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Transfert des expériences avec le formation professionelle au développement durable
(Euro-Nach II) (DE/11/LLP-LdV/TOI/147466)

Information sur le projet
Titre: Transfert des expériences avec le formation professionelle au développement durable (EuroNach II)
Code Projet: DE/11/LLP-LdV/TOI/147466
Année: 2011
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: Le transfert d'un projet reconnu comme activité de la Décennie pour l'éducation en vue du
développement durable, le conours saxon environnemental, en cooperation avec 12
partenaires de 7 pays. Le but est un concours européenne de l'environnement.
Résumé: In 2002 the United Nations (UN) proclaimed the period from 2005 until 2014 the World
Decade of Education for Sustainable Development.
This initiative helped to integrate the principles of sustainable development into the national
education systems and to enable the learners to think and act sustainably.
Vocational education and training (VET) plays a key role within this process, because the
transformation of the working and living environment towards a sustainable development
requires a new understanding of economic activity as well, since economic, ecological and
social developments cannot be separated from each other regarding the protection of
livelihood for future generations.
After the completion of the first half of the UN decade experiences made by the project
coordinator with VET for sustainable development (www.landeswettbewerb-agenda21.de)
were taken up in order to develop this approach further, to increase its effect and to enhance
public awareness of this educational concept by international cooperation.
This Transfer of Innovation project accompanied the initiative of the partners of the project
CREDCHEM and the LdV Partnership "Transnational VET cooperation in the field of natural
science" to establish a European educational network for the chemical sector – CREDCHEM
Network.
With CREDCHEM Network a European network exists, within which the results of the project
EURO-Nach II were transferred into VET practice.
Description: - The main aim was the development of a conceptional approach for shaping a transnational
VET in the field of sustainable development with a strong focus on operational value creation:
- The further development of the Saxon State Contest (www.landeswettbewerbagenda21.de), coordinated by the SBG was carried out and transfered into the European
neighbor countries.
- The pilot testing of the developed competition approach was carried out in the training year
2012/13 by working successfully on a task (synthesis of acetylsalicylic acid) with pupils from
European partners.
- The inclusion of the teaching personnel, who participated in the implementation and testing
of the concept, into the planning phase took place. This ensured a better integration of the
relevant training and teaching contents in all partner countries.
- The call for and carrying out the CREDCHEM-NETWORK environmental contest 2013/2014
(contest webpage: www.euronach2.org)were made.
- The creation of a pool of tasks (sectoral focus) and i.e. cooperation with companies and
branch associations took place. This enabled and will enable current and future participants of
the environmental contest to adhere with ecological criteria, meet economic indicators and
take social responsibility by complying with environmental, health and security as well as
economic rules. This lead(s) to gaining competences in the field of sustainability, which
exceed(ed) the contents of the relevant national teaching or training schedule.
- The creation of a methodical-didactic concept for an additional qualification (sustainability
skills,) which was and will be integratively imparted by the participating institutions and
confirmed by a certificate for all participants of the environmental contest, took place.
- The criteria for the determination of learning outcomes (identification of
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Transfert des expériences avec le formation professionelle au développement durable
(Euro-Nach II) (DE/11/LLP-LdV/TOI/147466)

Information sur le projet
occupational competence)were developed.
Thèmes: *** Étude interculturelle
*** Développement durable
*** Formation ouverte et à distance
*** Écologie
*** Formation initiale
** Utilisation et diffusion de résultats
** Marché du travail
** Formation tout au long de la vie
** Entreprise, TPE, PME
Sectors: *** Industrie Manufacturière
*** Enseignement
Types de Produit: Programme/curriculum
Enseignement à distance
Matériel d'apprentissage
Information sur le - Pedagogical concept to transfer the Saxon State Contest in to the structures of the
produit: European Educational Network – CREDCHEM Network
- Organizational manual for a European Environmental Contest, which was in 2013
proclaimed by CREDCHEM Network. This procedure will continue for the next years. The
organisation manual contains i.e. a pool of task for a cross-border work on project tasks,
which aims to initiate and to spread transnational project learning.
- Call for competition for 2013/2014 to interest pupils of the partner schools as well as further
schools for the environmental contest.
- The transfer takes place in the chemical sector, but the experiences gained in the project
can also be seized for other sectors.
Page Web du projet: http://www.euronach2.org
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Transfert des expériences avec le formation professionelle au développement durable
(Euro-Nach II) (DE/11/LLP-LdV/TOI/147466)

Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH
Dresden
Dresden
DE-Allemagne
Formation initiale
http://www.sbg-dresden.de

