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AEROVET: Chancen und Risiken von ECVET am Beispiel der technischen Luftfahrtberufe
Hintergrund:
Das Projekt AEROVET ist eines der 11 im Call 2008 der EACEA - Leonardo da Vinci - „Maßnahmen zur
Erprobung und Entwicklung des Europäischen Leistungspunktesystems für die Berufsbildung (ECVET)“ (1)
ausgewählten Pilotprojekte. Der wesentliche Erprobungsrahmen des von 03.2009 bis 02.2012 laufenden
Projekts ist die transnationale Mobilität von Auszubildenden im Sektor der technischen Luftfahrtberufe.
Dieser Sektor ist zur Betrachtung der Möglichkeiten und Grenzen europäischer einheitsbasierter Ansätze
doppelt prädestiniert:
Im Bereich der Fertigung wird er in Europa durch ein transnationales Unternehmen - Airbus - dominiert. Im
Gegensatz zu Sektoren wie der Automobilindustrie, in denen nationale Unternehmen Filialen oder
Produktionsstätten in anderen europäischen Ländern eröffnen und im Zweifelsfall auf Basis ihrer nationalen
Prägung entscheiden (können), ist Airbus als Gemeinschaftsunternehmen mehrerer EU-Länder
gewissermaßen eine Blaupause europäischer Zusammenarbeit – mit Konsequenzen bis hinein in die
Berufliche Bildung.

Abb.1: Arbeitsteilung bei Airbus
Im Bereich der Instandhaltung von Fluggeräten hingegen existiert bereits ein einheitsbasiertes System von
zu lernenden Modulen, allerdings auf Zertifizierungsebene: Die EASA (European Aviation Safety Agency)
hat zur Genehmigung der Arbeit an kommerziellen zivilen Fluggeräten innerhalb der EU ein mehrstufiges
modulares System (EASA part 66, (2)) etabliert. Die erfolgreiche Prüfung der Inhalte der Module ist,
unabhängig von den jeweiligen nationalen Bildungssystemen, Vorrausetzung zur Arbeit am fliegenden
Gerät.
Ansatz:
Im Projekt AEROVET beteiligen sich die vier Länder Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Spanien,
die mit den vier maßgeblichen Nationen des Airbus-Konzerns identisch sind. Bereits erste Analysen der
nationalen Curricula des Sektors in diesen 4 Ländern ergaben, dass diese als Basis gemeinsamer
Lerneinheiten ausscheiden: So kennt beispielsweise Spanien keinen Beruf im Bereich der Fertigung. Die
Arbeit wird von für konkrete Bauplätze angelernten Arbeitskräften affiner Berufe (z. B. KFZ-Techniker)
durchgeführt. Im Bereich der Instandhaltung bildet Spanien im Sektor ausschließlich höhere Techniker
(EQF-Level 5) aus. Hingegen bietet das britische System vielfältige Qualifikationen (z. B. aeronautical
engineering level 3; aircraft manufacture mechanical pathway) auf dem EQF-Level 3 an.
Trotz der unterschiedlichen Qualifizierungsansätze gleichen sich, wenig überraschend, die beruflichen
Arbeitsaufgaben, d. h. die Kompetenzfelder qualifizierter Arbeitskräfte. Ob eine Landklappe bei Airbus
Bremen (DE) oder Airbus Broughton (UK) ausgerüstet wird, oder ob die Funktionsfähigkeit der
Bordkommunikation an einem französischen oder einem spanischen Flughafen überprüft und ggf. repariert

wird, die Arbeitsinhalte, -abläufe, Manuale und Dokumentationsarten sind jeweils paarweise identisch oder
zumindest gleichartig. So ist es in Experten-Facharbeiter-Workshops gelungen, insgesamt 22 Lerneinheiten
aufzustellen, die die wesentlichen Arbeitsaufgaben sowohl der Elektroniker als auch der Mechaniker im
Sektor abdecken und die – potentiell – in einzeln einer Mobilitätsphase erlernbar wären. Näheres zu dem
Ansatz, ersten Ergebnissen und möglichen Konsequenzen unter www.pilot-aero.net (3).
Zwischenergebnisse:
Analog zu den Diskussionen innerhalb der DECVET-Initiative (vgl. andere Beiträge in diesem Heft) wird der
Ansatz, outcome-basierte Lerneinheiten als kohärentes Set aus Wissen, Fertigkeiten und Kompetenzen (im
Sinne der EU) zu beschreiben und als strukturierendes Element der Curricula zu verwenden, positiv
gesehen. Die so erzielte Transparenz ist nach Einschätzung der AEROVET-Partner geeignet, die
transnationale Mobilität von Auszubildenden auch über die Pilotphase hinaus durch die Anerkennung der
gelernten (Teil-)Einheiten zu fördern und das Interesse der maßgeblichen Akteure, neben den Azubis selbst
das der ausbildenden Institutionen und insbesondere das der verantwortlichen Lehrer bzw. Ausbilder an
Mobilität innerhalb der Erstausbildung zu erhöhen.
