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This handbook has been produced in association with:
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(Great Britain), Vitamine W (Belgium) and INNOVA (Finland).

This project has been carried out with the support of the
European Community within the framework of the Leonardoda-Vinci programme.
The content does not necessarily reflect the position of the European Community
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PREFACE

Introductory comments on the transnational BASICON pilot project

As a result of the far-reaching structural changes and the ever-increasing
internationalisation in the building sector, it is to the mutual benefit of all those
concerned to develop a product that can comprehensively describe the
qualifications profile currently required to gain employment in the building sector.
The BASICON project makes a key contribution, at a national level, to the
current politico-educational attempts to bring about reform and organisational
change. In Germany, the content of the project is relevant to the training of
construction and building workers, but the project encompasses such a broad range
of knowledge and skills that it cuts across national boundaries. In the qualifications
profile, technical content stands alongside key skills (soft skills) as well as alongside
further areas of necessary knowledge, which up till now have not been integrated
as compulsory parts of vocational profiles. The qualification scheme has been
developed in such a way, that it strengthens not only the employability of the
disadvantaged target group, but also strengthens their willingness to learn new
skills and gain new qualifications via further training.
BASICON has also taken into account the European Council Directive
92/57/EEC with regards to the Health and Safety requirements of temporary or
mobile construction sites (a politico-educational requirement). The number of
work-related accidents in the building sector is particularly high, especially for
auxiliary workers. In Germany, 50% of all work-related accidental deaths also
occur in this sector. Lack of experience and over-ambitiousness are often crucial
causative factors in such cases.
The assessment, recognition and certification of existing skills and knowledge
that have not been formally acquired is a further aim of the project. Up till now,
such work-related skills and knowledge, acquired outside the given professional
training system, have not been certified in a particularly clear or easily transferable
manner.
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The building sector is being faced with far-reaching structural changes as a result of
internationalisation. In Germany, for example, 18% of all workers in this sector are already employed
by foreign firms. As a result of the continuing influx of unskilled manual labourers from other EU and
East-European countries, the qualificational structure of the workforce is changing.
This new European dimension has led to the need for the creation of new qualifications. A
person’s employability is becoming increasingly dependent on being able to prove one’s competence in
the given field of work and also being able to demonstrate ‘key skills’ and language/social skills, so that
workers can take advantage of the freedom of movement within the European labour market by fulfilling
the relevant national requirements in all the respective target countries.
Conversely, construction companies need to have a tool at their disposal, that enables them to
effectively assess the skills, abilities and knowledge of a given employee/potential employee. It is
therefore of mutual benefit to all to study the national training requirements in the various countries and
develop a tool, which allows the transnational skills required for employment to be effectively
determined and arranged.
In order to ensure long-term employability and mobility within the labour market, corresponding
curricula and training schemes must be developed. These further training qualifications should not only
enable learning in the workplace, but should also offer a range of accepted and professionally recognised
end-qualifications. BASICON hopes to be able to make a significant contribution to the current changes
taking place in this area of the educational system.
The target groups of this project are the so-called educationally disadvantaged. No longer of
schoolable-age, this group above all consists of foreign youths attempting to gain access to these job
markets as well as unqualified (or hardly qualified) manual labourers (especially migrants) already
working within the particular labour market of the given country.
These tools being developed (for determining the skills of a given worker and allowing the
qualification of that worker) should be primarily used within further training schemes. These schemes
should allow that worker to gain not only vocational skills, but also life-skills. Eventually, that worker
will be able to gain accepted professional qualifications, and will be able to integrate better within the
employment market. This in itself gives the individual worker useful skills, but it also brings advantages
on another level: it supports and encourages vocational mobility within Europe, something becoming
increasingly important at a European level. Qualifications gained in any given member state should be
presented in a clear and transparent form, so that they can be recognised and accepted in all EU
countries.
BASICON has attempted to define exactly which basic skills are essential not only for ensuring
long term employment and enabling certificates to be acquired, but also for instilling a sense that
learning is a continuing, life-long process. Since these basic abilities are free of any cultural bias, the
corresponding qualifications should allow the worker to be able to work on any related work site in any
E.U. state, with only a short period of initial additional training required. In addition, the technical and
social skills required for such a transnational qualification of basic skills have also been defined.
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A further aim of the project is the recognition and certification of existing knowledge and skills.
Such measures pave the way for further vocational training and support the idea that learning is a lifelong process.
Given that this BASICON project includes and refers to national vocational profiles, it is expected
that this product will not only be compatible at a national level, but also right across the European
community.
The project would particularly like to strengthen the competitiveness of small to medium size
businesses, who were specifically targeted and included in the transnational discussions regarding the
project.

It should be possible to integrate the BASICON products and procedures alongside current

working practices without expending huge amounts of time or money, and those products and
procedures should therefore be particularly efficient for small to medium sized businesses in the
countries concerned and further afield. The project has thus two aims, namely on the one hand to
improve the employability of youths and young adults from the disadvantaged target groups, and on the
other hand to improve the competitiveness of small to medium sized businesses.
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BASICON Products

The aim of the project is to develop a range of products, which offer a variety of solutions,
encompassing an entire Europe-orientated building qualification: from the initial establishment of the
different national requirements, to the eventual system of qualifications and certificates.
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BASICON Project-Partners

The group of partners has 8 members in total. Six of these members are from EU member states
(D, I, FIN, A, UK and B) and two EU applicant countries (Bulgaria and Romania). All project partners
are members of EBSA (The European Building Site Association). EBSA is a non-profit making
organisation, which has been working together with 14 firms from 9 different European countries
continually since 1994. The BASICON members were specifically chosen for the different areas of
expertise they each could bring: specialised vocational training for disadvantaged groups and specialist
knowledge from large transnational training organisations involved in the building trade. Furthermore,
all partners have contacts with the important politico-educational bodies in their respective countries
(e.g. ministries for education, educational institutes, social services, government bodies, guilds, etc.),
which can be systematically integrated into the BASICON project through involvement with the relevant
‘Pools of Competence’.

bfi - Berufsförderungswerk Oberösterreich,
Austria

DBAZ Pleven,
Bulgaria

Fundatia Romano-Germana Timisoara,
Romania
INNOVA Adult Education Centre,
Finland
Mowlem Training Construction & Maintenance Operatives,
Great Britain

PANORMEDIL,
Italy

Vitamine W,
Belgium

Zukunftsbau GmbH,
Germany
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Introductory remarks on the
BASICON HANDBOOK OF EUROPEAN BUILDING ESSENTIALS

This handbook sets out the basic skills that all the transnational partners agreed were crucial for
employability across the European building sector. These basic skills have been filtered out of each
country’s own specific nationally-defined vocational requirements for the given qualification, and include
a cross-section of social and technical key skills needed for entering the building sector which are
relevant across the whole of Europe.
The process of determining the national vocational requirements and the corresponding areas of
mutual convergence and agreement lasted many months, and an incredibly diverse range of people and
organisations were involved. As the very first step, the specific areas to be included in the skills profile
were decided amongst the project partners, and the layout of the content was discussed, so that even
requirements that differed between countries could be expressed within the areas of mutual
convergence.
During this process of unearthing opinion and defining areas of mutual agreement, there were
many different active participants in the so-called national ‘Pools of Competence’ (these ‘Pools of
Competence’ are advisory committees, the members of which are representatives of politico-educational
bodies such as national and regional employment agencies, social services, governmental bodies,
training centres, construction companies, etc).
In July 2001 a joint conference took place, and the results of the work then completed were
presented and collated. These results were then discussed and analysed and a definitive structure was
agreed upon for the transnational competence profile. As a result of this conference, this handbook has
been compiled, which reflects the results of that very discussion process.
Although the vocational training situation initially appeared to be very different in each of the
countries involved in the project, the degree of agreement that was reached with regard to the
necessary basic qualification was astonishingly high. Differing national vocational requirements and
attainment levels have been included, highlighted and commented on in the relevant sections, with the
aim not only of documenting national differences, but also of stimulating further discussion. Differences
should not be seen necessarily as difficulties, but instead should be seen as a chance to further develop
vocational training systems on a national and transnational level.
The most important goals of the BASICON pilot project are:
x

To stimulate discussion at a national level, as a result of the co-operation at a
transnational level

x

To encourage this transnational co-operation: such co-operation is crucial for the
development of a trans-European training scheme for disadvantaged people.
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x

To focus not on the differences in the national vocational profiles, but rather on the
process of continual systematic improvement through supporting one another and
learning from one another at a transnational level. The strengths of the BASICON
project lie in being able to combine the individual abilities and areas of expertise of the
respective partner organisations and the corresponding ‘Pools of competence’

x

To allow access to the (European) labour market, through developing an adequate
vocational training programme that corresponds to the needs of employers

x

To encourage closer co-operation between training organisations and firms

x

To simplify existing methods of certification, making them not only more realistic and
relevant, but also transparent, transferable and easily comparable at a European level

x

To lay a future-orientated foundation for standards expected in vocational training at a
European level

x

To establish language training, computer skills and ‘learning to learn’ as being key areas
within a qualifications course – on the one hand to further mobility within the European
labour market and on the other hand to strengthen the employability of disadvantaged
individuals and migrants in the relevant national labour markets.
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Notes on the Competence Sections

Section A

Craft Competence and Technical Instruction

The qualificational profile set out in the main body of this handbook can be summarised in the following
points:
x

The listed content of the qualification is only concerned with Basic knowledge

x

The time allowed for gaining such a qualification should not exceed 12 months, so as not
to clash with existing training projects or agreed qualification-dependent wage levels

x

Above all, the training should take place on the building site itself

x

The technical theory is to be integrated with the practical work wherever possible

The work areas are divided into two categories:
Category 1: to be carried out independently/without supervision
Category 2: to be carried out under instruction/supervision only
As a rule, the unskilled trainees (or, to be precise, the trainees who are just commencing their
practical training programme) should only carry out work activities in category 2 under
supervision/instruction.
Depending on their level of training and skills already gained, trainees may be able to carry out
some of these activities without supervision, but only in accordance with national and/or internal
regulations and with the agreement of those responsible on site.

Section B

Health and Safety / Environmental Protection

These two competence profiles belong together in both theme and context, and are to be
integrated within the practical aspects of the course. Above all, they represent areas which are
important and relevant at a European level.

Section C

Key Skills

Section D

Quality Management (self-evaluation) / Learning to learn /
New Communication Media

All supervised practical work has a role to play in the teaching of Key Skills. ‘Learning to learn’
methods and quality management methods (i.e. assessing and maintaining the quality of one’s
own work) are learned alongside the execution of the work itself.
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Section E

Language Skills

Possessing language skills means above all being able to use basic verbal and also non-verbal
communication, which would be typically needed on a building site or in other related work areas
on a daily basis.
Here, the acquisition of language skills does not mean gaining a systematic structural grasp of the
language or necessarily becoming familiar with all the grammatical rules.
On building sites with an international mix of workers, delays and disruption often occur simply
because the workers do not have simple everyday phrases and expressions (and technical
vocabulary) at their disposal, either passively or actively.
Therefore, all of the things necessary for successful communication in a building firm are offered
here (e.g. phrases, expressions and technical vocabulary), in order to ensure that workers of
different nationalities and mother tongues can communicate effectively with one another, thus
ensuring that work is not disrupted and safe working practices can be maintained.
In principle, these ‘necessary things’ can include anything which helps to further successful twoway communication. Should the case arise that something cannot be verbally expressed, then
the information must be communicated in some other way, for example resorting to the use of
hand signals and gesticulations to support the request, or even shouting to convey urgency or
danger.
The teaching of grammatical rules is not particularly relevant or helpful in this context. A good
knowledge of the necessary technical terminology is, however, crucial.
This ‘language skills’ area of competence is fully integrated within the practical training process.
There is a constant development not only of the necessary technical terminology, but also of the
basic phrasal constructions which are repeated again and again.
This is, therefore, not a language course in the general sense of the word, but rather a sort of
‘phrasebook’, which is able to support basic communication (above all on building sites where
people of different nationalities are working together).
Furthermore, such a module as part of a building-basics qualification is fundamental for ensuring
mobility within a European jobs market.
The module is a constituent part of the transnational curriculum. However, this module is
optional, and should be carried out according to the needs of the country in question.
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Section F