Personne de contact
Nom:

Sven Ebert

Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

DE-Allemagne
+49 351 44 45 728

Fax:
E-mail:
Site internet:

s.ebert@sbgdd.de
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(Euro-Nach II) (DE/11/LLP-LdV/TOI/147466)

Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH
Dresden
Dresden
DE-Allemagne
Formation initiale
http://www.sbg-dresden.de

Personne de contact
Nom:

Sven Ebert

Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

DE-Allemagne
+49 351 44 45 728

Fax:
E-mail:
Site internet:

s.ebert@sbgdd.de
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Transfert des expériences avec le formation professionelle au développement durable
(Euro-Nach II) (DE/11/LLP-LdV/TOI/147466)

Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Sdruzhenie na instituzii sa profesionalno obuchenie v Balgaria
1113 Sofia
Sofia Stolitsa
BG-Bulgarie
Association/organisation non gouvermentale

Site Internet:

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Stední prmyslová škola chemická Pardubice
530 88 Pardubice
Stredni Morava
CZ-Tchéquie
Formation initiale
http://www.spsch.cz

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Rgas Valsts tehnikums
Rga
Latvija
LV-Lettonie
Formation initiale
http://www.rvt.lv

Partner 4
Nom:

MTL Medien-Technologien Leipzig GmbH

Ville:
Pays/Région:

04179 Leipzig
Leipzig

Pays:

DE-Allemagne

Type d'organisation:
Site Internet:

Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.mtl-leipzig.de
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(Euro-Nach II) (DE/11/LLP-LdV/TOI/147466)

Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Profesionalna Gimnazija po Ekologija i Biotechnologii "Prof. Dr. Assen Zlatarov"
1619 Sofia
Sofia Stolitsa
BG-Bulgarie
Formation initiale
http://www.pgeb-bg.com

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Qualifizierungsförderwerk Chemie GmbH
06132 Halle (Saale)
Thüringen
DE-Allemagne
Syndicat
http://www.qfc.de

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Natzionalna agentzja za profesionalno obrazovanie i obuchenie
1113 Sofia
Sofia Stolitsa
BG-Bulgarie
National Agency
http://www.navet.government.bg

Partner 8
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Verein für Umweltschutz in der Berufsbildung Dresden e. V.
01307 Dresden
Sachsen
DE-Allemagne
Association/organisation non gouvermentale

Site Internet:
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Transfert des expériences avec le formation professionelle au développement durable
(Euro-Nach II) (DE/11/LLP-LdV/TOI/147466)

Partenaire
Partner 9
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Istituto di Istruzione Superiore „Pietro Scalcerle"
35136 Padova
Veneto
IT-Italie
Formation initiale
http://www.istituto-scalcerle.it

Partner 10
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Zespó Szkó Technicznych w Radomiu im. Tadeusza Kociuszki
26-600 Radom
Mazowieckie
PL-Pologne
Formation initiale
http://www.zst-radom.edu.pl
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Transfert des expériences avec le formation professionelle au développement durable
(Euro-Nach II) (DE/11/LLP-LdV/TOI/147466)

Produits
1

educational concept for the implementation of cross-border environmental competition

2

Produkt 6: Aufgabenpool (Übersicht)

3

Produkt 1: Projektflyer und Newsletter

4

Produkt 12: Newsletter über Projektergebnisse [Homepage]

5

Produkt 10: Wettbewerbsaufruf 2013 und Folgejahre

6

Produkt 14: Verbreitungsstrategie

7

Produkt 5: Projektnewsletter

8

Anhänge zum Bericht

9

Produkt 2: Aktualisierter Arbeitsplan

10

Produkt 3: Projektpräsentationen auf den Homepages der Partner

11

Produkt 7: Wettbewerbsaufruf [Newsletter]

12

Produkt 8: Erprobungsplan und Bewertungskriterien

13

Produkt 11: Antrag auf Auszeichnung als DEKADE Projekt

14

Produkt 9: Organisationshandbuch Umweltwettbewerb
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Transfert des expériences avec le formation professionelle au développement durable
(Euro-Nach II) (DE/11/LLP-LdV/TOI/147466)