Herausforderungen:
Den beiden deutschen Berufen, die für die Arbeit im Projekt näher untersucht wurden, konnten 11
(Fluggerätmechaniker, Fachrichtung Fertigung & Instandhaltung) bzw. 12 (Elektroniker für
luftfahrttechnische Systeme) Lerneinheiten zugeordnet werden. Diese decken jeweils deutlich über 80% der
bestehenden deutschen Ordnungsmittel dieser 42-monatigen Berufsausbildungen ab – im Schnitt
entsprechen sie also einer mehrmonatigen Lernzeit. Mehrmonatige Auslandsaufenthalte sind jedoch eher
die Ausnahme – gleichzeitig ist es fraglich (und pädagogisch oft zweifelhaft), ob die Lerneinheit in der
gastgebenden Einrichtung denn genau in dieser Mobilitätsphase „en bloc“ unterrichtet wird. Da kleinere (d.
h. kürzere) holistische Einheiten nur als Planungsartefakte zu formulieren wären, wurden den AEROVETEinheiten jeweils 3-15 „Mobilitätseinheiten“ (z. B. „Nachbearbeitung von Frästeilen“) zugeordnet, die als
solche sinnhaltig isoliert gelernt, aber nicht zertifiziert werden können.
Im Projekt wurde zu der Frage der Anerkennung und Prüfung ein 2-stufiges Verfahren entwickelt: Die
Lernergebnisse der einzelnen Mobilitätseinheiten werden auf einer qualitativ-performanzorientierten Skala
von den jeweiligen Betreuern der aufnehmenden Einrichtung eingeschätzt. Der eigentliche Nachweis des
erfolgreichen Lernens einer gesamten Einheit findet erst nach Erwerb der für diese Einheit jeweils
relevanten Mobilitätseinheiten statt.
Dieser Vorschlag basiert auf zwei Befunden der Workshops mit Bildungsanbietern, die bereits Erfahrungen
im Austausch von Auszubildenden haben:
• Das zeitliche Argument: Erneut gilt es zu berücksichtigen, dass junge Menschen sich nur einige
Wochen in einer sprachlich und kulturell ungewohnten Lernumgebung befinden und die MobilitätsInstrumentarien auch jenseits speziell auf ECVET zielenden Maßnahmen nutzbar sein sollen. Es
widerspricht der Praxiserfahrung, dass in diesen Phasen eine Lerneinheit (auch: Mobilitätseinheit)
„von 0 auf 100“ gelernt wird. Auf Grund der hohen Qualitätsanforderungen im Sektor stünde zu
befürchten, dass (unabhängig von der Prüfungsmethode) nur in Ausnahmefällen ein Betreuer der
Gasteinrichtung nach wenigen Wochen eine verbindliche Bestätigung des Lernerfolgs
unterschreiben würde. Ein solches ja/nein Instrumentarium würde ferner das wichtige Ziel der
Vermeidung von unnötigen Wiederholungen konterkarieren: Die Betreuer der Heimat-Institution
wüssten nicht, auf welche Vorkenntnisse, -kompetenzen und -fertigkeiten sie aufbauen können.
• Wichtiger noch ist das pädagogische Argument, dass viele Lernergebnisse des Sektors innerhalb
einer Lernphase (ob mit oder ohne Mobilitätsaktivitäten) nicht zu erwerben sind. Selbst zur
Beherrschung einer scheinbar simplen Fertigkeit wie „nieten“ bedarf es mehrmaliger, längerer
Übungsphasen in variablen Kontexten.
Nach Ansicht der Partner ist eine Erprobung von ECVET im Kontext transnationaler Mobilität nur dann
sinnvoll möglich und über eine Pilotphase hinaus etablierbar, wenn Lerneinheiten auf Mobilitätseinheiten
(MU) mit einem gestuften Bestätigungsnachweis basieren.
