veranschlagt.
Für eine öffentliche Präsentation geeignete Ergebnisse lagen deshalb später vor als geplant.
Im Schlussberichtsformular wurden unter dem Punkt H „DISSEMINATION AND EXPLOITATION
OF RESULTS“ die von den Mitgliedern des Konsortiums veranlassten Verbreitungsaktivitäten aufgeführt. Durch diese Aktivitäten wurden viele Berufsbildungsakteure unterschiedlicher Ebenen erreicht. Die Resonanz war ermutigend. Es gab viele Interessenbekundungen dahingehend, den
CREDCHEM-Network Umweltwettbewerb 2013/2014 genauer kennen lernen zu wollen.
Es wurden dabei Kontaktdaten von weit über 100 europäischer Berufsverbände, Betriebe, staatliche Behörden und andere für die Berufsbildung relevante Gremien erfasst.
Sie erhalten detaillierte Informationen über den Wettbewerb, werden um eine Wertung der Initiative
sowie um ideelle und / bzw. materielle Unterstützung gebeten. Da sich die Adressaten der Kampagne zu den Leitlinien einer nachhaltigen Wirtschaft bekennen, erwartet das Konsortium eine positive Resonanz.
Obwohl die eigentliche Kampagne zur Verbreitung der Projektergebnisse noch aussteht, wurden
bis zum Projektende Einrichtungen aus Polen, Ungarn, Tschechien, der Slowakei, Lettland und
Deutschland kontaktiert, die ihr Interesse an einer Telnahme am Umweltwettbewerb bekundeten.
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