Produit 'educational concept for the implementation of cross-border
environmental competition'
Titre: educational concept for the implementation of cross-border environmental competition
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: Im Konzept werden die Ziele und der organisa-torische Ansatz des grenzüberschreitenden
Umweltwettbewerbs dargestellt.
Description: Im pädagogischen Konzept werden die Ziele des grenzüberschreitenden
Umweltwettbewerbs, die Art der Durchführung und die Bewertung der eingereichten
Wettbewerbsbeiträge beschrieben. Das pädagogische Konzept ist Bestandteil des
Organisationshandbuchs (Produkt Nr. 9) und wird dort "Handreichung für Lehrkräfte"
genannt.
Cible: Zielgruppe des pädagogischen Konzepts sind letztlich die Lehrkräfte berufsbildender
Einrichtungen, die am CREDCHEM-Network Umweltwettbewerb teilnehmen. Die Nutznießer
des Wettbewerbs sind die teilnehmenden Auszubildenden / Schüler
Résultat: Der grenzüberschreitende Umweltwettbewerb gibt Teilnehmern der beruflichen Bildung
verschiedener Länder die Möglichkeit, sich mit den Anforderungen einer nachhaltigen
Entwicklung im beruflichen Kontext auseinander zu setzen. Sie entwickeln dabei dabei
personale und fachliche Kompetenzen, die sie dazu in die Lage versetzen, bei der Füllung
beruflicher Aufgaben im Sinne der Leitinien einer nachhaltigen Wirtschaft handeln zu können.
Sie werden angehalten berufsrelevante Aufga-benstellungen nach den Kriterien der
nachhaltigen Entwicklung zu analysieren und Vorschläge zur Optimierung von
Arbeitsprozessen unter ökologischen, ökonomischen und / oder sozialen Aspekten zu
unterbreiten.
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 können.
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
- interkulturelle Erfahrungen zu sammeln.
Das pädagogische Konzept wurde nach dem Probedurchgang des Umweltwett-bewerbs
modifiziert. Es wurde deutlich, dass die Vertreter wirtschaftsferner Berufsbildungssysteme
zum Teil andere Wettbewerbsschwerpunkte sahen als der Projektträger. In der Schlussphase
des Projekts erfolgte deshalb nochmals eine intensive Positionsbestimmung. Dabei erwies
sich die Auseinandersetzung mit aktuellen bildungspolitischen Erklärungen der EU als
hilfreich (Dokumente der Konferenz zur Förderung der Jugendbeschäftigung in Europa vom
03. Juli 2013 in Berlin).

Domaine d'application: Die Durchführung eines grenzüberschreitenden Umweltwettbewerbs wurde von
chemieorientierten berufsbildenden Einrichtungen aus Deutschland, Tschechien, Bulgarien,
Italien und Polen vereinbart. Der Wettbewerb ist als Angebot für leistungssstärkere Schüler /
Auszubildende konzipiert, die in der Lage sind in einer Fremdsprache zu kommunizieren.
Adresse du site Internet: http://euronach2.org
Langues de produit: tchèque
polonais
letton
italien
anglais
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8553&prd=1
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Transfert des expériences avec le formation professionelle au développement durable
(Euro-Nach II) (DE/11/LLP-LdV/TOI/147466)

Produit 'educational concept for the implementation of cross-border
environmental competition'
Langues de produit: allemand
bulgare

product files
Handreichung für Lehrkräfte - BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/1/1/Handreichung%20f%C3%BCr%20Lehrkr%C3%A4fte%20-%20BG.pdf

Handreichung für Lehrkräfte - CS.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/1/1/Handreichung%20f%C3%BCr%20Lehrkr%C3%A4fte%20-%20CS.pdf

Handreichung für Lehrkräfte - DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/1/1/Handreichung%20f%C3%BCr%20Lehrkr%C3%A4fte%20-%20DE.pdf

Handreichung für Lehrkräfte - EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/1/1/Handreichung%20f%C3%BCr%20Lehrkr%C3%A4fte%20-%20EN.pdf

Handreichung für Lehrkräfte - I.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/1/1/Handreichung%20f%C3%BCr%20Lehrkr%C3%A4fte%20-%20I.pdf

Handreichung für Lehrkräfte - LV.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/1/1/Handreichung%20f%C3%BCr%20Lehrkr%C3%A4fte%20-%20LV.pdf

Handreichung für Lehrkräfte - PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/1/1/Handreichung%20f%C3%BCr%20Lehrkr%C3%A4fte%20-%20PL.pdf
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Transfert des expériences avec le formation professionelle au développement durable
(Euro-Nach II) (DE/11/LLP-LdV/TOI/147466)