Basic IT Qualifications

Although a qualification in basic computing skills has at first glance little to do with a basic
building skills qualification, the BASICON partners have decided to include it as an optional
section. The reason for this is that having fundamental computer skills has nowadays become as
important as being able to read and write. There is, therefore, a great danger that people who do
not find or have not yet found a route to these new technologies will eventually become the losers
and the casualties of the information revolution.
The BASICON qualification scheme is above all aimed at people, who for personal or economic
reasons or because of educational deficiencies require certified qualifications in basic skills, in
order to gain access to the European labour market.
The building sector is particularly guilty of not offering adequate training opportunities in general
computer skills to its employees. In the meantime, being able to prove one’s ability to use
computers has become a hugely relevant (additional) qualification, which cuts across many
vocational fields.
The skills necessary to gain access to the labour market in recent years have broadened, to such
an extent that it is now much harder to find a job without being able to demonstrate basic
computer skills. It is also more difficult to carry out one’s job effectively without some computing
knowledge, and in the worst cases, people may lose their jobs as a result. Those who have not
grown up alongside computers, and who have been passed by by the information revolution, are
caught up in a dilemma of ‘needing’ to learn the new skills, and ‘not wanting/not being able’ to
learn, as a result of being scared of failure and fearing the technological unknown.
The IT qualification within the BASICON project is aimed at those, who to date have had little or
no contact with computers, or those who hadn’t even considered gaining such skills, for whom a
standard IT training would be out of the question.
The main aim is not necessarily just to teach IT skills, but rather to create enthusiasm within the
target groups and to stimulate the desire to take an active part in the current information
revolution.
The most important thing is to offer a positive fundamental base and a basic computing
understanding, to make sure that any concerns/phobias about using computers are swiftly
dispelled. Eventually, all the fears of learning about these new technologies will be broken down
and an understanding of the principles of IT and their applications will be built up in their place.
This part of the training programme should encourage and strengthen the self-belief and the
necessary motivation of the individual. The ability of an individual to regulate his/her own
learning cannot be take for granted. It must be encouraged, since it is unlikely that those lacking
self-belief or the corresponding motivation would be able to summon up the courage to take it
upon themselves to learn something totally new.
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Health and
Safety

Section A 2

Section B 2

Technical Theory

Environmental
Protection

Section E
Language Skills
(optional)

Quality Management
(self-evaluation)
Learning to learn
New Communication Media

Practical Skills

Key Skills

Section B 1

Section C

Section A 1

Section D

Overview of the Competence Profiles

Section F
Basic IT
Qualifications
(optional)
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Section A 1
Practical Skills
A 1/1

Field of activity: Organisation of the construction site and work place

A 1/2

Field of activity: Excavations, trenches and obstructions

A 1/3

Field of activity: Redevelopment work

A 1/4

Field of activity: Insulation against heat and cold; noise and fire protection

A 1/5

Field of activity: Pre-fabrication of parts of buildings made of concrete and reinforced
concrete

A 1/6

Field of activity: Fabrication of plaster and flooring plaster

A 1/7

Field of activity: Walls and Brick constructions

A 1/8

Field of activity: Setting up routes for traffic

A 1/9

Field of activity: Installing above-ground components

A 1/10

Field of activity: Renovation and maintenance work (windows and doors, painting, tiling,
and the installation of electrical and sanitation systems)

(optional)

Section A 2
Technical Theory
A 2/1

Topic:

Construction theory (taught alongside practical training)

A 2/2

Topic:

Mathematics

A 2/3

Topic:

Working life knowledge

A 2/4

Topic:

Basic renovation and maintenance theory (windows, doors, painting,
tiling, sanitation appliances and electrical devices)

(optional)
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Section B 1
Health and Safety

B 1/1

Topic:

Work related Health and Safety specifications

B 1/2

Topic:

Health and Safety regulations related to the workplace

Section B 2
Environmental
Protection
B 2/1

Field of activity: Efficient and environment friendly usage of materials

B 2/2

Field of activity: Efficient/economical usage of energy (petrol, gas and electricity)

B 2/3

Field of activity: Using environmentally friendly materials instead of materials which
damage the environment

B 2/4

Field of activity: Minimisation of waste and environmentally friendly disposal and storage

Section C
Key Skills

C1

Topic:

Work ethics

C2

Topic:

Technical competence

C3

Topic:

Social competence

C4

Topic:

Process competence

Section D
Quality Management
(self-evaluation)
Learning to learn
New Communication Media
D1

Topic:

Ways of ensuring quality

D2

Topic:

Learning to learn

D3

Topic:

New communication media
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Section E
Language Skills
E1

Topic:

Work related language

E2

Topic:

Basic communication on site

E3

Topic:

Transportation and deliveries

E4

Topic:

Technical terms for tools, machines and materials (eventually to be
compiled into a visual dictionary)

E5

Topic:

Health and Safety

E6

Topic:

Weather conditions on the construction site

E7

Topic:

The journey to (and moving within) the construction site

E8

Topic:

Labour contracts, industrial law, residence permits and work permits

Topic:

Numbers, dimensions, weights

Topic:

General conversations

(optional)

(optional)

(optional)

(optional)

(optional)

(optional)

(optional)

(optional)

E9
(optional)

E 10

(optional)

Section F
Basic IT Qualifications
F1

Topic:

Hardware (Introduction)

F2

Topic:

Applications and usage possibilities (MS Windows)

F3

Topic:

MS Word (Introduction)

Topic:

The Internet (Introduction)

Topic:

Data masks

(optional)

(optional)

(optional)

F4
(optional)

F5

(optional)
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A 1 PRACTICAL SKILLS
Introductory note
The following work activities
are split up into two categories:
category 1:
activities in this category are to be carried out
independently/without supervision
category 2:
activities in this category are to be carried out under
instruction/supervision only
Work activities in category 2 are marked out in colour
(example: staking out)
As a rule, the unskilled trainees (or, to be precise, the trainees who
are just commencing their practical training programme) should
only carry out the work activities in category 2 under
supervision/instruction.
Depending on their level of training and skills they may have
already gained, trainees may be able to carry out some of these
activities without supervision, but only in accordance with national
and/or internal regulations and with the agreement of those
responsible on site.
Any work activities initially placed in category 1, which would
come into conflict with national and/or internal regulations were
they to be carried out by unsupervised trainees, should be moved
into category 2.
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Section A 1
A 1/1

A1/1 a

Practical Skills
Field of activity: Organisation of the construction site and workplace

Helping to set up a site, maintain it, and eventually clear it at the end of the
work.
x
x
x
x
x

A1/1 b

Transport and storage of materials, tools and machines, as well as
auxiliary equipment and other implements used on site
x
x
x
x

A1/1 c

Preparation of transportation and storage;
Assisting with the erection and dismantling of scaffolds

Protection of surfaces and objects not being worked on, through partial or
complete covering
x
x
x
x

A1/1 e

Loading and unloading materials (wheelbarrows, stacker trucks, lorries);
Transport on site (by hand, with buckets and with trolleys);
Proper storage;
Maintenance of equipment

Erecting and dismantling scaffolding (incl. auxiliary, work, support and portable
scaffolds)
x
x

A1/1 d

Clearing an area for the site;
Staking out the area;
Clearing and levelling of the terrain and access routes;
Surfacing and concreting of the terrain and access routes;
Clearing the site facilities after completing the job and preparing to
transport the equipment to other sites

Transportation of coverings and protective packaging/foils from the place
of storage to required destination;
Measuring and cutting of the coverings and protective packaging/foils
according to the given dimensions;
Covering of the surfaces to be protected;
Usage of correct adhesive tapes and the secure fastening of the covering

Establishment and maintenance of orderliness and cleanliness in work and
site areas
x
x

Waste separation;
Cleaning of the site (accommodation, storage areas, access routes)
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A1/1 f

Setting up and maintaining traffic routes
x
x
x
x
x
x

A1/1 g

Maintenance of tools, equipment and machines
x
x

A1/1 h

Marking out the areas to be fenced off and the position of the uprights;
Setting up the barriers/fencing according to the instructions;
Dismantling the barriers/fencing and sorting the reusable components;
Transportation and storage of the reusable components;
Installation of lighting;
Maintenance

Maintenance of tools, equipment and machines;
Carrying out maintenance work according to instructions

Operating transportation and conveyor equipment
x

x
x
x

Operating machines and equipment used for the conveying and
transportation of materials on site (e.g. concrete mixer trucks, lifts,
conveyor belts) according to instructions and technical and safety
specifications;
Operating cranes (balancing loads; hooking and unhooking materials);
Systems for shutting down the equipment;
Communication with the crane operator (signals, hand signs, radio)

Remarks
x

A1/1 h: In GB this area of expertise is in itself a separate vocation.
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A 1/2

A1/2 a

Field of activity: Excavations, trenches and obstructions

Clearing an area and removing, transporting and storing the topsoil
x
x
x
x
x
x
x

A1/2 b

Digging out and filling in excavations and trenches by hand
x
x
x
x
x
x

A1/2 c

Clearing the area;
Loosening and removing the topsoil;
Separately transporting and storing waste and earth;
Digging excavations;
Securing excavations against landslide and collapse;
Transporting unused soil/earth;
Filling in and compressing the ground (by hand or machine)

Digging out excavations;
Taking measures to prevent landslide and collapse;
Transporting unused soil/earth;
Filling in and compressing the ground (by hand or machine);
Putting earthing materials in place;
Working according to safety regulations

Dismantling obstructions (the removal of material from trenches and
excavations)
x
x
x
x

Removing shores/struts;
Being wary of rats;
Reusing timber material (planks, posts);
Preparing timber materials for transportation and storage
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A 1/3

A1/3 a

Field of activity: Redevelopment Work

Removing and storing old fittings/materials (masonry, stairs, windows)
x
x
x
x
x
x

A1/3 b

Carrying out chisel work (by hand or by machine)
x

A1/3 c

x

Learning to handle tools (e.g. for work on walls, ceilings, floors and
windows);
Using personal protection gear

Finishing surfaces by cleaning, filling, smoothing and painting with
primers/undercoats
x
x
x
x

A1/3 e

Carrying out chisel work according to Health and Safety specifications
(using personal protective equipment)

Pre-treating surfaces through cleaning, sanding, roughening and rust
removal
x

A1/3 d

Assisting with redevelopment work;
Getting to know the tools and equipment required for chiselling work;
Checking the condition of tools and equipment;
Marking out the intended chisel work and looking for hidden fittings;
Clearing away rubbish and cleaning the workplace;
Separating rubbish and waste

Getting used to tools and equipment needed for surface finishes: for filling,
puttying, smoothing and undercoating;
Preparation of building materials and tools;
Application of materials (e.g. using smoothing implements, putty,
primers);
Working only under supervision and according to instructions

Removing old wall and floor coverings
x
x

Removing timber, paper (wallpaper), plastic and metal, using tools and
equipment correctly;
Sorting and storing waste materials
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A1/3 f

Applying waterproofing and timber protection agents
x
x
x
x
x
x
x
x

Transporting materials to the work site;
Cleaning surfaces prior to applying the agents;
Roughening surfaces prior to applying the agents;
Assisting with the application of the agents according to the instructions
and technical specifications;
Preparing tools and materials for the application of timber protection
agents (protecting the timber from damp);
Preparing timber surfaces for the application of waterproofing agents;
Assisting with applying waterproofing agents to timber surfaces according
to technical specifications;
Following Health and Safety regulations exactly
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A 1/4

A1/4 a

Field of activity: Insulation against heat and cold; noise and fire protection

Installing insulation materials in areas of buildings according to technical
instructions and specifications
x
x
x

A1/4 b

Dismantling and storage of insulating materials
x

A1/4 c

Getting used to the relevant tools, equipment and materials;
Preparation of surfaces;
Installation/dismantling of thermal insulation, noise insulation and fire
protection materials

Proper dismantling of materials and usage-orientated storage (sorting and
packing)

Transporting insulation materials properly
x

Referring to the manufacturer’s specifications when transporting materials
(e.g. no stacking)
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A 1/5

A1/5 a

Field of activity: Pre-fabrication of parts of buildings made of concrete and
reinforced concrete

