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Liebe Leser/Innen,
Wie Sie vielleicht wissen, unterstützt das Early School Workers-Projekt die
Aufarbeitung von Berufsbildungssystemen in Europa mit dem Ziel,
Schulabruch zu bekämpfen und die Beschäftigungsfähigkeit von
Jugendlichen in der Gesellschaft zu verbessern.
Die schwierigen Zeiten, die wir alle mit COVID-19 erleben, hatten enorme
Auswirkungen auf die Schulen und Konsequenzen für unsere Lehrer und
Schüler. Infolge der COVID-19-Pandemie und der Schließung von Bildungsund Ausbildungseinrichtungen auf der ganzen Welt wurden mehrere
Initiativen ergriffen, um die Kontinuität des Lernens und Lehrens in dieser
Zeit sicherzustellen.
Der Ausbruch von COVID-19 brachte einen neuen Unternehmergeist
hervor, der sich auf neue Wege des virtuellen Lernens und Arbeitens
konzentrierte. Im Rahmen der Berufsausbildung arbeiten viele Lehrer stark
daran, innovative Lösungen zu entwickeln, um ihre Schüler in diesen
unsicheren Zeiten zu unterstützen. In ganz Europa haben sich Praktiker und
politische Entscheidungsträger so schnell wie möglich bemüht,
Fernunterricht umzusetzen.
Es gibt mehr als 2 Milliarden Schüler/Innen auf der Welt, die heute durch
COVID-19 gezwungen sind, von zu Hause aus zu lernen und zu arbeiten,
und in 27 europäischen Länder waren die Berufsbildungssysteme
verpflichtet, die Methoden zur Durchführung der Prüfungen online zur
Unterstützung von Fernlernmethoden zu überprüfen.
Lernunterstützung wird auf verschiedene Arten bereitgestellt: über Bücher
und Materialien aus der Schule; über verschiedene E-LearningPlattformen, die es Lehrern und Schülern ermöglichen,
zusammenzuarbeiten und zu interagieren, und mithilfe schnell entwickelter
nationaler Fernsehprogramme oder Unterrichtsstunden auf Social-MediaPlattformen. Einige Bildungssysteme kündigten zu Beginn der
Schulschließungen außergewöhnliche Feiertage an, um sich besser auf
diese Unterstützung für Fernunterricht vorzubereiten, aber jetzt
organisieren alle europäischen Länder Fernunterricht.
Wir glauben, dass nach der COVID-19-Krise die Schulen davon geprägt
sein werden und sich mehr auf die Nachfrage als auf Programme
konzentrieren und die Modernisierung unserer Schulsysteme in einem
guten digitalen Zeitalter beschleunigen werden.

Das Projekt zielt darauf ab, die
Erneuerung von
Berufsbildungssystemen in
Europa zu unterstützen, um
letztendlich den Schulabbruch
zu bekämpfen und die
Beschäftigungsfähigkeit von
Jugendlichen zu verbessern
und gleichzeitig ihre aktive
Rolle in der Gesellschaft zu
fördern.
Um dieses Ziel zu erreichen,
beabsichtigt das Projekt, die
Schlüsselkompetenzen und
die technisch-fachlichen
Kompetenzen junger
Menschen, die an den
Berufsbildungspfaden
teilnehmen, weiter zu
analysieren, zu analysieren
und zu stärken Anpassung
des englischen UTC-Modells
an den italienischen /
deutschen / spanischen
Kontext. Es erkennt die
Fähigkeiten an, die die
Lernenden nach der
praktischen Anwendung des
Lehrplans erworben haben.
Dieses Projekt wurde mit
Unterstützung der Europäischen
Kommission finanziert. Diese
Veröffentlichung spiegelt nur die
Ansichten der Autoren wider, und
die Kommission kann nicht für die
Verwendung der darin
enthaltenen Informationen
verantwortlich gemacht werden.
Projekt Nr. 2018-1-IT01KA202-006754 CUP:
G34D18000020006
www.earlyschoolworkers.eu
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Wir glauben auch, dass es Zeit ist, dass wir Dinge anders gemacht werden und wir aus den Erfahrungen
lernen, und unsere Reaktion weiterhin auf diese bisher nicht gekannte Situation anpassen, während diese
sich entwickelt. Die Fähigkeit der Menschen, sich schnell an die Arbeit und Erziehung von Kindern zu
Hause anzupassen, war außergewöhnlich, und Technologie ist etwas, für das wir dankbar sein sollten, da
sie uns in dieser heiklen Phase und in etwas so Wichtigem wie Bildung helfen kann.
Wenn wir diese Krise überwunden haben, werden wir nicht mehr so in die Welt zurückkehren, wie sie war.
Wir können vielmehr sagen, dass wir unsere Art zu lehren, zu lernen, uns an neue Methoden und Praktiken
anzupassen, Lehrer mit Schülern zu interagieren und umgekehrt, verbessert haben. Wir können sagen,
dass wir uns jetzt darauf vorbereiten, der Welt so zu begegnen, wie sie in Zukunft sein wird.