Produit 'Produkt 6: Aufgabenpool (Übersicht)'
Titre: Produkt 6: Aufgabenpool (Übersicht)
Type de Produit:
Texte marketing: Im Aufgabenpool werden die Themen der im Rahmen des CREDCHEM-NetworkUmweltwettbewerbs zu bearbeitenden Projektaufgaben hinterlegt.
Description: Der Aufgabenpool ist neben dem pädagogischen Konzept zur Durchführung eines
grenzüberschreitenden Umweltwettbewerb von zentraler Bedeutung für die Erreichung des
mit dem ITP verfolgten Zieles.
Cible: Auszubildende
Lehrkräfte
Résultat: Dieses Produkt umfasst drei Bestandteile:
1. Tabellarische Erfassung der Themen der Projektaufgaben,
2. Projektsteckbrief mit Angaben zum Projektziel und den erforderlichen
administrativen Daten
3. Projektauftrag für die Teilnehmer (Projektteams)

organisatorisch-

Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
allemand

product files
Aufgabenpool DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/4/1/Aufgabenpool%20DE.pdf

Pool of tasks EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/4/1/Pool%20of%20tasks%20EN.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8553&prd=4
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Transfert des expériences avec le formation professionelle au développement durable
(Euro-Nach II) (DE/11/LLP-LdV/TOI/147466)

Produit 'Produkt 1: Projektflyer und Newsletter'
Titre: Produkt 1: Projektflyer und Newsletter
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description:
Cible: Mit dem Flyer will das Konsortium vor allem Berufsbildungsakteure und Aktivisten der UNDekade Bildung für eine nachhaltige Entwicklung erreichen. Der Flyer soll auch die Gremien
und Institutionen ansprechen, die bei der künftigen Verbreitung der Projektergebnisse eine
Rolle spielen. Adressaten der SBG-News-letter sind vor allem Geschäftspartner (auch aus
dem europäischen Ausland) und mit der Berufsbildung befasste Gremien
Résultat: Der Projektflyer und Newsletter wurde vom Konsortium genutzt um auf die Projektinitiative
aufmerksam zu machen und damit die Wirkung späterer Verbreitungsaktivitäten zu
verbessern.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: polonais
letton
italien
anglais
tchèque
bulgare
allemand

product files
Euro Nach_bg.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/6/1/Euro%20Nach_bg.pdf

Euro Nach_cs.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/6/1/Euro%20Nach_cs.pdf

Euro Nach_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/6/1/Euro%20Nach_de.pdf

Euro Nach_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/6/1/Euro%20Nach_en.pdf

Euro Nach_it.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/6/1/Euro%20Nach_it.pdf

Euro Nach_lv.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/6/1/Euro%20Nach_lv.pdf

Euro Nach_pl.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/6/1/Euro%20Nach_pl.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8553&prd=6
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product files
SBG-INFO_01_2013.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/6/1/SBG-INFO_01_2013.pdf

SBG-Sonderinfo_10_2012.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/6/1/SBG-Sonderinfo_10_2012.pdf

Transfert des expériences avec le formation professionelle au développement durable
(Euro-Nach II) (DE/11/LLP-LdV/TOI/147466)

Produit 'Produkt 12: Newsletter über Projektergebnisse [Homepage]'
Titre: Produkt 12: Newsletter über Projektergebnisse [Homepage]
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: Die Homepage ist offizielle Kommunikationsmedium für den grenzüberschreitenden
CREDCHEM-NETWORK Umweltwettbewerb, welcher aus EuroNach2 resultiert.
Description: Es wurde eine Projekthomepage eingerichtet "http://euronach2.org". Sie informiert über die
Ziele von "EuroNach II", präsentiert das Organisationshandbuch und bildet den Verlauf des
CREDCHEM-Network-Umweltwettbewerbs ab. Die Projekt-teams informieren über ihre Arbeit
und stellen sich zum Ende des Wettbewerbs dem Votum einer Schülerjury.
Interessenten am Credchem-Network Umweltwettbewerb werden über ein Poster (Produkt
10) auf die Projekthomepage geführt.
Die Mitglieder des Projektkonsortiums informieren außerdem auf ihren Homepages über den
Wettbewerb und platzieren dort auch das Poster.
Cible: - Mitarbeiter der Bildungseinrichtungen, die dem Wettbewerbskonsortium angehören
- Berufsbildungsakteure (Lehrkräfte, gesellschaftliche und betriebliche Verantwortungsträger für die Berufliche Bildung)
- Auszubildende
Résultat: Der erste CREDCHEM-Network Umweltwettbewerb findet im Schuljahr 2013/2014 statt. Die
Homepagepräsentation wird dazu beitragen, dass der Wettbewerb während des ersten
Durchlaufs über das jetzige Wettbewerbs-konsortium hinaus bekannt wird. Dafür sorgt die
Verbreitungsstrategie (Produkt 7). Die akquirierten Neuinteressenten können sich auf der
Projekthomepage umfassen über das pädagogische Konzept des Wettbewerbs und seinen
Verlauf informieren.
Durch diese Informationsquelle ist es möglich, dass sich bei künftigen Wettbewerben auch
externe Interessenten aus Einrichtungen die nicht zum Wettbewerbskonsortium gehören, den
Projektteams anschließen.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.euronach2.org
Langues de produit: letton
italien
tchèque
polonais
bulgare
anglais
allemand

product files
Euronach2 Webseite.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/7/1/Euronach2%20Webseite.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8553&prd=7
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Transfert des expériences avec le formation professionelle au développement durable
(Euro-Nach II) (DE/11/LLP-LdV/TOI/147466)