Wesentlicher als diese, den praktischen Erfordernissen der transnationalen Mobilität geschuldete Abstufung
der Bestätigung von Lernergebnissen ist die Frage nach den Abschlussprüfungen. In der jetzigen Vorlage
der Empfehlung ist ein explizites Verbot von Doppelprüfungen vorgesehen (auf mehrmalige Nachfrage von
den Vertretern der Kommission bestätigt) – d. h. die aktuellen deutschen Prüfungsstrukturen sind mit den
ECVET-Kriterien nicht vereinbar. Jede Einheit soll einzeln geprüft, anerkannt und zertifiziert werden – ein
erneutes Abfragen in einer holistischen, handlungsorientierten Abschlussprüfung (ob 1. oder 2. Teil) ist nicht

möglich. Neben den anzunehmenden bildungsrechtlichen Konsequenzen entspräche dieser Teil der
ECVET-Empfehlung einem pädagogischen Rückschritt um Jahrzehnte. An diesem Punkt kommen auch die
Erfahrungen des Sektors mit den EASA-Modulen ins Spiel. Hier ist leider nicht der Raum, um auf
Einzelheiten einzugehen, extrem verkürzt besteht das EASA-System aus 17 Modulen, von denen 12 mit
einer Lernzeit von 800 h für die basale CAT A Freigabeberechtigung zu unterrichten und einzeln zu prüfen
sind. Der Mehraufwand für die Dokumentation und Prüfung für die betroffenen Schulen ist erheblich – und
insbesondere nicht vereinbar mit dem ganzheitlichen Anspruch der Ausbildung zur Erlangung der
Beruflichkeit. Die EASA-Module haben, unterdessen auch in Deutschland, zur Einrichtung eines
Parallelsystems geführt; spezialisierte Bildungsanbieter reduzieren ihr Angebot auf diese 800h (ca. ½ Jahr)
– und deren Absolventen erhalten die Genehmigung, an „fliegendem Gerät“ zu arbeiten, die
Jungfacharbeiter nach 3.5 Jahren Ausbildung hingegen nicht.
Nach den Erfahrungen aus AEROVET ist zwischen Lerneinheiten (als strukturierendes Element) und
Qualifikationseinheiten (als geprüftes Element einer Qualifikation) zu differenzieren. Während erstere den
Zielen der Transparenz, Mobilität und auch Permeabilität innerhalb eines beruflichen Bildungssystems
dienlich erscheinen, tragen letztere das Potential einer Zersplitterung der beruflichen Bildungslandschaft in
sich; das avisierte Modell des Auszubildenden als Gestalter seiner Bildungskarriere durch Wahl der
Einheiten und Lernorte verkennt zudem die realen Kräfteverhältnisse der Akteure.
Die Bestimmung des relativen Gewichts der Lerneinheiten im Sinne von ECVET-Kreditpunkten ist auf dem
Abstraktionsniveau einer Qualifikation nicht sinnvoll möglich; valide einschätzbar ist nicht das relative
Gewicht der Einheiten als solche, sondern nur ihr relatives Gewicht innerhalb eines konkreten Programms,
wie die folgenden Beispiele aus Großbritannien und Deutschland belegen:
• Im Vereinigten Königreich sind die Lerneinheiten Bestandteil vieler Qualifikationen
unterschiedlichster Breite und Tiefe; ihr relatives Gewicht hängt also direkt vom Umfang der
Qualifikation ab.
• Das deutsche Berufliche Bildungssystem arbeitet mit Mindest-, nicht mit Regelstandards. Die
Ordnungsmittel sehen „Zeitrichtwerte“ bzw. „Zeitrahmen“ vor, so werden die Ausbildungsabschnitte
etwa mit Zeitrahmen von „2 - 4 Monaten“ belegt, also zwischen ca. 5 und 10 % der Lernzeit. Diese
Variationsmöglichkeit begründet sich aus den Geschäftsfeldern ausbildender Betriebe. So messen
die Experten von Premium AEROTEC Nordenham (Schwerpunkt: Fertigung von Hautfeldern) der
Einheit „Montage und Demontage von Geräten und Systeme in/an die Luftfahrzeugzelle“ ein viel
geringeres Gewicht zu als die Kollegen von Airbus Hamburg (u. a. Endmontagelinien).
Über pragmatisch mögliche Lösungen in konkreten Mobilitätsprojekten hinaus empfiehlt das AEROVETKonsortium nachdrücklich, die entsprechenden Ausführungen in den ECVET-Spezifikationen zu
überarbeiten. Es wird befürchtet, dass eine strikte oder fahrlässige Übernahme dieses Aspektes bei
möglichen nationalen Implementierungen die Ausbildungsbereitschaft spezialisierter Betriebe in dualen
Systemen nachhaltig reduziert.
Fazit:
In Hinblick auf die deutsche Diskussion über die Einführung eines Leistungspunktesystems muss sowohl
aus der Perspektive eines transnationalen Mobilitätsprojektes als auch der Erfahrungen bezüglich der
Vorstellungen der maßgeblichen Akteure der EU konstatiert werden, dass es nur schwer vorstellbar scheint,
dass einzelne EU-Mitgliedsstaaten unterschiedliche Elemente der Empfehlung einführen; das Paket wird es
nur „ganz oder gar nicht“ geben. Unter diesen Bedingungen scheint es ratsam, die Revisionsklausel der
ECVET-Empfehlung zu nutzen um die oben skizzierten Unverträglichkeiten mit einem dualen
Berufsbildungssystem auszuräumen.
Quellen/Hintergrundinformationen:
(1) Die ECVET-Ausschreibung:
http://eacea.ec.europa.eu/about/call_tenders/2008/call_tenders_02_2008_en.php
(2) Die Homepage der EASA : http://easa.europa.eu/home.php
(3): Die Projekthomepage: www.pilot-aero.net
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