Die Partner von ESW begrüßt IES Puerta Bonita als neuen
Projektpartner
IES Puerta Bonita ist ein öffentliches
Berufsbildungszentrum in Madrid, das sich auf
die Ausbildung von Fachleuten für die
Kommunikationsbranche spezialisiert hat.

Eine der Grundlinien des Bildungsprojekts
der IES Puerta Bonita besteht darin,
internationale Maßnahmen und Projekte zur
Verbesserung der beruflichen Qualifikation
der Studenten und Mitarbeiter des Zentrums
zu fördern, wobei Vorrang auf einer
integrativen und qualitativ hochwertigen
Berufsausbildung liegt, das Wissen über neue
Realitäten wie Bildung, Soziales, Wirtschaft
und Beruf auf internationaler Ebene,
insbesondere in Europa zu perfektionieren.
Die Teilnahme am Early School WorkersProjekt im Rahmen des Erasmus + KA2Programms ist eine großartige Gelegenheit,
um die Internationalisierung der IES Puerta
Bonita fortzusetzen, da dies uns Folgendes
ermöglicht:

Die Mission des Zentrums ist es, seine Schüler
(mittlere und höhere Klasse) in Grafik und Bild
und Ton als Techniker auszubilden, mit dem
Hauptziel, Fachkräfte in Grafik und audiovisueller
Kommunikation auszubilden, um ihnen den Weg
zu einer Beschäftigung oder selbständigen
Arbeit zu erleichtern.

• Beitrag zur Verbesserung der Berufsausbildung
in Europa mit dem Ziel, einen vorzeitigen
Schulabbruch zu vermeiden und die
Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen und
ihre aktive Rolle in der Gesellschaft zu
verbessern. Es ist ein gemeinsames Interesse an
der IES Puerta Bonita und eine aufregende
Herausforderung.
• Ve rg l e i c h e n u n d h e ra u s fi l t e r n v o n
verschiedenen Bildungserfahrungen in
verschiedenen Ländern, um eine viel breitere
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- und umfassendere Unterrichtsperspektive

zu erhalten. In diesem Fall ist es sehr
inspirierend, die Erfahrung des englischen
Modells University Technical Colleges - UTCs
und seine Anpassung an den italienischen,
deutschen und spanischen Kontext zu
kennen.

MAI 2020

• Austausch bewährter Verfahren, die im
Rahmen der PBL-Methodik „Projektbasiertes
Lernen“ entwickelt wurden, um die Arbeit an
den Schlüsselkompetenzen in der
Berufsausbildung zu erleichtern und
gleichzeitig die Schwierigkeiten und Stärken
analysieren, die uns helfen, den Lehr-LernProzess zu verbessern.

Weiterlesen
-

Training für Trainer
Italien - November 2019
Ende November haben rund 20 Personen an
einer Schulung für Ausbilder in der
italienischen Region Emilia Romagna
teilgenommen: Direktoren, Lehrer und Tutoren
der beiden italienischen Partner ENDO-FAP
und ENAC sowie Prof. Franchini und Prof.
Serrelli von der Cattolica-Universität trafen sich
in den Berufsbildungszentren in Piacenza und
Borgonovo, um die im Sommer in Foggia
(Apulien) begonnene Ausbildung fortzusetzen.

Am ersten Tag erklärte der Koordinator das
Projekt ausgibig von der Notwendigkeit her
und konzentrierte sich dann auf die
verschiedenen Phasen und die bereits

erzielten Ergebnisse. Nachdem die ersten
beiden Intellectual Outputs und die während
der Pilotierungsphase verwendenten Tools
vorgestellt worden waren, starteten die
Teilnehmer die Workshops, um die PBLAktivitäten praktisch zu auszuprobieren. Am
ersten Tag hatte die Gruppe die Möglichkeit,
an dem Projekt „Etichette biscotti“ (wörtlich
„Biscuits Labels“) zu arbeiten.

Am zweiten Tag nahm die Gruppe an einer
Präsentation der PBL-Aktivitäten teil, die an der
UTC in Warrington entwickelt wurden und die
im Mittelpunkt des zweiten Trainings standen,
das einen Monat zuvor in Großbritannien
organisiert worden war. Bilder, Videos und
andere Materialien wurden verteilt, um besser
herauszufinden, wie in der Experimentierphase
vorgegangen werden soll.

3

AUSGABE 3

STRATEGIC PARTNERSHIPS FOR VOCATIONAL EDUCATION

Deutschland - Januar 2020
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sowie im Bereich Maler / Lackierer auf Basis
des UTC-Systems erörtert.