Constructing basic timber shuttering for producing floors, walls, beams and
embrasures; treating that shuttering with solvents and preparing it for the
concreting
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

A1/5 b

Dismantling (removing nails), cleaning and storing timber shuttering
x
x
x
x
x

A1/5 c

Dismantling and cleaning timber shuttering under supervision;
Removing nails;
Cleaning;
Sorting and storing shuttering materials;
Rejecting of defective parts and components

Mixing concrete under supervision by machine
x
x
x

A1/5 d

Knowing the types of shuttering; shuttering components;
Knowing the influences of shuttering on the quality of concrete;
Knowing the technical specifications for shuttering;
Constructing basic timber shuttering (measuring, marking and cutting
timber components, mounting and reinforcing the shuttering);
Laying out the shuttering;
Preparing the shuttering for the application of concrete;
Avoiding bonding between the concrete and the shuttering (by painting the
inner side of the shuttering with solvents);
Laying out the reinforcements for the concrete;
Creating a reinforcement cage;
Connecting and fixing the steel reinforcements

Mixing parts by hand and by machine (mixtures given);
Transporting to site;
Transporting the concrete horizontally and verticallly to the exact place of
work

Applying concrete by hand and compressing it
x
x
x
x

Knowing the reasons for compression, given the resulting influence on the
concrete’s strength;
Knowing the equipment used for compressing concrete;
Compressing the concrete;
Finishing and treating the concrete surface
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A1/5 e

Protecting the concrete surfaces/prefabricated units from moisture
x
x
x
x
x
x

Using solvents to protect concrete surfaces from moisture (hydroisolation);
Preparing the required materials and tools for hydro-isolation;
Transporting units to the designated workplace;
Preparing the surfaces (cleaning, roughening);
Applying hydro-isolation layers according to technical specifications;
Covering surfaces (protecting from weather and mechanical influences)
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A 1/6

A1/6 a

Field of activity: Fabrication of plaster and flooring plaster

Preparing the under-surface (securing the plaster mesh)
x
x
x
x

A1/6 b

Spraying on a plaster coat by hand
x
x

A1/6 c

Cleaning and wetting the surfaces;
Applying mortar and rubbing the surfaces flat;
Finishing and carrying out further treatments

Applying and compressing flooring plaster
x
x
x
x
x

A1/6 e

Preparing the tools and materials;
Spraying a plaster coat onto the surface (e.g. walls, ceiling, posts)

Applying a single layer of plaster (finishing)
x
x
x

A1/6 d

Preparing the tools;
Cleaning the surface, removing dirt, oil and old plasterwork;
Dampening the surface;
Using meshes (made from, for example, wires, strips or tubes)

Cleaning and wetting the flooring surfaces;
Filling in the flooring plaster;
Applying the mortar;
Flattening the surface with straight edge;
Compressing the flooring plaster

Cleaning the surfaces
x
x

Removing the superfluous mortar and other materials;
Cleaning the plastered surfaces and access gangways
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A 1/7

A1/7 a

Field of activity: Walls and Brick constructions

Preparing materials on the work site
x

A1/7 b

Carrying out preliminary work for masonry construction
(recommendations)
x
x
x
x

A1/7 c

Preparing the required tools, equipment and materials (e.g. water, mortar,
bricks) under the guidance of a qualified employee

Setting out the materials close to work place;
Recommending materials;
Supplying materials and tools;
Carrying out the construction of a wall under supervision (e.g. measuring,
using plumb-lines)

Clearing up the workplace
x
x
x

Cleaning the tools;
Collecting, moving and storing the unused materials (e.g. bricks);
Cleaning the workplace
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A 1/8

A1/8 a

Field of activity: Setting up Rutes for traffic

Carrying out subsoil work (e.g. excavating, loosening, levelling)
x
x
x
x
x

A1/8 b

Putting in place an unsecured base
x

A1/8 c

Preparing machines and equipment to be used for preparing road surfaces
and pathways (e.g. bulldozers, diggers, and rollers);
Explaining the function of the machines;
Cutting off and removing the topsoil;
Transporting the soil/earth;
Levelling the ground

Preparing, levelling and compressing the base layer

Using and preparing the relevant raw materials
x
x

Preparing gravel and quarry stones;
Distributing, levelling, rolling and compressing; finishing (e.g. cleaning up)
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A 1/9

A1/9 a

Field of activity: Installing above-ground components

Constructing and supporting upright walls
x
x

x
x
x
x
x
x
x

A1/9 b

Mounting plasterboard and fibreboard components to walls (under
supervision)
x

x

x
x
x
x
x
x

A1/9 c

Preparing tools and other equipment;
Using tools for measuring and marking wood and metal (e.g. folding rules,
measuring tapes, rulers, micrometers, squares, circular protractors,
marking needles, centre punches);
Improving knowledge of the materials used
Preparing the pieces to be worked on for measurement and marking;
Supply of materials (shape profiles, clamps, screws, dowels);
Measuring and cutting shape profiles;
Measuring and marking according to plans or under supervision;
Installing and reinforcing shape profiles for support scaffoldings under
supervision;
Installation of ironmongery components and parts (e.g. holding devices,
brackets)

Using tools, machinery and equipment for working with wood (saws,
chisels, files, drills, circular saws, grinders) and for working with metal
(handsaws and electric saws, shears/tin snips, presses, chisels, files,
grinders);
Learning about technology and techniques for working with metal and
wood: cutting (by hand or machine) according to technical specifications
and only under guidance;
Supplying boards according to orders/requests;
Marking and cutting boards according to given dimensions and
specifications or instructions;
Mounting and fixing of the boards (under supervision only);
Filling;
Smoothing and sanding;
Finishing

Installation/assembly of completed components (under supervision)
x
x
x
x
x
x

Learning different methods of joining wood or metals;
Using the correct tools, machinery and materials for joining;
Assembling parts/components by using nails and screws;
Joining parts/components through the use of screws, wedges, rivets and
welding (welding certificate(s) necessary);
Checking of joints and pipe installations;
Installing sanitary appliances
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A 1/10

A1/10 a
(optional)

Field of activity: Renovation and maintenance work (windows and doors,
painting, tiling, and the installation of electrical and
sanitation systems)

Paint work
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

A1/10 b
(optional)

Tiling work
x
x
x
x
x
x

A1/10 c
(optional)

Checking the surface to be tiled and applying an adhesive base coat if
necessary;
Stirring the tiling adhesive;
Stacking the tiles about to be laid in an orderly fashion and helping to pass
them to the tile layer;
Chiselling out single damaged tiles under supervision;
Replace single damaged tiles with new ones;
Cleaning the tools

Installing windows and doors
x
x
x
x

A1/10 d
(optional)

Removing wall coverings (wallpaper) and old layers of paint;
Using paint strippers and/or blow torches or heat guns on window frames
or door surfaces;
Removing old floor coverings (carpets, PVC flooring, linoleum);
Applying a base coat;
Applying priming coats (under supervision);
Stirring/mixing paste;
Cutting wallpaper to length and applying the paste;
Hanging the wallpaper (under supervision);
Stirring paints;
Applying a final coat (under supervision);
Cleaning tools and buckets

Disassembling old windows and doors;
Sorting door and window components according to size and planned
installation location and then distributing them correctly on site;
Mounting doors and windows together with a craftsman;
Removing the protective layers of packaging from door and window
components prior to assembly

Installation of electric devices/fitments
x
x
x
x
x
x
x

Creating slots to house the fitments (under supervision);
Creating the necessary holes and openings for fitments (under
supervision);
Filling in around the housing for electric sockets with plaster;
Cutting cables to length;
Closing up openings;
Replacing defective lamps;
Replacing defective fuseboxes/fuses
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A1/10 e
(optional)

Installation of sanitary appliances
x
x
x
x
x

Creating slots required for the appliances (under supervision);
Creating holes and openings for the appliances (under supervision);
Actually installing sanitary appliances;
Checking the pipework;
Closing up holes and openings

Remarks:
x

A1/10: These areas of activity are presented as an optional module, since not all
countries classify them as being areas of basic building competence.
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Section A 2 TECHNICAL THEORY
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Section A 2

A 2/1

A2/1 a

Technical Theory

Topic: Construction theory (taught alongside practical training)

Information about typical construction tools, machinery and equipment
x
x
x
x
x

A2/1 b

Basic construction materials, auxiliary materials, insulation materials and
materials for joinery
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

A2/1 c

Classification of materials according to origin and usage;
Natural and fabricated stones/slabs;
Ceramic materials, mortar and concrete;
Mineral and organic binding materials;
Concrete and cement mortars; thermal and sonic insulation;
Fire protection;
Protection from damp and corrosion;
Materials required for paint work;
Relevant metal materials often used;
Building materials made from timber, plastic and glass;
Glues and sealants;
Materials for joinery (nails, screws, dowels)

The highlighting and explanation of specific key technical specifications
x
x
x
x
x
x
x
x
x

A2/1 d

Tools for processing natural stones (reamers, chisels, hammers, gauge
boards, squares);
Brick laying tools (bricklayer’s hammers, mortar buckets, shovels, trowels,
spirit levels, layer staffs, plumb lines, squares, folding rules);
Machines and equipment for digging and soil transport; mixing machines
and equipment;
Transportation and application of concrete and mortar;
Tools and equipment for bricklaying, plastering, demolition work and for
working with metal and wood

Taking charge of materials and storing them;
Knowing the correct strengths for mortar and concrete;
Conditions needed to produce quality mortar and freshly-mixed concrete;
Inspection of shuttering as stipulated, prior to filling with concrete;
Stipulations for inspecting the formed concrete components;
Methods of bonding masonry;
Basic rules for bricklaying and plastering;
Basic rules for flooring;
Basic rules for installing interior fittings and painting

Reading and using simple and clear construction documents such as
technical drawings and sketches
x
x
x

Reading and using technical drawings (foundation plans, ground plans,
storey plans, vertical sections, details);
Measuring (working to scale);
Making sketches
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A2/1 e

Measurement exercises
x
x

Gaining basic skills about measurement units and their recalculation;
Practical and theoretical exercises

Remarks:
x
x
x
x
x

A 2/1b-d: are not planned to be implemented in Finland. Instead they may be
taught as an area for optional study.
A 2/1c-d: are not planned to be implemented in Austria. Instead they may be
taught as an area for optional study.
A 2/1d: it is intended that only simple building plans/documents be covered. A
thorough, detailed working knowledge is not required.
A 2/1d: in GB this concerns basic skills, which are also tested and subsequently
certified with relevant qualifications.
A 2/1e: As a result of the frequent lack of previous/background knowledge of the
target group, these skills are offered in independent theoretical and practical parts.
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A 2/2

A2/2 a

Topic: Mathematics

Basic calculations
x

A2/2 b

Percentage calculations
x

A2/2 c

x

x

Calculation formulae
(for: prisms, cubes, cylinders, cones, frustums and spheres);
Exercises and practice

Calculation of quantities of material required
x

x

A2/2 f

Calculation formulae
(for: rectangles, triangles, circles, rhombuses, trapeziums;
also knowledge of Pythagoras’ theorem);
Exercises and practice

Volumetric calculations
x

A2/2 e

Exercises e.g. salary details (gross, net, deductions)

Surface area calculations
x

A2/2 d

Verbal and written practice of relevant basic arithmetic (addition,
subtraction, multiplication, division)

Calculation of the quantity of material required
(e.g. bricks, wood, concrete, mortar, gravel, cement,
lime, walling and flooring tiles, roof tiles/slates);
Exercises and practice

Working to scale
x

Conversions of scale measurements into their corresponding real lengths
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A2/2 g

Calculating gradients and slopes
x

Calculation of gradients, using cavities and trenches as examples

Remarks
x
x

A 2/2a-f: are not planned to be implemented in Austria. The topics may instead be
offered there as an option.
A 2/2b-g: are not planned to be implemented in Finland. The topics may instead be
offered there as an option.
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A 2/3

A2/3 a

Topic: Working life knowledge

Examining the contents of labour contracts and tariff laws
x
x
x

A2/3 b

The company itself, associated organisations and trade unions
x
x
x

A2/3 c

Explanation of company policies:
e.g. working hours, places of work, jobs and careers offered, holidays,
procedures for reporting sickness or accidents, hierarchical structure

