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beschrieben. Das europäische Modulkonzept BASICON
setzt sich aus der Vermittlung fachpraktischer und
fachtheoretischer Grundlagen und einem optionalen Modul
(Grundlagen EDV) zusammen.

BASICON
BASICON
Europäische Qualifizierung
für Hilfskräfte auf dem Bau
Das europäische Modulkonzept BASICON
orientiert sich an ganzheitlichen
Handlungszusammenhängen und ist
abzuleiten aus den betrieblichen
Einsatzfeldern im Bereich Bauhilfstätigkeiten. Die Qualifizierungsbedarfe
und -inhalte wurden in einen transnationalen Prozeß abgestimmt und
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Der Begriff 'Modul'
Die einzelnen Module beschreiben in sich abgeschlossene
berufliche Handlungsfelder und die entsprechenden
Handlungskompetenzen.
Ein Modul setzt sich zusammen aus in betrieblicher Praxis
vermittelten fachtheoretischen und fachpraktischen
Basiskompetenzen im Bereich Bau.
Module sind immer in Bezug auf einen Berufsabschluss bzw.
auf ein eindeutig definiertes Qualifizierungsziel beschrieben. Sie sind Teil eines Ganzen, z. B. eines Berufsbildes,
und beschreiben berufliche Handlungskompetenzen.
Module sind in kleinere Einheiten, Bausteine, untergliedert, benötigen keine zwingende zeitliche Abfolge und
werden einzeln zertifiziert (Teilzertifikate für Bausteine
und jeweils ein Modulzertifikat).

Die praktische Qualifizierung erfolgt entsprechend
den im Curriculum beschriebenen Lernzielen und
Lerninhalten. Sie findet in der Regel in der betrieblichen Praxis statt, Mischformen (betriebliche und
außerbetriebliche Phasen) sind denkbar.
Der Qualifizierungsprozess im Betrieb kann als
"leaning by doing" verstanden werden; die Lernenden
haben die Möglichkeit, durch wiederholte Umsetzung
der erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten
Handlungssicherheit in der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit zu erlangen.
Die im Rahmen der modularen Qualifizierung eingesetzten modularen Lernmaterialien verfolgen das
Ziel, eine möglichst hohe Verzahnung von praktischer
und theoretischer Qualifizierung zu erreichen.
Zugleich ermöglichen sie eine effektive Vor- und
Nachbereitung der einzelnen Bausteine auch für
bildungsbenachteiligte und/oder lernschwache
Zielgruppen. Damit unterstützten die modularen
Materialien den Selbstlernprozess und dienen gleichzeitig der Lernerfolgskontrolle.

Organisation des Qualifizierungsprozesses
Die Qualifizierung in Modulen ermöglicht einen flexiblen,
bedarfsgerechten - an den individuellen Bedürfnissen der
Teilnehmer und an betrieblichen Bedarfen orientierten Lernprozess.

Europäisches
Assessment- und
Zertifizierungs-Center

Die modulare Struktur des Qualifizierungsmodells erlaubt
es, unterschiedliche Formen und Methoden des
Kompetenzerwerbs miteinander zu kombinieren:

Das Assessment- und Zertifizierungsverfahren bildet
den innovativen Kern des europäischen Qualifizierungsprogramms. Es ist ein Instrument mit dem
fachtheoretische Kenntnisse, fachpraktische
Fertigkeiten sowie fachübergreifende Fähigkeiten
systematisch ermittelt, qualitativ bewertet, dokumentiert und zertifiziert werden.

-

Praktische Unterweisungen
Anleitung in der betrieblichen Tätigkeit
Übungen innerhalb der Arbeitsausführung
arbeitsintegrierte Vermittlung von Fachtheorie
mögliche Unterstützung durch die BASICON e-learningEinheiten