Produit 'Produkt 10: Wettbewerbsaufruf 2013 und Folgejahre'
Titre: Produkt 10: Wettbewerbsaufruf 2013 und Folgejahre
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Das Konsortium entschied sich, den Aufruf zur Teilnahme am CREDCHEM-Network
Umweltwettbewerb in Form eines Posters zu gestalten. Jugendliche sprechen auf plakative
Informationsquelle besser an, agitatorische Texte werden weniger an- und wahrgenommen.
Auf dem Poster ist ein QR-Code angebracht, der Interessenten auf die Projekthomepage
leitet.
Diese Art der Informationsbeschaffung ist bei der Zielgruppe populär.
Description: Die Initiatoren des CREDCHEM-Network Umweltwettbewerbs verfolgen das Ziel, diesen
Ansatz zur Gestaltung einer beruflichen Bildung für eine nachhaltige Entwicklung dauerhaft
zu etablieren.
Cible: - berufsbildende Einrichtungen / Ausbildungsstätten
- Berufsbildungsakteure (Lehrkräfte, gesellschaftliche und betriebliche
Verantwortungsträger für die Berufliche Bildung)
- Auszubildende
Résultat: Es wird erwartet, das sich während des ersten Wettbewerbsdurchlaufs weitere
Ausbildungsstätten dem Konsortium anschließen und künftig auch externe Interessenten
teilnehmen.
Für diese Verbreitungskampagne / Öffentlichkeitsarbeit ist ein in allen Ländern genutztes
einheitliches Poster hilfreich.
Domaine d'application: Das Projekt dient der Gewinnung von Teilnehmern für den Umweltwettbewerb.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: bulgare
anglais
tchèque
italien
allemand
polonais
letton

product files
BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/8/1/BG.pdf

CZ.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/8/1/CZ.pdf

DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/8/1/DE.pdf

EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/8/1/EN.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8553&prd=8
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product files
IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/8/1/IT.pdf

LV.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/8/1/LV.pdf

PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/8/1/PL.pdf

Transfert des expériences avec le formation professionelle au développement durable
(Euro-Nach II) (DE/11/LLP-LdV/TOI/147466)

Produit 'Produkt 14: Verbreitungsstrategie'
Titre: Produkt 14: Verbreitungsstrategie
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: Während des Projektverlaufs wurde deutlich, dass eine erfolgreiche Verbreitung der
Projektergebnisse nur zu erwarten ist, wenn das Organisationshandbuch des CREDCHEMNetwork Umweltwettbewerbs komplett vorliegt und wenn der Wettbewerb tatsächlich
durchgeführt wird. Der Aktivitätenplan der Verbreitungsstrategie ist der Handlungsrahmen für
die Zeit nach dem Ende der Projektförderung.
Die Phase 2 der Verbreitungsstrategie greift erst nach dem Ende der Projektförderung. Deren
Ziel besteht darin, den Bestand des Umweltwettbewerbs über Jahre zu sichern. Es werden
eine Vielzahl gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Gremien daraufhin
angesprochen, den Umweltwettbewerb ideell und materiell zu unterstützen. Die Adressaten
dieser Kampagne bekennen sich in ihren Stauten / Zielen zu den Leitlinien einer nachhaltigen
Wirtschaft. Daraus erwächst die Erwartungshaltung des Konsortiums, die für den Fortbestand
des Wettbewerbs erforderliche Unterstützung zu erhalten.