Further training opportunities offered by the company
x
x

A2/3 e

The way the company is structured;
Unions and other federations;
Personal rights and duties

Company policies
x

A2/3 d

Who is responsible for what?;
Wage bands, and how to qualify for a given band;
Explanation of most important parts of labour contracts

Vocational training, internal qualification within the company and further
training;
Courses, approved leave from work to allow study, sabbaticals

Information about employee benefits and job perspectives offered by the
company
x
x
x

Personal development plans for employees;
Development and future strategy of the company;
Perks (sports, subsidised food, Christmas and holiday bonuses)
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A 2/4

A2/4 a

Topic: Basic renovation and maintenance theory (windows, doors, painting,
tiling, sanitation appliances and electrical devices)

Materials science
x
x
x
x
x

A2/4 b

Basic skills regarding covering walls and applying coats of paint
x
x
x
x

A2/4 c

Types of tiles;
Usage and application;
Tools and their usage;
Health and Safety

Basic skills for working with hinged components (windows, doors)
x
x
x
x
x

A2/4 e

Wall coverings (wallpaper, cloth, artexing): advantages/disadvantages,
techniques and finishing;
Coats of paint and varnish: application and usage;
Tools and their usage;
Health and Safety

Basic skills for working with tiles and natural stones
x
x
x
x

A2/4 d

Timber;
Metal;
Synthetic/man-made materials;
Natural stone;
Cut stone

Types of window and door components;
Rotation and tilt mechanisms;
Methods of mounting;
Tools and their usage;
Health and Safety

Basic skills for carrying out indoor installations
x
Warning signs and safety symbols;
x
Basic rules for installing electrical appliances;
x
Basic plumbing rules for installing water units;
x
Description of the functioning of central heating systems;
x
Description of the functioning of alarm systems;
x
Health and safety;
x
Reading and paying attention to installation instructions

Remarks
x

This topic is optional. (see: field of work A 1/10)
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Vorbemerkung zum transnationalen Pilotprojekt BASICON

Aufgrund des tief greifenden Strukturwandels und der zunehmenden
Internationalisierung des Bausektors liegt es im gemeinschaftsweiten Interesse, ein
Produkt zu entwickeln, das übergreifende Anforderungsprofile für den
Berufseinstieg in den Bausektor beschreibt.
Auf nationaler Ebene versteht sich BASICON als ergänzender Beitrag zu den
aktuellen bildungspolitischen Neuordnungs- beziehungsweise Reformbestrebungen.
Inhaltlich erfolgt für Deutschland eine Orientierung an Bestandteilen der
Ausbildungsberufe Hochbaufacharbeiter/in Ausbaufacharbeiter/in (Verordnung über
die Berufsausbildung in der Bauwirtschaft vom Juni 1999), die eine berufsfeldbreite
Grundbildung beinhalten und daher auch transnational ein relevantes Aufgabenfeld
umfassen. In die Anforderungsprofile werden neben fachlichen Inhalten
Handlungskompetenzen (soft skills) aufgenommen sowie weitere benötigte
Kenntnisse aufgenommen, die bislang in den nationalen Berufsprofilen nicht
obligatorisch beschrieben sind. Die Qualifizierungsverfahren werden so entwickelt,
dass sie geeignet sind, die Beschäftigungsfähigkeit benachteiligter Zielgruppen und
ihre Bereitschaft zur Nachqualifizierung (z.B. durch Fort- und Weiterbildung) zu
stärken.
BASICON berücksichtigt ebenfalls die Richtlinie 92/57/EWG der Europäischen
Kommission zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Bausektor
(bildungspolitischer Bedarf). Der Anteil an Arbeitsunfällen ist im Baugewerbe
besonders hoch (bundesweit 50 Prozent aller tödlichen Arbeitsunfälle), vor allem
bei Bauhilfsarbeitern. Fehlende Unerfahrenheit und Überschätzung sind dabei
entscheidende Faktoren.
Die Feststellung (Assessment), Anerkennung und Zertifizierung bereits
vorhandener, nicht formal erworbener beruflicher Kenntnisse und Fähigkeiten für
die Zielgruppe ist ein weiteres Ziel dieses Projektes, da vorhandenes berufliches
Wissen in der Gemeinschaft bisher nicht ausreichend klar und übertragbar
zertifiziert wird, wenn es außerhalb des bestehenden Berufsbildungssystems
erworben wurde.
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In Folge der Internationalisierung steht der Bausektor vor einem tief greifenden Strukturwandel.
So sind zum Beispiel in Deutschland bereits 18 Prozent aller Bau-Arbeitnehmer in ausländischen
Unternehmen beschäftigt. Durch den Zustrom von Arbeitskräften aus anderen EU-Ländern oder MOEStaaten verändert sich die Qualifikationsstruktur der Baustellenbelegschaften weiter.
Dieser europaweite Strukturwandel läßt neue Qualifizierungsbedarfe entstehen. Die
Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmer hängt zunehmend davon ab, welche Kompetenzen sie in ihren
Berufsfeldern nachweisen können, über welche Schlüsselqualifikationen und sprachliche/soziale
Kompetenzen sie verfügen, um die Freizügigkeit für sich nutzen und den jeweiligen nationalen
Anforderungen der Zielländer entsprechen zu können.
Umgekehrt müssen die Bauunternehmen ein Instrument zur Verfügung haben, um Kenntnisse,
Fähigkeiten und Kompetenzen eines Arbeitnehmers effektiv einschätzen zu können. Es liegt daher im
gemeinschaftsweiten Interesse, diese nationalen Anforderungen zu vergleichen und ein Instrument zu
entwickeln, mit dem die für eine Beschäftigung erforderlichen transnationalen Kompetenzen effektiv
erfasst und vermittelt werden können.
Um Freizügigkeit und nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit für bildungsbenachteiligte Zielgruppen
zu fördern, müssen entsprechende Curricula und Qualifizierungsverfahren entwickelt werden. Diese
sollen über Fort-/Weiterbildung das berufsbegleitende und lebenslange Lernen sowie das Nachholen von
anerkannten Berufsabschlüssen ermöglichen. Im nationalen Kontext will BASICON einen Beitrag zur
aktuellen berufsbildungspolitischen Weiterentwicklung leisten (vgl. Stufenausbildung in der Bauwirtschaft
v. Juni 1999, BIBB – Vorlagen zu Ausbildungsprofilen; Bündnis für Arbeit – Einrichtung von
Berufsfachkommissionen; BMA – Ausschuss für Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen).
Zielgruppen des Projektes sind so genannte nicht mehr beschulbare, bildungsbenachteiligte, vor
allem ausländische Jugendliche in der beruflichen Orientierung sowie Unqualifizierte bzw. gering
Qualifizierte (Bauhelfer) auf dem jeweiligen nationalen Arbeitsmarkt, vor allem auch Migranten.
Die zu entwickelnden ”Kompetenzermittlungs- und Qualifizierungsinstrumente” sollen primär für
den Bereich der Weiterbildung zur Anwendung kommen, um benachteiligten Menschen mit Interesse am
Bauberuf den Zugang zu lebensbegleitendem Lernen auch durch abschlussorientierte Nachqualifizierung
zu ermöglichen und damit ihre Integration in den Arbeitsmarkt zu fördern. Es ist aber auch in der
Erstausbildung nutzbar und stellt europaweit einen allgemeinen Zugewinn dar: Kompetenzvermittlung
soll Mobilität ermöglichen und fördern. Qualifikationen, die in einem Mitgliedsland erworben wurden,
sollen in allen Ländern der EU in transparenter Form dargestellt und anerkannt werden können.
BASICON definiert, welches Bündel von Basiskompetenzen erforderlich ist, um nachhaltige
Beschäftigung zu sichern und den Einstieg in lebenslanges Lernen und den Erwerb anerkannter
Abschlüsse zu ermöglichen, welche es durch kulturell unabhängige Basisfähigkeiten den
Bauhandwerkern ermöglichen, sich nach meist kurzer Anlernphase auf Bauabläufe und -fertigkeiten in
anderen Ländern der Gemeinschaft einstellen zu können. Es definiert des Weiteren, welche fachlichen
und sozialen Kompetenzen eine transnationale Basisqualifikation Bau charakterisieren.
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Die Anerkennung und Zertifizierung bereits vorhandener beruflicher Kenntnisse und Fähigkeiten
für die Zielgruppe ist ein weiteres Projektziel. So sollen die Grundlagen für den Übergang in berufliche
Nachqualifizierung und damit für ein lebenslanges Lernen verbessert werden.
Indem die BASICON – Entwicklungsarbeit nationale Berufsprofile einbezieht und als inhaltlichen
Rahmen auf diese verweist, wird erwartet, dass diese Produkte nicht nur gemeinschaftsweit relevant,
sondern auch national kompatibel sein werden.
Das Projekt möchte insbesondere die Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) stärken, indem es vor allem Verantwortliche aus KMU in den transeuropäischen
Diskurs einbezieht. Die Produkte und Verfahren sollen zeit- und kostengünstig sowie
produktionsintegriert eingesetzt werden können und dürften daher für KMUs in den beteiligten Ländern
und darüber hinaus besonders effizient sein. Das Projekt hat somit ein zweifaches Ziel, nämlich zum
einen die nachhaltige Stärkung der Beschäftigungsfähigkeit benachteiligter Zielgruppen unter den
Jugendlichen und jungen Erwachsenen und zum anderen die Stärkung der Wettbewerbskraft von kleinen
bis sehr kleinen Betrieben der Bauwirtschaft.
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BASICON-Produkte

Angestrebtes Projektergebnis ist ein Produktpaket, das von der Anforderungsermittlung bis hin
zur Zertifizierung die Bereiche einer europäisch orientierten Bau-Grundqualifizierung umfasst. Folgende
Produkte werden in der dreijährigen Projektlaufzeit entwickelt:
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BASICON-Projektpartner

Die Partnerschaft umfaßt acht Projektpartner aus den EU-Ländern Deutschland, Italien, Finnland,
Österreich, dem Vereinigten Königreich, Belgien sowie den Beitrittskandidatenländern Bulgarien und
Rumänien. Die Projektpartner sind Mitglieder der EBSA (European Building Site Association), einer
Nonprofit-Organisation, in der seit 1994 insgesamt 14 Mitglieder aus neuen Staaten zu Fragen der
Bauausbildung kontinuierlich zusammenarbeiten. Die BASICON-Partnerschaft wurde so gewählt, dass
sich das Know-how synergetisch ergänzt: Spezialisierung auf Berufsbildungsangebote für Benachteiligte,
Know-how von großen Ausbildungseinrichtungen, transnational agierende Bauindustrie. Weiterhin
verfügen alle Partner über Kontakte zu bildungspolitischen Akteuren ihrer Länder (z.B. Bildungsministerien und -instituten, Sozialpartnern, Kammern, Innungen etc.), die als ,Pool of Competence’ zur
Steigerung der Repräsentativität der Ergebnisse sowie Verbreitung systematisch in BASICON einbezogen
werden.

bfi - Berufsförderungswerk Oberösterreich,
Österreich

DBAZ Pleven,
Bulgarien

Fundatia Romano-Germana Timisoara,
Rumänien
INNOVA Adult Education Centre,
Finnland
Mowlem Training Construction & Maintenance Operatives,
Großbritannien

PANORMEDIL,
Italien

Vitamine W,
Belgien

Zukunftsbau,
Deutschland
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Bemerkungen zum vorliegenden
BASICON-Handbuch EUROPÄISCHE BAUESSENTIALS