Im Rahmen des ESW-Projekts fand im Januar
2020 an zwei verschiedenen Standorten des
CJD-Verbandes Nordrhein-Westfalen Süd /
Rheinland ein lokales Training für Ausbilder
statt, in deren Ausbildungsgängen das ESWProjekt umgesetzt wird.
Die beiden Ausbildungsgänge, die am ESWProjekt im CJD teilnehmen, sind die Maler und
Lackierer im CJD Frechen, eine dreijährige
Ausbildung, und die Fachpraktiker aus dem
Verkauf (Helfer) im CJD Gummersbach, einer
zweijährigen Ausbildung.
Grundlage des Trainings war das Produkt von
Intellectual Output I, der kritischen Überprüfung
des UTC- und Konzeptmodells (Richtlinien), um
das UTC-System gemeinsam zu untersuchen, zu
diskutieren und eine Einführung in die
verschiedenen Komponenten zu erhalten.
Als nächster Schritt während des Trainings
wurde die Entwicklung eines ersten Entwurfs
für einen Lehrplan im Bereich Verkauf (Helfer)

Ziel ist es, auf diese Weise das Konzept der
dualen Berufsausbildung zu fördern und die
PBL-Methode anzuwenden. Das Training
wurde von den Trainern gut aufgenommen
und es fand eine lebhafte Diskussion statt, in
der PBL-Aktivitäten besprochen wurden, die
bereits stattfinden und mit diesen neu
gewonnenen Erkenntnissen des UTC-Modells
weiterentwickelt werden können.

Weiterlesen

Ein Online-Treffen auch für die ESW-Partner - März 2020
Wenn wir die wichtigsten Fähigkeiten
auswählen müssen, die wir in den letzten
Monaten entwickelt haben, werden wir sicher
über Anpassungsfähigkeit, Problemlösung
und Digitalisierung nachdenken.

Zusammenhang mit der Verbreitung des
Coronavirus stellen.

Alles war für das dritte Projekttreffen und die
dritte Schulung des Personals geplant: Sie
sollten vom 23. bis 26. März in der
wunderschönen Region Emilia Romagna
stattfinden, aber seit Ende Februar, zuerst in
I t a l i e n u n d s p ät e r a i u c h i n a n d e re n
europäischen Ländern (und dann in Ländern
auf der ganzen Welt) mussten die Menschen und damit auch europäische Projektmanager!
- i c h de r s c h rec klichen Situation im
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Das Treffen wurde abgesagt, aber die Partner
arbeiteten weiterhin mit neuen und manchmal
kreativen Modalitäten.
In ihren eigenen Häusern “festsitzened” hatten
die ESW-Projektmanager die Möglichkeit, ihre
Arbeit fortzusetzen und sich online über deine
der verschiedenen verfügbaren Apps zu
treffen.
Am 22. April trafen sich alle Partner via
“Teams”, um sich über den Stand des Projekts
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zu informieren und herauszufinden, wie es in
den folgenden Monaten sowohl im besten als
a u c h i m s c h l e c h t e s t e n Fa l l w e i t e r
vorgegangen werden kann.
Das Treffen war auch Anlass für den neuen
spanischen Partner, sein Zentrum vorzustellen,
und für EfVET, ihren neuen Kommunikationsund Projektleiter vorzustellen.

Weiterlesen

Die ersten Ergebnisse der
Pilotphase
Während des Online-Meetings am 22. April
hatten 3 von 4 Partnern die Möglichkeit, die
Ergebnisse der ersten Pilotphase ihres neuen
Lehrplans vorzustellen.
In den letzten Monaten haben die deutschen
und italienischen Partner verschiedene PBLAktivitäten organisiert, die alle sehr gute
Ergebnisse erzielt haben.

Weiterlesen
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Intellectual Output 2 "Methodischer Rahmen und gemeinsame
Instrumente zur Entwicklung eines neuen Lehrplans"
Das Arbeitspaket 5 ist die Phase, die der
Implementierung eines methodischen Rahmens
gewidmet ist, der als Grundlage für die
Gestaltung neuer Lehrpläne und für die
Pilotierung neuer Schulungskurse für junge
Auszubildende dient.
Das spezifische Ziel dieses WP ist die Erstellung
von Tools, die Partner während der ersten
Pilotphase testen und dann während des
eigentlichen Tests anwenden können (WP6). Das
zu erwartende Ergebnis ist die Anwendung der
Tools in drei Ländern (Deutschland, Italien,
Spanien) und für jeden von jedem Partner
identifizierten Berufsbereich.
Die Innovation des Lehrplans konzentriert sich auf
die Ziele, die in Bezug auf Querschnitts- und
Beschäftigungsfähigkeiten ausgedrückt werden.
Das Intellectual Output 2 beruht auf dem 1.
Intellectual Output, bekannt als "Critical Review on
the UTC and Concept Model". Insbesondere
basiert es auf der Bedeutung der "Festlegung
grundlegender Referenzen und Prinzipien des
Lehrplans" und auf der Notwendigkeit eines
Berufsbildungszentrum „ein validiertes Modell für
d e n E r w e r b t r a n s v e r s a l e r Fä h i g ke i t e n
auszuwählen und implementieren und diese
explizit in den Lehrplan aufnehmen“.

Die Auswahl hängt eng mit den Empfehlungen
der UTC-Modellanalyse und den Richtlinien zur
Übertragbarkeit zusammen. In diesem Modell
tragen Soft Skills dazu bei, die berufliche Identität
junger Menschen zu stärken, und sind daher
sowohl für das Lehren als auch für das Lernen von
vorrangiger Bedeutung. IO2 kann derzeit auf der
Website des Projekts heruntergeladen werden.

Weiterlesen

Herunterlad
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