Description: Die Verbreitungsstrategie ist der Gestaltungsrahmen für den Transfer der Projektergebnisse
in die Berufsbildungspraxis.
Das Produkt hatte und hat eine große Bedeutung für die Sicherung der Nachhaltigkeit der
Projektergebnisse. Die Realisierung der im Aktivitätenplan ausgewiesenen Initiativen wird
dazu beitragen, dass sich der CREDCHEM-Network Umweltwettbewerb etabliert.
Cible: Nationale und europäische Organisationen und Institutionen der Tarifparteien und der für die
berufliche Bildung im weitesten Sinne zuständigen Stellen
Betriebe, Berufsverbände/Tarifparteien, berufsbildungspolitische Gremien,
Ausbildungsstätten, europäische Strukturen des Chemiesektors, die sich in ihren Stauten /
Zielen zu den Leitlinien einer nachhaltigen Wirtschaft bekennen.
Résultat: Das Produkt hat eine große Bedeutung für die Sicherung der Nachhaltigkeit der
Projektergebnisse. Im Rahmen einer Informationskampagne werden weit über 100
europäische Berufsverbände, Betriebe, staatliche Behörden und andere für die Berufsbildung
relevante Gremien kontaktiert. 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.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand

product files
Aktivitätenplan Verbreitungsstrategie.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/11/1/Aktivit%C3%A4tenplan%20Verbreitungsstrategie.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8553&prd=11
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product files
Erhebungsbogen - DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/11/1/Erhebungsbogen%20-%20DE.pdf

Verbreitungsstrategie.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/11/1/Verbreitungsstrategie.pdf

Transfert des expériences avec le formation professionelle au développement durable
(Euro-Nach II) (DE/11/LLP-LdV/TOI/147466)

Produit 'Produkt 5: Projektnewsletter'
Titre: Produkt 5: Projektnewsletter
Type de Produit:
Texte marketing:
Description: Dem Projektnewsletter zum Ende des Arbeitspakets 2 war die Aufgabe zugedacht, die im
Projektflyer getroffenen Aussagen inhaltlich zu vertiefen. Der Flyer informierte über das
Projekt "an sich", der Newsletter sollte erste Ergebnisse präsentieren.
Cible: Mit dem Flyer wollte das Konsortium vor allem Berufsbildungsakteure und Aktivisten der UNDekade Bildung für eine nachhaltige Entwicklung erreichen. Der Flyer sollte auch die
Gremien und Institutionen ansprechen, die bei der künftigen Verbreitung der
Projektergebnisse eine Rolle spielen.
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand

product files
P5 - Projektnewsletter AP 2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/12/1/P5%20-%20Projektnewsletter%20AP%202.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8553&prd=12
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Transfert des expériences avec le formation professionelle au développement durable
(Euro-Nach II) (DE/11/LLP-LdV/TOI/147466)

Produit 'Anhänge zum Bericht'
Titre: Anhänge zum Bericht
Type de Produit:
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand

product files
3. Verbreitung.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/13/1/3.%20Verbreitung.pdf

H - ANNEXES TO THE REPORT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/13/1/H%20-%20ANNEXES%20TO%20THE%20REPORT.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8553&prd=13
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Transfert des expériences avec le formation professionelle au développement durable
(Euro-Nach II) (DE/11/LLP-LdV/TOI/147466)

Produit 'Produkt 2: Aktualisierter Arbeitsplan'
Titre: Produkt 2: Aktualisierter Arbeitsplan
Type de Produit:
Texte marketing:
Description: Der Arbeitsplan war ein wichtiges Dokument zur Steuerung des Projektverlaufs
(Qualitätssicherung). Diese Aufgabe wurde vom Partner aus Halle koordiniert.
Für jedes Arbeitspaket wurde ein Paketverantwortlicher benannt. Im Arbeitsplan sind die im
Arbeitspaket zu lösenden Aufgaben aufgeführt, Verantwortlichkeiten benannt und Termine
fixiert.
Cible: - in die Projektarbeit einbezogene Mitarbeiter der Mitglieder des Konsortiums
- die Leitung der Projektpartner (Managementebene)
Résultat: Der mit dem Projektantrag vorgelegte Arbeitsplan wurde während des Auftakt-meetings mit
den Partnern abgestimmt. Bezogen auf die zeitliche Abfolge gab es dabei keine erheblichen
Veränderungen. Da sich der ungarische Partner aber bereits zum Projektbeginn aus dem
Projekt zurückziehen musste, gab es Veränderungen hinsichtlich der Leitung der einzelnen
Arbeitspakete.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand

product files
Anlage Arbeitsplan.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/14/1/Anlage%20Arbeitsplan.pdf

Arbeitsplan 2011-11-10.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/14/1/Arbeitsplan%202011-11-10.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8553&prd=14
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Transfert des expériences avec le formation professionelle au développement durable
(Euro-Nach II) (DE/11/LLP-LdV/TOI/147466)