Dieses Handbuch beschreibt die transnationalen Basiskompetenzen die Beschäftigungsfähigkeit
auf dem europäischen Bausektor, die unter den beteiligten Partnern abgestimmt wurden. Sie sind also
die gemeinsame, gemeinschaftsweite Schnittmenge der sozialen und fachlichen Kernkompetenzen für
den beruflichen Einstieg in den Bausektor, die aus den national definierten Anforderungen an den
jeweiligen Qualifikationsbedarf herausgefiltert wurde.
Der Prozess der nationalen Bedarfsermittlung und die sich anschließende Ermittlung einer
gemeinsamen Schnittmenge erstreckte sich über mehrere Monate, und bezog unterschiedlichste Akteure
mit ein. In einem ersten Schritt wurden unter den am Projekt beteiligten Partnern die
Kompetenzprofilbereiche definiert und deren inhaltliche Ausgestaltung diskutiert, wobei auch national
unterschiedliche Anforderungen und Bedarfe in die gemeinsame Schnittmenge Eingang fanden.
An diesem Meinungsfindungs- und Definitionsprozess waren jeweils die so genannten nationalen
‚Pools of Competence’ (Beiräte, in denen Vertreter verschiedener berufsbildungspolitischer Akteure wie
Sozialpartner, Arbeitsverwaltungen auf nationaler und regionaler Ebene, Kammern,
Berufsbildungsinstitute, Unternehmen der Bauwirtschaft u. a. versammelt sind) beteiligt.
Im Juli 2001 wurden im Rahmen einer Konferenz die Ergebnisse der bisherigen Arbeit
zusammengetragen, nochmals analysiert und eine definitive Struktur des transnationalen
Kompetenzprofiles verabschiedet. Im Nachgang zu dieser Konferenz entstand das vorliegende
Handbuch, das im Ergebnis die Diskussionsprozesse widerspiegelt.
Obwohl die Ausgangslage in der beruflichen Bildung im Bausektor in den beteiligten Ländern
zunächst recht unterschiedlich erschien, war in der Grad der Übereinstimmung hinsichtlich benötigter
Basisqualifikationen letztlich erstaunlich hoch. National unterschiedliche Bedarfe und Anforderungen sind
in den einzelnen Profilen mit aufgenommen und kommentiert worden mit dem Ziel, nationale
Unterschiedlichkeiten zu dokumentieren und nationale Diskussionen zu befruchten. Unterschiede sollten
also nicht als „Probleme“ betrachtet werden, sondern als Chance, um auf nationaler und transnationaler
Ebene eine Weiterentwicklung beruflicher Bildungssysteme zu befördern.

Nachfolgend eine Auswahl der übergeordneten Ziele der transnationalen Zusammenarbeit im
Pilotprojekt BASICON:
x

Transnationale Zusammenarbeit beeinflusst auch die Diskussionsprozesse auf nationaler
Ebene.

x

Transnationale Zusammenarbeit ist wichtig für die Herausbildung eines
transeuropäischen Trainings für Benachteiligte.
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x

Nicht die Unterschiede in den nationalen Anforderungen sind wichtig, sondern ein
wechselseitiges Lernen und gegenseitige Unterstützung (Prozess der permanenten
systemischen Verbesserung): Die Stärke des BASICON-Projektes liegt in der Kompetenz
der Partnereinrichtungen und der jeweiligen nationalen ‚Pools of Competence’.

x

Ein adäquates berufliches Training, das auch dem Bedarf der Unternehmen entspricht,
soll den Eintritt in den (europäischen) Arbeitsmarkt ermöglichen.

x

Die Distanz zwischen Ausbildungseinrichtungen und Unternehmen soll verringert werden.

x

Die existierenden Zertifizierungsinstrumente sollen vereinfacht und praxisnäher gestaltet
werden, damit sie innerhalb der EU vergleichbar sind.

x

Ein zukunftsorientierter Ansatz für Standards in der beruflichen Bildung auf europäischer
Ebene soll entworfen werden.

x

Sprachtraining, Basisqualifikation EDV und Lernen lernen sollen als fachübergreifende
Qualifizierungsinhalte etabliert werden, um einerseits die Mobilität im europäischen
Binnenmarkt zu fördern und um andererseits die Beschäftigungsfähigkeit von
Benachteiligten und (Arbeits-) Migranten auf den nationalen Arbeitsmärkten zu stärken.
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Anmerkungen zu den Kompetenzprofilen

Profil A: Fachpraxis und Fachtheorie
Das im Hauptteil des Buches dargestellte Qualifikationsprofil ist unter folgenden Gesichtspunkten
zu sehen:
x

Bei den aufgelisteten Qualifizierungsinhalten handelt es sich immer um Basiskenntnisse.

x

Der zur Verfügung stehende Zeitraum für eine Qualifizierungsmaßnahme sollte den
zeitlichen Rahmen von 12 Monaten nicht überschreiten, um nicht mit existierenden
Ausbildungsgängen oder tarifvertraglich vereinbarten Qualifikationsniveaus zu kollidieren.

x

Qualifizierungsort sollte vornehmlich die Baustelle sein.

x

Die Fachtheorie ist überwiegend in der Praxis mit zu vermitteln.

Die Tätigkeitsinhalte werden in zwei Kategorien unterteilt:
Kategorie 1: eigenständig/eigenverantwortlich durchführbar
Kategorie 2: nur unter Anleitung/Aufsicht durchführbar
Die Tätigkeitsinhalte der Kategorie 2 sind bei ungelernten Kräften bzw. zu Beginn einer
praxisorientierten Qualifizierung in der Regel nur unter Anleitung/Aufsicht durchführbar.
Je nach Qualifizierungsgrad und erworbener fachlicher Kompetenz werden einige dieser
Tätigkeiten auch eigenständig durchführbar sein, soweit dies nationalen und/oder betrieblichen
Vorgaben entspricht und der Baustellenverantwortliche dem zustimmt.

Profil B: Arbeits- und Gesundheitsschutz / Umweltschutz
Die Kompetenzprofile gehören heutzutage inhaltlich und thematisch zusammen und sind als
gemeinsamer Inhalt praxisbegleitend zu vermitteln. Sie stellen vor allem für die europäische
Ebene ein wichtiges Qualifikationsprofil dar.

Profil C: Handlungskompetenz

Profil D: Qualitätsmanagement der eigenen Arbeit / Lernen lernen
Die Vermittlung von Handlungskompetenzen ist Bestandteil aller Anleitungsarbeit in der Praxis.
Methoden des Lernen lernens und des Qualitätsmanagements der eigenen Arbeit werden im
Prozess der Arbeitsausführung mit vermittelt.
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Profil E: Sprachkenntnisse
Sprachkompetenz bezieht sich vor allem auf verbale und non-verbale Basiskommunikation auf der
Baustelle und in dem Arbeitsumfeld, in dem sich ein Beschäftigter täglich bewegt.
Der Erwerb von Sprachkompetenz bedeutet hier nicht ein systematisches oder grammatikalisches
Aneignen von Sprachkenntnissen.
Auf Baustellen mit internationaler Belegschaft kommt es häufig zu Reibungen und Störungen im
Betriebsablauf, weil einfache alltägliche Redewendungen oder Wörter (u.a. Fachwortschatz) weder
passiv noch aktiv verfügbar sind.
Angeboten werden arbeitsbezogene Kommunikationsmuster (d.h. Ausdrücke, Phrasen und
Fachwörter), die effiziente Arbeitsabläufe, Fragen der Arbeitsicherheit und die Kommunikation
unter Beschäftigten verschiedener Muttersprachen gewährleisten.
Unter Kommunikationsmustern sind hier alle Hilfsmittel zu verstehen, die der gegenseitigen
Verständigung dienen. Bei Verständigungsproblemen werden die Gesprächspartner also auch auf
nicht-sprachliche Kommunikationsmöglichkeiten zurückgreifen müssen, um eine Verständigung zu
erreichen (Zurufe und Aufforderungen mit mimischer und gestischer Unterstützung sowie Signale
und ‚Urlaute’).
Grammatikvermittlung ist in diesem Zusammenhang wenig hilfreich, Fachwortschatz jedoch umso
mehr.
Durch das in den fachlichen Qualifizierungsprozess integrierte/zu integrierende Kompetenzfeld
Sprachkenntnisse werden im Arbeitsprozess nicht nur Fachwortschatz, sondern auch
grundlegende, sich regelmäßig wiederholende Kommunikationsmuster ständig erweitert.
Hierbei handelt es sich nicht um einen Sprachkurs im üblichen Sinn, sondern eine Art
‚phrasebook’, das vor Ort die Basiskommunikation unterstützen soll.

Das Modul ist Bestandteil des transnationalen Curriculums, wird jedoch nach Bedarf bzw.
Notwendigkeit in den einzelnen Ländern fakultativ eingesetzt.
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Profil F: Basisqualifikation EDV
Obwohl auf den ersten Blick das Profil Basisqualifikation EDV nur wenig mit der Basisqualifikation
Bau zu tun hat, wurde es als fakultativ zu vermittelndes Profil nach Abstimmung unter den
beteiligten BASICON-Partnern aufgenommen, da grundlegende EDV-Kenntnisse heutzutage
bereits zu einer zu beherrschenden Kulturtechnik wie Lesen und Schreiben geworden sind und die
Gefahr besteht, dass Personen die keinen adäquaten Zugang gefunden haben und finden, zu den
Verlierern der gesellschaftlichen Entwicklung gehören werden.
Der BASICON-Qualifizierungsansatz richtet sich ja vornehmlich an Personen, die wegen
persönlicher, wirtschaftlicher oder bildungsbedingter Defizite einer zertifizierbaren
Basisqualifizierung bedürfen, um auf dem europäischen Arbeitsmarkt bestehen zu können.
Vor allem im Bausektor fordern die Arbeitgeber zwar keine umfassenden Computerkenntnisse bei
der Einstellung von qualifiziertem Hilfspersonal, jedoch ist es berufsspartenübergreifend zu einer
sinnvollen (Zusatz-) Qualifikation geworden, Computerkenntnisse vorweisen zu können.
Da sich aber die Arbeitsmarktanforderungen in den letzten Jahren dahingehend entwickelt haben,
dass man ohne grundlegende Computerkenntnisse sehr viel schwerer Arbeit findet, seine
Aufgaben weniger umfassend erfüllen kann und schlimmstenfalls seine Arbeit oder Funktion
verliert, befindet sich der Personenkreis der nicht computersozialisiert aufgewachsen ist und
bisher keinen Zugang zu dieser Technologie gefunden hat, in einem Dilemma.
Das Qualifizierungsangebot EDV richtet sich im Projekt BASICON vornehmlich an einen
Personenkreis, der bis dato noch wenig oder gar keinen Kontakt mit einem Computer hatte oder
diesen vielleicht auch nicht angestrebt hat und somit für eine standardmäßige EDV-Schulung nicht
in Frage kommt.
Es geht also nicht nur darum EDV-Know-how zu vermitteln, sondern zu befähigen, sich auf das
Erlernen einer neuen Kulturtechnik einzulassen.
Im Vordergrund steht zunächst das Fördern einer positiven Grundeinstellung und eines
Grundverständnisses, um ein angstfreies Zugehen auf den Computer zu ermöglichen. Eventuelle
Schwellen- und Berührungsängste sollen abgebaut, ein prinzipielles Verständnis der EDV und ihrer
Anwendungsmöglichkeiten soll herbeigeführt werden.
Das Vertrauen in die eigene Kompetenz sowie die notwendige Motivation sollen mit Hilfe dieses
Qualifizierungsprofils ebenfalls gefördert werden. Denn die Kompetenz für selbstgesteuertes
Lernen kann nicht ohne Weiteres vorausgesetzt werden. Sie muss gefördert werden. Ohne diese
Unterstützung wird niemand versuchen, selbständig eine Strategie für die Aneignung eines neuen
Wissensgebietes zu erproben.
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PROFILE ÜBERSICHT

Fachpraxis

Arbeits- und
Gesundheitsschutz

Profil A 2

Profil B 2

Fachtheorie

Umweltschutz

Sprachkenntnisse
(fakultativ)

Profil C

Profil E

Qualitätsmanagement
der eigenen Arbeit
Lernen lernen
Neue
Kommunikationstechniken

Profil B 1

Profil D

Profil A 1

Handlungskompetenz

Kompetenzprofile (Übersicht)

Profil F
Basisqualifikation
EDV
(fakultativ)
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Profil A 1
Fachpraxis

A 1/1

Arbeitsfeld:

Baustelle/Arbeitsplatz gestalten

A 1/2

Arbeitsfeld:

Herstellen von Baugruben, Gräben und Verbauen

A 1/3

Arbeitsfeld:

Sanierungsarbeiten

A 1/4

Arbeitsfeld:

