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Gemeinsame Stellungnahme der AEROVET-Partner nach 3 Jahren der Entwicklung
und Erprobung der Anwendbarkeit des Europäischen Kreditsystems in der beruflichen
Bildung am Beispiel der Erstausbildung in der Luftfahrtindustrie.
Der Ansatz, Lernergebniseinheiten (LE) als einen transparenten und kohärenten Satz aus
Wissen, Fertigkeiten und Kompetenzen zu formulieren, wird von den AEROVET-Partnern
auf ganzer Linie gestützt.
Unter Berücksichtigung der englischen Erfahrungen mit einem radikalen Lernergebnisansatz
empfehlen die AEROVET-Partner ausgewählte Input-Daten auch aufzuführen.
Gegenseitiges Vertrauen ist ein entscheidender Faktor der Anerkennung jeglicher LE
zwischen verschiedenen Institutionen (ob national, transnational, supranational (European
Aviation Agency, EASA)). Jegliche Aktivitäten zur Erhöhung des gegenseitigen Vertrauens
sollten unternommen werden; aber wirkliches Vertrauen muss sich in der Praxis entwickeln
und kann nicht ausschließlich durch technokratische Maßnahmen implementiert werden.
Aus deutscher Perspektive ist insbesondere der Ansatz, lernortunabhängige Curricula zu
entwickeln (Ein Feld oder eine Einheit wird sowohl an der Schule als auch im Betrieb
gelernt), vielversprechend; unter Berücksichtigung der Einschränkung, dass gewisse LE (z.
B. Wartung (line maintenance)) nicht in der Schule gelernt werden können.
Die Partner stimmen darin überein, dass alle Formen transnationaler Mobilitäten innerhalb
der Erstausbildung unterstütz werden sollten; jedoch nicht als verpflichtender Anteil der
Curricula.
Bezüglich der Durchlässigkeit ist das Potential der Anerkennung von LE der Erstausbildung
innerhalb des tertiären Systems im Luftfahrtsektor eher gering (wie in allen technischen
Sektoren). Zur besseren Verknüpfung dieser beiden Welten empfehlen wir das Modell des
dualen Studiums; der Kombination des praktischen Teils der Erstausbildung mit Modulen der
www.pilot-aero.net).
HE (vgl. www.pilot-aero.net
Die AEROVET-Partner, gemeinsam mit den Organisatoren der Mobilitäten im Sektor (Airbus
für betriebliche Mobilitäten, Arbeit & Leben HH für die schulischen Mobilitäten zwischen
Saint-Exupery (Toulouse) & G15 (Hamburg)), empfehlen, dass im komplexen Sektor der
technischen Luftfahrtberufe nur dann ernsthaft über die Anerkennung von LE aus dem
Gastland nachgedacht werden sollte, wenn die Mobilitäten einen Monat oder länger
dauern.
Bezüglich der Einführung von ECVET teilen wir die Bedenken, die von der britischen
Experten-Gruppe formuliert wurden: “Falls ECVET sehr bürokratisch und für die Lerner
schwierig zu nutzen ist, könnte es sich sogar als potentielle Barriere der Mobilität erweisen.”
Bei dem Begriff “Einheiten” ist es entscheidend, zwischen “Lerneinheiten” (zur
Strukturierung von Curricula) und “Qualifikationseinheiten” (als geprüfte Teile) zu
differenzieren. Während ersterer Ansatz unterstützt wird, birgt der zweite das Risiko der
Fragmentierung von Qualifikationen und könnte zu Kollateralschäden (z. B. Lernen nur für
die Prüfung) führen.
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Die Bedeutung der Anerkennung von LE im Sinne der Vermeidung von Wiederholungen
sollte weiter entwickelt werden – aber die Vergabe einer bestimmten Anzahl an
Kreditpunkten
zu
einer
gegebenen
Einheit
könnte
zu
einer
geringeren
Ausbildungsbereitschaft kleiner oder spezialisierter Firmen führen: Der aktuelle
Zeitrahmenansatz in Deutschland erlaubt ihnen, entsprechend ihrer Geschäftfelder, ein
gegebenes Feld / eine gegebene Einheit beispielsweise zwischen 2 und 4 Monaten zu
vermitteln.
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