W
lw

Die Entwicklung el'neseuropdischenArbeitsmarktserfordert zwingenddie Transparenzim
AuslanderworbenerfachlicherKompetenzen.LCVET, dasEuropiiischeLeistungspunkte-

sowiegebtindeltzu Lernergebniseinheiten)
wurdenentsprechend
der ,,Methode
systcmfi.ir die Berufsbildung,soll dieseTransparenzherstellenund somit die grenztiberCREDCHEM"auf der Grundlagetypischer
schreitendeMobilitat von Auszubildendenerleichtern.hn Ausland erreiclrteLernergebnisse Arbeitsaufgaben
bzw.Aufgabenkomplexe
sollenin die Ausbildung integriertwerden ktjnnen. Das LEONAI{DO DAVINCI-Innovadefiniert.Demnachbeziehensichdie Lerntionstransf'erprojekt
ECVET Ma-Flo bietet Losungenfur die KlcativberufedesMaler- und
ergebniseinheiten
auf die Arbeitsweltund
Lackiererhandwerks
und der Floristik. Es nutzte eine bewlihrteMethode, um Ergebnisse
nicht aufdie in den Partnerliindernvor(Learning Outcornes)im Ausland sichtbarwerden zu lassen,unabhrineinesLernprozesses
handenenBerufsbilder,Auf diesemWege
jeweiligen
gig vom
Berufsbildungssystem.
GleichzeitigschaffteesInstrrlmenteund Strukwerdendie Ergebnisse
von Lernprozessen
turen, die die organisatorischeBewiiltigungvon AuslandsaufenthaltenLernendererleichausder Arbeitsweltin den Kreativberufen
tern. ECVET Ma-Fio macht die Kreativberufefit fur dcn europdischenArbeitsmarkt.
unabhiingigin welchemSystemsieerworbenwurden- sichtbarund vergleichbar.
Z i e t :M o b i t i t ditn
den Kreativberufenerleichtern

zwingendeVoraussetzung
fur verbesserte
Mobilitat in der Berufsbildune.

Die EntsendungeinesLehrlingsoderSchtilersins Auslandstelltoft noch organisatorischenMehraufi,vand
dar. Ob hiervon
ein Betriebin einemdualenSystemoder
eineberufsbildende
Einrichtungin einem
schulischen
Systembetroffenist, ist dabei
unerheblich.

ECVETMa-Flo verfolgtedaherdasZieI, die
bisherigenErgebnisse
und Erfahrungender
europdischen
Partnerbei der Einftihrung
von ECVETfiir dasMaler- und Lackiererhandwerkund die Floristikzu erschlie8en
und damit die erforderlicheTransparenz
in
diesenbeidenSektorenherzustellen.

BisherdienendieseAuslandspraktika
vor
allemdem Gewinnpersonaler,sozialerund
interkulturellerKompetenzen,
Weitgehendungenutztist jedochdasPotenzial
desZugewinnsvon Fachkompetenzen.
Durch die fehlendeVergleichbarkeit
der
Berufsabschltisse
in den unterschiedlichen
europiiischen
Systemen
ist derenEinschiitzungbisherkaum mciglich.Geradein den
beidenhier vertretenenBranchensind die
Differenzenzwischenden einzelnenLiindern gravierend:TeilweisewerdenT?itigkeitenvon Hochschulabsolvent(inn)
en
verrichtet,die in anderenLdndernvon
Facharbeiter(inne)n
ausgeftihrtwerden,
wiihrendgleichzeitigbestimmteBerufsbilder nicht in allenStaatenexistieren.
Transparenz
bezriglichder im Ausland
Kompetenzen
ist jedocheine
erworbenen

Die Summeder Lernergebnisse
bzw.
Einheitenkann in einemLandnahezu
deckungsgleich
mit einemkompletten
Berufsein,wiihrendeinzelneEinheiten
in anderenLiindernnur einenTeil eines
nationalenBerufsbildes
odereineZusatzqualifikation darstellen,

DieseECVpTMa-FloLernergebniseinheitenwerdenwiederumzum Gegenstand
von Mobilitiitsma3nahmen.
Die Einheiten
M e t h o d i k0: r i e n t i e r u n ga n
k<innenim FalledesFloristenzusetzlichauf
der realenArbeitswelt
verschiedenen
Kompetenzstufen
absolviert
werden,die mit unterschiedlichen
Niveaus
Zur ErreichungdiesesZielssttitztesich
desEuropiiischenQualifikationsrahmens
ECVETMa-Flo auf die bewiihrteMethodik
(EQR)korrespondieren.
DieseDifferendeseulopiiischen
Pilotprojekts
CREDCHEM zierungerlaubtes,Lernergebniseinheiten
(Entwicklungund ErprobungeinesCreditnahtlosin die AusbildungeinzelnerPartSystems
zur Verbesserung
der Mobilitat
nerliindereinzupassen
oderim Rahmen
im Chemiesektot2009-2012).In dessen
von Zusatzqtalifikationen
zu absolvieren.
Rahmenentwickelteder Koordinatorvon
Umgesetztwerdendie LernergebniseinECVETMa-Flo gemeinsam
mit Partnern
heitenauf Basisexemplarischer
Arbeitsausftinf Lendern(Berufsbildungsinstitute, aufgaben(Lernszenarien
bzw.Kundenberufsbildende
Einrichtungen,eineHochauftrZige).
Die in den Einheitenabstrakt
schule)eineMethodikzur Beschreibung
beschriebenen
Kenntnisse,Fertigkeiten
von Lernergebnissen
sowieInstrumente
und Kompetenzensind in diesenArbeitszur Durchfi.ihrungvon Mobilitiitenund
aufgabenenthalten.
einedauerhafteKooperationsstruktur,
Als ErgebnisdesProjektsliegensechsLern(beschrieben
Die Lernergebnisse
als
ergebniseinheiten
fur Maler und Lackierer
Kenntnisse,Fertigkeitenund Kompetenzen und sechsfrir Floristenvor (sieheSchau-