Dämmung für die Bereiche Wärme, Kälte, Schall- und Brandschutz

A 1/5

Arbeitsfeld:

Herstellen von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton

A 1/6

Arbeitsfeld:

Herstellen von Putzen und Estrichen

A 1/7

Arbeitsfeld:

Herstellen von Baukörpern aus Steinen (Mauern)

A 1/8

Arbeitsfeld:

Herstellen von Verkehrswegen (Straßen, Plätze)

A 1/9

Arbeitsfeld:

Montage von Bauteilen des Trockenbaus

A 1/10

Arbeitsfeld:

Renovierungs-/Instandhaltungsarbeiten (Malen, Fliesen, Fenster und
Türen, Sanitär- und Elektroinstallation)

(fakultativ)

Profil A 2
Fachtheorie

A 2/1

Lernbereich:

Fachkunde (begleitend zur praktischen Arbeit vermitteln)

A 2/2

Lernbereich:

Fachmathematik

A 2/3

Lernbereich:

Soziales

A 2/4

Lernbereich:

Fachkunde zu Renovierungs-/Instandhaltungsarbeiten
(Malen, Fliesen, Fenster und Türen, Sanitär- und Elektroinstallation)

(fakultativ)
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Profil B 1
Arbeits- und
Gesundheitsschutz

B 1/1

Lernbereich:

Tätigkeitsbezogene Arbeits- und Gesundheitsschutzvorschriften

B 1/2

Lernbereich:

Arbeitsplatzbezogene (Baustelle) Arbeitsschutzmaßnahmen

Profil B 2
Umweltschutz

B 2/1

Arbeitsfeld:

Rationelle und umweltschonende Materialverwendung

B 2/2

Arbeitsfeld:

Sparsamer Einsatz von Energieträgern (Treibstoff, Gas, Elektroenergie)

B 2/3

Arbeitsfeld:

Umweltbelastende Materialien durch umweltfreundlichere ersetzen

B 2/4

Arbeitsfeld:

Abfallmengen reduzieren und umweltschonend lagern

Profil C
Handlungskompetenz

C1

Lernbereich:

Personalkompetenz

C2

Lernbereich:

Fachliche Kompetenz

C3

Lernbereich:

Sozialkompetenz

C4

Lernbereich:

Methodenkompetenz

Profil D
Qualitätsmanagement
der eigenen Arbeit
Lernen lernen
Neue Kommunikationstechniken

D1

Lernbereich: Mitwirkung bei qualitätssichernden Maßnahmen

D2

Lernbereich: Lernen lernen

D3

Lernbereich: Neue Kommunikationstechniken
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Profil E
Sprachkenntnisse

E1

Lernbereich:

Allgemeine Redewendungen (arbeitsweltbezogen)

E2

Lernbereich:

Basiskommunikation auf der Baustelle

E3

Lernbereich:

Transporte und Lieferungen

E4

Lernbereich:

Werkzeuge, Baustellenmaschinen, Materialien, Fachbegriffe

Lernbereich:

Arbeits- und Gesundheitsschutz

E6

Lernbereich:

Wetter und Baustelle

E7

Lernbereich:

Wege zur und auf der Baustelle

E8

Lernbereich:

Arbeits- und Aufenthaltsrecht

E9

Lernbereich:

Zahlen, Maße, Gewichte

Lernbereich:

Allgemeine Konversation

(fakultativ)

(fakultativ)

(fakultativ)

(fakultativ)

E5
(fakultativ)

(fakultativ)

(fakultativ)

(fakultativ)

(fakultativ)

E 10
(fakultativ)

Profil F
Basisqualifikation EDV

F1

Lernbereich:

Hardware (Einführung)

F2

Lernbereich:

Anwendungsmöglichkeiten und Anwendungen (MS Windows)

F3

Lernbereich:

MS Word (Einführung)

F4

Lernbereich:

Internet (Einführung)

F5

Lernbereich:

Datenmasken

(fakultativ)

(fakultativ)

(fakultativ)

(fakultativ)

(fakultativ)
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PROFIL B 1 ARBEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ

Profil B 1

Arbeits- und Gesundheitsschutz

B 1/1

Lernbereich: Tätigkeitsbezogene Arbeits- und Gesundheitsschutzvorschriften

B1/1 a

Tragen von persönlichen Arbeitsschutzmitteln und Arbeitsschutzkleidung
•
•

B1/1 b

Sicheren Umgang mit elektrischen Werkzeugen und Maschinen erlernen
•
•

B1/1 c

•

Arten und Benutzung von Leitern;
Sichern von Leitern bei deren Benutzung

Arbeitsausführung von Behelfs- und anderen Gerüstarten
•

B1/1 f

Sicherheitsvorschriften beim Bedienen, Beladen/Entladen (Belastung) von
Bauaufzügen;
Absperrmaßnahmen

Umgang mit Leitern
•
•

B1/1 e

Sicherheitsvorschriften beim Umgang mit elektrischen Arbeitsmitteln
(Werkzeuge, Maschinen, Baustromverteiler, Anschlussleitungen);
Instandhaltung

Arbeitsausführung mit Bauaufzügen
•

B1/1 d

Allgemeine Unfallverhütungsvorschriften (Rechte und Pflichten des
Arbeitgebers und des Arbeitnehmers);
Tragen von persönlichen Arbeitsschutzmitteln (Brille, Handschuhe,
Sicherheitsschuhe, Gehörschutz, Schutzkleidung, Atemschutz)

Sicherheitsbestimmungen für das Arbeiten auf Gerüsten (u.a. Gerüstarten)

Transport und Lagerung von Materialien
•
•
•
•

Maximale Trag- und Hebelasten;
Transportmittel;
Lagervorschriften für Baustoffe (lose, verpackt) und Erdaushub;
Signalzeichen beim Transport

Zukunftsbau GmbH 2001

Handbuch

44

PROFIL B 1 ARBEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ

B1/1 g

Bau von Gräben und Gruben
•
•
•
•

B1/1 h

Umgang mit Gefahrenstoffen
•
•

B1/1 i

Vorschriften beim Ausheben von Baugruben (Tiefe, Breite, Neigung);
Sichtung von unterirdischen Leitungen und Rohrsystemen;
Lagerung des Aushubs;
Grubenversteifung

Darstellung von Gefahrenstoffen;
Einhaltung der länderspezifischen Vorschriften bei Lagerung, Transport,
Anwendung und Beseitigung von Gefahrenstoffen (giftig, entflammbar,
explosiv)

Vorbeugender Brandschutz
•
•
•
•

Umgang mit Feuerlöschgeräten;
Ausführen von Arbeiten in feuer- und explosionsgefährdeten Räumen,
Geländen;
Warnsignale;
Rettungsmaßnahmen

Anmerkungen
•
•

B1/1 h-i: Inhalte werden nur zur Information vermittelt, Tätigkeiten werden von
Hilfskräften in der Regel nicht durchgeführt.
B1/1 h-i: in Italien ist die Vermittlung/Unterweisung verpflichtend
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B 1/2

Lernbereich: Arbeitsplatzbezogene (Baustelle) Arbeitsschutz-Maßnahmen

B1/2 a

Erste-Hilfe-Ein- u. Vorrichtungen
•
•
•

B1/2 b

Notrufeinrichtungen
•

B1/2 c

•
•

Hygiene am Arbeitsplatz;
individuelle Hygiene (Kleidung, Schuhe, Körperpflege, Vorhandensein und
Benutzung von Hautschutzmitteln);
Klima am Arbeitsplatz (Luftqualität, Temperatur, Feuchtigkeit);
Arbeitsstättenausstattung mit Sanitäreinrichtungen und Aufenthaltsraum

Verhalten bei Verletzungen und Unfällen sowie Maßnahmen der Ersten
Hilfe
•
•
•
•
•
•
•

B1/2 e

Zugänglichkeit zum Telefon (Telefonnummern von Ärzten, Krankenhäusern
usw.) ermöglichen

Persönliche hygienische Maßnahmen (Hautschutz)
•
•

B1/2 d

Sanitätskasten;
alle Einrichtungen zur Ersten Hilfe gut sichtbar und zugänglich gestalten;
Arbeitsschutzmittel ausreichend bereitstellen und anwenden

Arten von Verletzungen (Wunden, Verrenkungen, Verstauchungen,
Frakturen, Verbrennungen, Erfrierungen);
vorbeugende Maßnahmen;
Aufnahme, Meldung und Auswertung von Verletzungen;
Wege- und Arbeitsunfälle;
Ersthelferausbildung
(Erste Hilfe bei verschiedenen Verletzungen leisten);
praxisbezogene Übungen

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung
•
•

Anwendung von standardisierten Gefahrenkennzeichen im
Baustellenbereich und deren Beachtung;
betriebliche Arbeitsschutzrichtlinien zur Kenntnis geben
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B1/2 f

Arbeitsmedizinische Vorsorge (Tauglichkeitsuntersuchung)
•
•

B1/2 g

Einstellungsuntersuchungen;
Tauglichkeitsuntersuchungen für bestimmte Arbeitsbereiche und
bestimmte Tätigkeiten (z. B. Höhen- u. Gefahrenstoffarbeiten)

Erste-Hilfe-Kurs mit Zertifizierung

Anmerkung
•

B1/2g: fakultativ, aber empfohlen zur Durchführung.
Wird inhaltlich im Curriculum nicht ausgestaltet, da Kurse
nach nationalen Bestimmungen durch autorisierte Einrichtungen
angeboten werden.
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PROFIL B

2

UMWELTSCHUTZ
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PROFIL B 2 UMWELTSCHUTZ

Profil B 2

Umweltschutz

B 2/1

Lernbereich: Rationelle und umweltschonende Materialverwendung

B2/1 a

Wiedergewinnung von Material; Abrissmaterial sortieren und für den
Abtransport vorbereiten
•
•
•
•

B2/1 b

Materialgerechte Demontage und Aufbereitung von Baustoffen;
Feststellung der aus Abriss entstehenden Materialien (Auswahlkriterien);
sortengerechte Trennung für den Abtransport;
Reinigung von Abrissflächen

Einsatz von Restmaterial
•
•
•

Feststellung der gesetzlichen Benutzungsbedingungen von
Abrissmaterialien;
mögliche Bauarbeiten mit Abrissmaterialien;
Beschränkungen bei der Benutzung von Abrissmaterialien (Vorgabe durch
Arbeitgeber bzw. durch Polier oder Facharbeiter)
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PROFIL B 2 UMWELTSCHUTZ

B 2/2

Lernbereich: Sparsamer Einsatz von Energieträgern

B2/2 a

Reduzierung von Verschütt–Mengen (Sicheres Ab- und Umfüllen)

(Treibstoff, Gas, Elektroenergie)

•

•

B2/2 b

Maßnahmen zur Minderung von Materialverschwendung und
Materialzerstörungen durch Transport, Lagerung, Abfüllung (Einsatz von
geeigneten Transportbehältern und Abfülltechniken (u.a. Pumpe,
Kippvorrichtung);
Technische Maßnahmen zur Minderung der Restmaterialien

Abschalten von energieabhängigen Maschinen bei deren Nichtbenutzung
•

Rationelles Betreiben von Gebläsen (Warm- und Kaltluft), Kompressoren,
Fahrzeugen
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B 2/3

Lernbereich: Umweltbelastende Materialien durch umweltfreundlichere
ersetzen

B2/3 a

Naturstoffe statt Kunststoffe verwenden
•
•

B2/3 b

Naturfaserdämmstoffe statt Asbestfaserstoffe verarbeiten
•

B2/3 c

Die Vorgabe erfolgt überwiegend durch den Architekten oder Bauherrn;
Naturprodukte benennen, die Kunststoffe ersetzen können (Eigenschaften,
Verbrauchsbereiche, Verarbeitung)

Thermo–Isoliermaterialien (z.B. Schafwolle, Kork, Kokosfasern, Glaswolle)

Kontaminierte Baustoffe
•

Sanierungsmöglichkeiten

Anmerkung
Der Verbau von Asbestmaterialien ist in allen an BASICON beteiligten Ländern verboten.
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B 2/4