Produit 'Produkt 3: Projektpräsentationen auf den Homepages der Partner'
Titre: Produkt 3: Projektpräsentationen auf den Homepages der Partner
Type de Produit:
Texte marketing:
Description: Die Präsentation des Projekts auf den Homepages der Mitglieder des Konsortiums war
Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit und der Verbreitungs-strategie. Durch die
Homepagepräsentationen wurde die Wirkung des Flyers vertieft.
Cible: Auszubildende, Lehrkräfte, Schulverwaltung, interessierte Öffentlichkeit
Résultat: Durch die Projektpräsentation auf den Homepages der Mitglieder des Konsortiums wurden
auch die Schüler und Lehrkräfte der beteiligten Bildungseinrichtungen erreicht (sie sind
erfahrungsgemäß aktive Nutzer der Homepage ihrer Schule), die keinen
naturwissenschaftlichen Beruf erlernen und demzufolge nicht unmittelbar in die
Projektaktivitäten einbezogen wurden.
Auf diese Weise wurden auch institutionelle Partner der Schule (Schulverwaltung, Betriebe,
Berufsverbände u. a. m.) über die Mitarbeit der Bildungseinrichtung am Projekt informiert.
Es wird erwartet, dass dadurch der Transfer des Umweltwettbewerbs in die
Ausbildungspraxis nach dem Ende der Förderung erleichtert wird.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand
italien
letton
polonais
tchèque

product files
Padua.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/15/1/Padua.jpg

Pardubice.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/15/1/Pardubice.jpg

QFC.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/15/1/QFC.jpg

Radom.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/15/1/Radom.jpg

Riga.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/15/1/Riga.jpg

SBG.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/15/1/SBG.jpg

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8553&prd=15
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product files

Transfert des expériences avec le formation professionelle au développement durable
(Euro-Nach II) (DE/11/LLP-LdV/TOI/147466)

Produit 'Produkt 7: Wettbewerbsaufruf [Newsletter]'
Titre: Produkt 7: Wettbewerbsaufruf [Newsletter]
Type de Produit:
Texte marketing:
Description: Durch den Aufruf soll sicher gestellt werden, dass eine hinreichende Anzahl von Schülern am
Wettbewerb teilnimmt (Motivation).
Cible: Teilnehmer der Berufsausbildung (Auszubildende, Berufsschüler)
Résultat: Der Wettbewerbsaufruf wendet(e) sich an Schüler. Durch den Aufruf werden die potenziellen
Teilnehmer auf den Wettbewerb aufmerksam gemacht und zur Teilnahme angeregt
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand

product files
P7 - Wettbewerbsaufruf _Newsletter_.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/16/1/P7%20-%20Wettbewerbsaufruf%20_Newsletter_.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8553&prd=16
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Transfert des expériences avec le formation professionelle au développement durable
(Euro-Nach II) (DE/11/LLP-LdV/TOI/147466)

Produit 'Produkt 8: Erprobungsplan und Bewertungskriterien'
Titre: Produkt 8: Erprobungsplan und Bewertungskriterien
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing:
Description: Der Erprobungsplan und die Bewertungskriterien waren die Handlungsanleitung des
Konsortiums für das Arbeitspaket 5, speziell für die Evaluierung des pädagogischen Konzepts
und der entwickelten Instrumente /Dokumente.
Cible: Auszubildende / Wettbewerbsteilnehmer
Résultat: Die Tragfähigkeit des künftigen Organisationshandbuchs für einen grenzüber-schreitenden
Umweltwettbewerb konnte nur auf der Grundlage eine konkret geplanten Evaluierung
ermittelt werden.
Mit den Bewertungskriterien schuf sich das Konsortium ein Instrument zur Messung des von
den Teilnehmern erzielten Kompetenzzugewinns durch die Bearbeitung einer Projektaufgabe.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand
anglais

product files
Anlage 8 - Bewertungskriterien EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/17/1/Anlage%208%20-%20Bewertungskriterien%20EN.pdf

Anlage 8 - Bewertungskriterien.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/17/1/Anlage%208%20-%20Bewertungskriterien.pdf

Erprobungsplan - Ablaufplan Projekttreffen EuroNach 04-2013.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/17/1/Erprobungsplan%20-%20Ablaufplan%20Projekttreffen%20EuroNach%2004-2013.pdf

Erprobungsplan.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/17/1/Erprobungsplan.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8553&prd=17
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Transfert des expériences avec le formation professionelle au développement durable
(Euro-Nach II) (DE/11/LLP-LdV/TOI/147466)