Lernbereich: Abfallmengen reduzieren und umweltschonend lagern

B2/4 a

Bauschutt–Trennung
•

B2/4 b

Sicheres Lagern
•
•

B2/4 c

Einweisung zu entsprechenden Trenn- und Lagerungskriterien durch
verantwortliche Mitarbeiter vor der Arbeitsaufnahme (Materialart, Größe,
Zustand, Gefahrenstoffe, Menge)

Vorschriften zur sicheren Lagerung der Bauschuttmaterialien (Lagerort,
Behälterart, Mengen);
Zugriff vor Unbefugten schützen

Deponie–Lagerung
•
•
•

B2/4 d

Umweltschutz–Gesetzesbedingungen beachten (kein Transport mit
öffentlichen Transportmitteln,
Kennzeichnung von Abfällen,
Entsorgung nur an genehmigten Standorten

Gefahrenstoffe erkennen und Gefahrenstoffentsorgung (Transport)
•
•
•
•

Welche Materialien sind Gefahrstoffe? (z.B. Öl, Treibstoffe, Säuren, Salze,
bakterielle und radioaktive Substanzen);
Sicherheitsmaßnahmen zum Transport von gefährlichen Stoffen und
Substanzen;
Maßnahmen für Transport und Vermeidung der Umweltverschmutzung;
Genehmigungspflichten (Anmeldung beim Umweltamt)

Anmerkung
•

B2/4c-d: Deponielagerung und Gefahrenstoffentsorgung liegen meistens nicht im
Verantwortungsbereich der Baustelle und sind für die Vermittlung nicht unbedingt
notwendig, können aber fakultativ angeboten werden.
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PROFIL C HANDLUNGSKOMPETENZ
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PROFIL C HANDLUNGSKOMPETENZ

Profil C

Handlungskompetenz

C1

Lernbereich: Personalkompetenz

C1a

Pünktlichkeit, Arbeitszeitausnutzung
•
•

C1b

Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz
•
•

C1c

•

Übertragung eines relativ klaren Arbeitsauftrages an den Bauhelfer und
dessen Umsetzung;
Aneignung von neuem Wissen

Kritik annehmen und positiv umsetzen (Problembewältigung)
•

C1g

Fähigkeit einen ganzen Tag Arbeiten auszuführen;
positive Einflüsse von Motivation und Interesse auf Arbeits- und
Lernprozesse

Neues aufnehmen und anwenden
•

C1f

Kennenlernen von (betrieblichen) Regeln und formellen Vorschriften;
Bereitschaft Regeln und Vorschriften einzuhalten (kein Konsum von Alkohol
und Drogen oder Medikamentenmissbrauch)

Arbeitsinteresse und Motivation
•
•

C1e

Vermittlung von Maßnahmen um Ordnung und Sauberkeit sicherzustellen;
positive und negative Einflüsse von Ordnung und Sauberkeit am
Arbeitsplatz (u.a. auf Arbeitsqualität und -effizienz)

Einhaltung von Regeln und Bestimmungen (keine Drogen oder Alkohol)
•
•

C1d

Bereitschaft Termine präzise einzuhalten;
soziale Bewertung (Anerkennung) der Pünktlichkeit – moralische und
juristische Aspekte

Darstellung von möglichen positiven Veränderungen und Verbesserungen
durch Ausübung von sachlicher Kritik

Eigene Kritik angemessen darstellen (Formulierung, Gesten, Mimik)
•
•

Richtige Kritikausübung (sachlich, objektiv, verständlich, begründet);
Einfluß von Art der Formulierung, Gesten oder Mimik auf die Anerkennung
von Kritik
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PROFIL C HANDLUNGSKOMPETENZ

C1h

Einhalten von Vereinbarungen und Absprachen
•
•

C1i

Aufgaben zu Ende führen, auch in schwierigen Situationen (Bewältigung
von Stresssituationen)
•
•

C1j

Korrekte und unmißverständliche Äußerung der eigenen Meinung;
Bekanntgabe und Weitergabe von objektiven Fakten und Informationen

Zuhören und ausreden lassen (Gesprächsregeln)
•
•

C1k

Nützliche Hinweise und Richtlinien;
positive Aspekte (z. B. Stärkung des Selbstbewußtseins;
Selbstbestätigung)

Sachlich argumentieren und Informationen richtig weitergeben
•
•

C1k

Bereitschaft getroffene Absprachen und Vereinbarungen präzise
einzuhalten;
gegenseitiges Vertrauen und Respekt fördert die Zusammenarbeit und
erleichtert die Kommunikation untereinander

Gesprächsregeln;
(Kunden-) Freundlichkeit

Bemühen um sprachliche Verständigung in der jeweiligen Landessprache
(z.B. bei Auslandsaufenthalt)
•

Interesse und Motivation zur Aneignung von Sprachkenntnissen
(berufsbezogen und allgemein)
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PROFIL C HANDLUNGSKOMPETENZ

C2

Lernbereich: Fachliche Kompetenz

C2a

Sachgemäßer Umgang mit Materialien und Arbeitsmitteln
•

C2b

Sachgerechter Umgang mit Werkzeugen und Maschinen
•

C2c

•

Grundlegende und arbeitsbezogene Vorschriften kennen (z.B. Tragen von
Arbeitssicherheitsschuhen);
Einhaltung und Berücksichtigung von Vorschriften bei der
Arbeitsdurchführung

Qualitätssicherung (Qualitäts- und Quantitätsbeurteilung)
•
•
•

C2f

Korrekte Aneignung (Kennenlernen) von Tätigkeitsabläufen, Vorschriften
und Prozessen

Einbeziehung von Arbeits- und Gesundheitsschutz-Vorschriften
•

C2e

Für jeden Arbeitsschritt das passende Werkzeug oder Maschine einsetzen
(keine Zweckentfremdung)

Einhaltung von Tätigkeitsabläufen und Vorschriften
•

C2d

Korrekter und effizienter Verbrauch von Material und Einsatz von
Arbeitsmitteln (Ausschuss und Verschnitt gering halten)

Gründe für Qualitätssicherung;
Kennen von betrieblichen und gesetzlichen Standards und Richtlinien;
Aneignung von Urteilskraft

Arbeitsergebnisse kontrollieren und bewerten
•

Selbständige Beurteilung der eigenen Arbeit (quantitativ und qualitativ)
unter Berücksichtigung von betrieblichen und gesetzlichen Standards und
Richtlinien

Zukunftsbau GmbH 2001

Handbuch

56

PROFIL C HANDLUNGSKOMPETENZ

C2g

Rationelles und zielgerichtetes Arbeiten
•
•

C2h

Vorschriften und Handlungsrichtlinien werden zum unabdingbarem
Werkzeug im täglichen Arbeitsprozess;
persönliche Arbeitsplanung

Anwendung von fachlichen Informationen (Pläne, Zeichnungen, Berichte,
Beschreibungen)
•

Schrittweise und kontinuierliche Aneignung von Inhalten aus
obengenannten Informationsquellen und praktische Umsetzung
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PROFIL C HANDLUNGSKOMPETENZ

C3

C3a

Lernbereich: Sozialkompetenz

Bereitschaft der Arbeitsausführung auf wechselnden Arbeitsorten und
Tätigkeitsfeldern
•

C3b

Reagieren auf veränderte Arbeitsbedingungen
•
•
•
•
•
•

C3c

•

•
•

Beherrschung und Ausübung eines Benehmens im Alltag und im
Arbeitsumfeld, das von anderen akzeptiert wird;
Selbstkontrolle bei der Ausführung eigener Handlungen ist angebracht;
Verhaltensregeln

Eigene Meinung haben und vertreten
•
•

C3g

Verantwortung übernehmen bei der Durchführung von Arbeitsaufgaben;
insbesondere bei der Teamarbeit wichtig

Umgangsformen zu anderen Mitarbeitern und Kunden einhalten (höflich,
bestimmt, kollegial)
•

C3f

Aufgeschlossenheit gegenüber Ratschlägen und Vorschlägen von anderen
Mitarbeitern;
Beurteilen von Vorschlägen und deren Umsetzung

Jederzeit Arbeitsaufgaben zu übernehmen und fachgerecht zu erledigen
•
•

C3e

Individuelles und teamorientiertes arbeiten;
positives Verhalten gegenüber der Arbeit;
Interesse zur Aneignung neuer Informationen und beruflicher Fertigkeiten;
Selbstfortbildung;
Weiterbildung;
Umschulung

Aufnehmen und Umsetzen von Arbeitshilfen (Vorschläge, Hinweise)
•

C3d

Fachliche Erfahrungen sammeln durch die Ausübung wechselnder
Tätigkeitsfelder sowie Erweiterung der sozialen Kompetenzen durch die
Mitarbeit in wechselnden Teams

Herausbilden einer eigenen Meinungen;
Möglichkeiten der Überzeugung des anderen durch Gespräche bei
Uneinigkeit

Anderen helfen und sich helfen lassen
•
•

Einbringen der Arbeitskraft bei der Lösung von Aufgaben und Problemen;
Teamwork und Gemeinschaftssinn

Zukunftsbau GmbH 2001

Handbuch

58

PROFIL C HANDLUNGSKOMPETENZ

C3h

Kompromisse eingehen und anerkennen
•

C3i

Gemeinsam erzielte Übereinkünfte sind zu respektieren auch wenn dabei
eigene Zugeständnisse notwendig wurden

Vermeidung von Konflikten durch Suche nach Lösungswegen und
Anerkennung von Interessensgegensätzen; Konflikte aufzeigen können
•
•
•

Notwendigkeit der Lösung von Problemen und Konflikten;
Möglichkeiten der Konflikt- und Problembeseitigung;
Relation zwischen den Interessen einer einzelnen Person und den
Interessen der Gruppen
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PROFIL C HANDLUNGSKOMPETENZ

C4

C4a

Lernbereich: Methodenkompetenz

Ideen und Vorschläge einbringen
•
•
•

C4b

Probleme eingrenzen
•
•
•

C4c

Lösungsvorschläge sollten im Team erörtert werden;
Fehleinschätzungen haben meistens negative Folgen für den Arbeitsprozess

Selbständige Informationsbeschaffung
•
•
•

C4e

Melden und Berichtigen von Fehlern und Diskrepanzen;
Probleme zielgerichtet angehen;
bewährte Problemlösungen weiter anwenden (Erfahrungen nutzen)

Realisierbarkeit von Lösungen prüfen
•
•

C4d

Nicht auf vorhandenen Kenntnissen verharren sondern neue Vorschläge
annehmen und einbringen, die dem Arbeitsprozess dienlich sind;
Mitdenken und Mithandeln;
nicht den Weg des geringsten Widerstandes gehen

Eigenständige Nutzung von vorhandenen Informationsquellen (Pläne,
Beschreibungen, Anleiter);
Weiterbildung durch Selbststudium von Literatur;
Mediennutzung usw.