Produit 'Produkt 11: Antrag auf Auszeichnung als DEKADE Projekt'
Titre: Produkt 11: Antrag auf Auszeichnung als DEKADE Projekt
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Die Initiatoren des Projekts EURO-Nach II betrachten ihr Vorhaben auch als eine Initiative im
Rahmen der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung. Von daher ist es folgerichtig,
beim Sekretariat der UN-Dekade der Deutschen UNESCO-Kommission die Anerkennung des
Umweltwettbewerbs als DEKADE-Projekt zu beantragen.
Cible: Von der Anerkennung des Umweltwettbewerbs als Dekade-Projekt würden die Teilnehmer
und die Wettbewerbsakteure profitieren.
Résultat: Durch die Anerkennung als Dekade-Projekt wird der Umweltwettbewerb aufgewertet. Eine
Antragstellung während der Projektlaufzeit war
nicht möglich, weil die Anerkennung als DEKADEProjekt nur dann erfolgt, wenn
nachgewiesen
wird, dass der Wettbewerb tatsächlich stattfindet. Da die UNDEKADE Bildung für nachhaltige
Entwicklung im Jahr 2014 endet, endete am 01.12.2013 die Antragsfrist. Aus diesem Grunde
konnte das Konsortium den Antrag zur Auszeichnung als DEKADEProjekt nicht mehr
einreichen. Das ist insofern bedauerlich, weil damit eine Möglichkeit verloren ging, die
Tauglichkeit des Umweltwettbewerbs
als Instrument zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung durch ein externes Gremium
bestätigt zu bekommen, verloren ging.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand

product files
P11 - Antrag auf Auszeichnung als DEKADE Projekt.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/18/1/P11%20-%20Antrag%20auf%20Auszeichnung%20als%20DEKADE%20Projekt.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8553&prd=18
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Transfert des expériences avec le formation professionelle au développement durable
(Euro-Nach II) (DE/11/LLP-LdV/TOI/147466)

Produit 'Produkt 9: Organisationshandbuch Umweltwettbewerb'
Titre: Produkt 9: Organisationshandbuch Umweltwettbewerb
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: Das Organisationshandbuch ist das zentrale Dokument für die Akteure des
grenzüberschreitenden Umweltwettbewerbs (beteiligte Institutionen, Lehrkräfte, Teilnehmer).
In ihm werden die Ziele, die mit dieser Initiative verfolgt werden, beschrieben sowie der
methodisch-didaktische und der organisatorische Rahmen abgesteckt. Die aufgestellten
Regeln sichern die Transparenz und die Verlaufsqualität dieses pädagogischen Konzepts.
Description: Das Produkt ist Voraussetzung dafür, einen grenzüberschreitenden Umweltwettbewerb
durchführen zu können.
Das Organisationshandbuch ist darüber hinaus unverzichtbar für die Verbreitung der
Projektergebnisse.
Cible: Schüler, Auszubildende, Lehrer, Ausbilder
Résultat: Das Organisationshandbuch ist die Basis dafür, um den vom Projekt entwickelten Ansatz für
grenzüberschreitenden Projektlernens (der in Form des CREDCHEM-Network
Umweltwettbewerbs realisiert wird) in die Berufsbildungspraxis der beteiligten Institutionen zu
transferieren.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://euronach2.org/credchemwettbewerb
Langues de produit: tchèque
polonais
letton
italien
anglais
allemand

product files
ORGANISATIONAL HANDBOOK.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/19/1/ORGANISATIONAL%20HANDBOOK.pdf

ORGANISATIONSHANDBUCH DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8553/prd/19/1/ORGANISATIONSHANDBUCH%20DE.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8553&prd=19
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Transfert des expériences avec le formation professionelle au développement durable
(Euro-Nach II) (DE/11/LLP-LdV/TOI/147466)

Événements
Final meeting
Date

19.09.2013

Description
Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Halle

Project meeting
Date

06.07.2013

Description
Cible
Public

Radom
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

ASS-meeting
Date
Description

22.04.2013
successful test of the aimed environmental contest procedure by forming cross-border groups
to optimize the synthesis of acetylsalicylic acid (Aspirin/ASS)

Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Dresden

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8553
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Transfert des expériences avec le formation professionelle au développement durable
(Euro-Nach II) (DE/11/LLP-LdV/TOI/147466)

Événements
Project meeting
Date

11.04.2013

Description
Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Padua

Project meeting
Date

25.06.2012

Description
Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Pardubice

Project meeting
Date

29.03.2012

Description
Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Sofia

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8553
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Transfert des expériences avec le formation professionelle au développement durable
(Euro-Nach II) (DE/11/LLP-LdV/TOI/147466)

Événements
Kick-off meeting
Date

10.11.2011

Description
Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Dresden

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8553
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