Alternativen finden (Entscheidungen treffen)
•

Entscheidungen selbständig treffen und Verantwortung übernehmen
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QUALITÄTSMANAGEMENT / LERNEN LERNEN / NEUE KOMMUNIKATIONSTECHNIKEN

PROFIL D QUALITÄTSMANAGEMENT

/

LERNEN LERNEN

/

NEUE KOMMUNIKATIONSTECHNIKEN
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QUALITÄTSMANAGEMENT / LERNEN LERNEN / NEUE KOMMUNIKATIONSTECHNIKEN

Profil D 1

Qualitätsmanagement der eigenen Arbeit

D1

Lernbereich: Mitwirkung bei qualitätssichernden Maßnahmen

D1a

•
•

Tages-Arbeitsbericht erstellen (zur Selbstkontrolle);
Arbeitsabläufe überdenken und Verbesserungen darstellen

D1b

•
•
•
•

Eigene Arbeiten nach Ausführung prüfen;
Fehler feststellen und Kontrollergebnisse aufzeichnen;
Helfen bei der Auf- oder Nachmaßerstellung;
Bewahrung der geschaffenen Werte vor Verlust, Beschädigung und
Unbrauchbarkeit

D1c

•
•

Informations- und Kommunikationstechniken kennen und anwenden;
Arbeitsabstimmung mit anderen Beteiligten (v. a. Kollegen)

D1d

•
•

Aneignung neuer Arbeitsmethoden und Verfahren
Einsatz von umweltverträglichen Alternativ–Materialien
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QUALITÄTSMANAGEMENT / LERNEN LERNEN / NEUE KOMMUNIKATIONSTECHNIKEN

D2

Lernbereich: Lernen lernen

D2a

Lernbereitschaft durch Erfolgserlebnisse wecken oder/und aufrecht erhalten

D2b

Motivieren des Lernenden durch das Setzen von persönlichen Lernzielen wie:
•
•
•

62

Verbesserung der Arbeitsmarktchancen
Verbesserung der Aufstiegschancen
Man wird entscheidungsfähiger

D2c

Lernen durch Anschauung (Zeigen durch Anleiter)

D2d

Lernen durch mechanisches Nachahmen (Üben bei realen Arbeitsaufgaben)

D2e

Lernen durch eigenes Probieren (Versuch und Irrtum)

D2f

Lernen durch das schrittweise Nachvollziehen/Begreifen von Arbeitsschritten
(Erkennen, Verstehen, Umsetzen)

D2g

Lernen durch wiederholtes Lesen und Umsetzen einfacher fachlicher Unterlagen
(Pläne, Beschreibungen, Bauanleitungen)

D2h

Lernen von Fachtheorie durch ‚Pauken’ von Gesetzmäßigkeiten (Formeln, Abläufe)

C5k

Lernen durch Anfertigen von selbsterstellten Aufzeichnungen
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QUALITÄTSMANAGEMENT / LERNEN LERNEN / NEUE KOMMUNIKATIONSTECHNIKEN

D3

Lernbereich: Neue Kommunikationstechniken

D3a

Funkgerät (Walkie-Talkie)
•

D3b

D3c

Interne Kommunikation
Kommunikation nach außen (Bauleitung, Firmenbüro, Händler, Logistik)
als technischer Mittler zwischen Laptop und Internet

Laptop (Zugang zum Internet)
•
•

D3d

Interne Baustellenkommunikation mit Kranfahrer, Polier …

Mobiltelefon
•
•
•

schneller Datenabgleich (Konstruktionsänderungen, Mängel, Aufmaße,
Bauberichte ...)
Materialwesen (Bestellungen, Warenbestand Lager)

Satellitennavigation
•
•
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Baustelleneinrichtung (schnelleres und genaueres Vermessen)
Steuerung von modernen Großmaschinen (z. B. Grader, Ausrüstung mit
Satellitennavigation zum millimetergenauen Ebnen von Flächen)
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SPRACHKENNTNISSE

PROFIL E SPRACHKENNTNISSE
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Profil E

Sprachkenntnisse

E1

Lernbereich: Allgemeine Redewendungen (arbeitsweltbezogen)

SPRACHKENNTNISSE

(fakultativ)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E2

Fragen nach Wortbedeutungen und Gegenständen; Antworten;
Allgemeine Auskünfte erfragen;
Verstehen, Nichtverstehen, Wiederholen;
Um Hilfe bitten/Hilfe anbieten
Um Erlaubnis fragen/Erlaubnis erteilen;
Richtungen und Ortsbestimmungen auf der Baustelle;
Ausdrücke zu Zeit und zeitlichen Abläufen(Dauer/Reihenfolge);
Wichtige Verben;
Interrogativpronomen;
Fragen nach (und Antwortmuster)
- Zeiten/Arbeitszeiten
- Verantwortlichkeiten (Personen)
- Gegenständen und Arbeiten
- Wegen, Orten
- Gefahrenhinweisen

Lernbereich: Basiskommunikation auf der Baustelle

(fakultativ)

•
•
•
•
•
•
•
•

E3

(fakultativ)

Arbeitsbesprechungen einberufen;
Klärung von Arbeiten, Angelegenheiten;
Arbeitsanweisungen, -unterweisungen;
Verhaltensweisen/Benehmen auf der Baustelle (Umgangsformen);
Nachfragen/Zweifeln an Anweisungen formulieren;
Auftretende Arbeitsprobleme beschreiben;
Konflikte im Arbeitsablauf benennen;
Meinungsverschiedenheiten bei der Durchführung von Arbeiten klären

Lernbereich: Transporte und Lieferungen

•
•
•
•
•

Bestellungen aufgeben;
Lieferorte und –zeiten benennen;
Lieferprobleme verstehen und Informationen weitergeben;
Ankunft der Lieferung auf der Baustelle;
LKW entladen

Passives verstehen
•
•
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Kontrolle und Bestätigen der Lieferung;
Annahmeverweigerung/Reklamation auf grund von
- Schäden
- Unvollständigkeit
- Falschem Material
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E4

(fakultativ)

E5

SPRACHKENNTNISSE

Lernbereich: Werkzeuge/Baustellenmaschinen/Materialien
Fachbegriffe (evtl. Bildwörterbuch)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bezeichnung von Maschinen und dazu verwendbare Verben;
Bezeichnung von Werkzeugen und dazu verwendbare Verben;
Erklärungen zur Bedienung verstehen;
Pflege, Wartung und Aufbewahrung;
Maschinenschaden erklären und an Verantwortlichen melden können;
Anweisungen bei Maschinenschaden verstehen;
Fragen des Technikers beantworten;
Fragen an Techniker/Polier stellen;
Erlaubnisse zur Bedienung/Führen von Maschinen;
Gerüste;
Materialien/Materialeigenschaften und dazu verwendbare Verben;
Fachliche Attribute;
Bezeichnung von Facharbeiten;
Häufig auftretende Bezeichnungen auf Verpackungen;
Berufsbezeichnungen

Lernbereich: Arbeits- und Gesundheitsschutz

(fakultativ)

•
•

•
•

•
•
•

66

Unfallverhütung;
Unfallgefahren auf Baustellen
- Passagen/Wege
- Baugruben
- Gerüste
- unter Kranen, in Fahrzeugnähe;
Maschinen- und Fahrzeugbedienung;
Gesundheitsschutzbestimmungen
- Arbeitskleidung …
- giftige/gefährliche Materialien
- allgemeine Sicherheitsmaßnahmen;
Gefahrenhinweise
- Zeichen
- Warnausdrücke;
Erste Hilfe holen (auch telefonisch);
Notfallvokabular
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E6

SPRACHKENNTNISSE

Lernbereich: Wetter und Baustelle

(fakultativ)

•

Ausdrücke zu Wetter allgemein
Anweisungen des Verantwortlichen verstehen können

zu folgenden wetterbedingten Situationen

•

•
•

E7

Kälte, Schnee, Eis
- Baustellensicherung
- Lagerung von Material
- Verarbeitung von Material
- Kälteschutz von fertiggestellten Bauteilen;
Wind, Sturm
- Baustellensicherung
- Gefahren bei bestimmten Arbeiten;
Hitze, Sonne
- Lagerung von Material
- Verarbeitung von Material
- Arbeit in der Sonne (Gefahren)

Lernbereich: Wege zu und auf der Baustelle

(fakultativ)

•

•
•

E8

(fakultativ)

Nach dem Weg fragen
- Fußweg
- Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln
- Einstiegs- und Ausstiegsmöglichkeiten erfragen;
Mögliche Antworten;
Einsatzortwechsel
- Anweisungen des Polier verstehen und ggf. nachfragen

Lernbereich: Arbeits- und Aufenthaltsrecht

•

•

•
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Arbeitsvertragliche Regelungen verstehen
- Arbeitszeit
- Lohn
- Dauer Arbeitsvertrag
- Urlaub;
Grundlegende Rechte und Pflichten
- Krankheit, Krankmeldung
- Arbeitsunfall
- Überstunden;
Arbeitserlaubnis/Aufenthaltserlaubnis beantragen
- Behördengänge vor Ort
- Ausfüllen von Formularen
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E9

SPRACHKENNTNISSE

Lernbereich: Zahlen, Maße, Gewichte

(fakultativ)

•
•
•
•

E 10

Zahlen
Maße
Gewichte
Uhrzeit, Datum, Wochentage und Monate

Lernbereich: Allgemeine Konversation

(fakultativ)

•
•
•
•
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Vorstellung
Heimatort
Familie
Sport
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BASISQUALIFIKATION EDV

PROFIL F BASISQUALIFIKATION EDV

Zukunftsbau GmbH 2001

Handbuch
PROFIL F

Profil F

Basisqualifikation EDV

F1

Lernbereich: Hardware (Einführung)

F1a

•
•
•
•

Stellenwert des Computers (persönlich);
Bisherige Erfahrungen mit Computern;
Computerarten;
Hardware - Software (Begriffsklärung)

F1b

•

Bestandteile des Computers
- Gehäuse
- Tastatur
- Maus
- Monitor
- Lautsprecher

F1c

•

Gehäuse
- Prozessor
- Arbeitsspeicher
- Hauptplatine
- Festplatte
- CD-Rom-Laufwerk
- Diskettenlaufwerk
- usw.

•

Drucker, Scanner

•

Begriffe
- Byte, Megabyte
- Zoll
- Hertz

(fakultativ)

(fakultativ)

(fakultativ)

F1d
(fakultativ)

F1e

(fakultativ)

70

BASISQUALIFIKATION EDV
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F2

BASISQUALIFIKATION EDV

Lernbereich: Anwendungsmöglichkeiten und Anwendungen (MS Windows)

F2a

•
•
•
•

Werkzeugcharakter des Computers;
Computer starten und herunterfahren;
Koordination Augen-Hand-Maus (Übungen/Spiele);
Die Tastatur (Übungen z.B. in WordPad)

F2b
(fakultativ)

•
•

Betriebssystem (Begriffserklärung/Aufgaben)
Benutzeroberfläche
- Aufbau eines Fensters (Begriffsklärungen anhand von Übungen)
- Titelleiste, Schaltflächen, Taskleiste, Menüleiste, Symbolleiste,
Bildlauffelder, Scrollen, Drag and Drop

F2c

•

Explorer
- Ordnerstruktur auf dem Computer (Sinn und Zweck)
- Der Pfad
- Wichtige Laufwerke wiederfinden
- Speichern, kopieren, verschieben
- Übungen

(fakultativ)

(fakultativ)
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F3

F3a

(fakultativ)

•
•

F3b
(fakultativ)

•

•

F3c
(fakultativ)

BASISQUALIFIKATION EDV

Lernbereich: MS Word (Einführung)

•

•
•

Textverarbeitungsprogramm (Begriffserklärung, Vergleich mit
Schreibmaschine);
Start, Programmwahl, Beenden;
Übungen

Text formatieren
- Schriftgröße
- Schriftart
- Schriftschnitt
- Zeilenabstand
- Schriftfarbe;
Dokument speichern, Programm schließen

Wiederholung der letzten Schritte (Programm starten, Dokument aufrufen,
formatieren, speichern, Programm schließen);
Aufzählung, Gliederung, Rahmen

F3d

•
•

Bezug zum Alltag (wann sollte ein Brief am PC verfasst werden)
Praktische Übungen (Dokumente erstellen, z.B. Lebenslauf, Stornierung
von Aufträgen u.a.)

F3e

•
•

MS WordArt, MS Clipart, AutoFormen
Übungen

(fakultativ)

(fakultativ)
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F4

(fakultativ)

•
•
•

Was ist Internet;
Funktionsweise des Internet (schematische Darstellung);
Begriffserklärung (Modem, ISDN, Provider, Browser, URL)

F4b

•
•

Möglichkeiten des Internet
- Informationsquelle
- Kommunikationsmittel;
Voraussetzungen, um online gehen zu können

F4c

(fakultativ)

•
•
•

Web-Sites/URL;
Suchmaschinen;
Übungen

F4d

•

Herunterladen von Bildern und Texten

•

Email
- Adresse anlegen
- Emails versenden
- Emails bearbeiten, in Ordner verschieben

(fakultativ)

(fakultativ)

F4e
(fakultativ)

BASISQUALIFIKATION EDV

Lernbereich: Internet (Einführung)

F4a
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F5

F5a

(fakultativ)

F5b
(fakultativ)

BASISQUALIFIKATION EDV

Lernbereich: Datenmasken

•

Bedeutung von Datenmasken, sowie online-Registrierungen in der
modernen Kommunikationsgesellschaft;
Beispiele von Datenblättern

•
•

Online-Registrierung (siehe F 4);
Übungen in ausgewählten Datenmasken

•
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