Weiterbildung in der chemischen Industrie

DAWINCI-Projekt fördert Durchlässigkeit
Die Frage der Durchlässigkeit berührt viele Aspekte
im Bereich der Aus- und Weiterbildung sowie nahe
zu alle mit der Ausbildung befassten Akteure und
Institutionen. Um zu zeigen wie die Durchlässigkeit im
Bereich der chemischen Industrie verbessert werden
kann, initiierten die Chemie-Sozialpartner im Jahr
2009 das Projekt „DAWINCI”. Es wurde über einen
Zeitraum von vier Jahren gemeinsam mit Kooperationspartnern aus Wissenschaft, Unternehmenspraxis
und Weiterbildungsdienstleistern durchgeführt. Ende
Mai wurde nun der Abschlussbericht der Öffentlichkeit vorgestellt.

lungen zur Anerkennung von Kompetenzen und Qualifikationen für die Ausbildung zum ersten akademischen
Grad (Bachelor) erarbeitet, umgesetzt und in der Praxis
nachhaltig verankert werden.

Zielsetzung des DAWINCI-Projektes

Die acht entstandenen Lernmodule sind:
1. Bioverfahrenstechnik
2. Mathematik
3. Softskills
4. Personalwirtschaft und Führungsaufgaben
5. Betriebswirtschaft
6. Energien in der Produktion
7. Syntheseplanung
8. Elektro-, Mess- und Regelungstechnik in der
chemischen Produktion

DAWINCI steht für „Durchlässigkeit in der Aus- und
Weiterbildung in der chemischen Industrie”.
Ziel des Projektes „DAWINCI” ist es, ein Konzept zur
Anschlussfähigkeit beruflicher Kompetenzen und Qualifikationen am spezifischen Beispiel der beruflichen
Entwicklung vom Chemikanten und den Laborberufen
zum Industriemeister Chemie bzw. Chemietechniker zu
entwickeln. Darüber hinaus sollen Handlungsempfeh-

Neue Lernmedien für Chemie-Berufe
Im Rahmen des DAWINCI-Projektes sind neben einem
Kompetenzraster für die Chemie-Berufe auch beispielhafte Lernmedien entstanden, die auf dieses Raster
abgestimmt sind. Sie sollen besonders gefragte und
anschlussfähige Kompetenzen vermitteln.

Alle Lernmodule umfassen
mehrere Teilmodule, die in
allen Fällen als Web Based
Training (WBT) und oft auch
als eigenständiges Skript sowie
als Präsentationsfolien vorliegen. Exemplarisch werden
die Module Mathematik und
Softskills im Folgenden genauer
vorgestellt.

Lerninhalte des Moduls
Mathematik

Abb. 1: Potenzrechnung — Unendlichkeitsmaschine
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Die Mathematik findet sich
als Querschnittskompetenz in
allen Berufen und auf jeder
Qualifikationsstufe wieder.
Auf Basis der analysierten
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Curricula in den Berufsbildern
Chemikant und Chemielaborant, der Ergebnisse von qualitativen Interviews sowie unter
Berücksichtigung bestehender
Angebote für Aus- und Weiterbildung wurden Lerninhalte
für das Mathematik-Modul
erarbeitet und angepasst. Im
Einzelnen haben sich dabei
fünf Grundmodule und zwei
Aufbaumodule ergeben.
Die Grundmodule beziehen sich
auf das Kompetenzniveau der
Ausbildungsberufe. Inhaltlich
wird in den Grundrechenmodulen zunächst der Bezug zum
Berufsalltag in der chemischen
Industrie hergestellt um zu
zeigen, an welchen Stellen und Abb. 2: Präsentations-KnowHow
in welchen Prozessen grundlegende Rechenarten benötigt werden. Beispielsweise
Nutzen für die gesamte Chemie-Branche
wird in der Potenzrechnung zu Beginn über bemerkenswerte Effekte wie z.B. die UnendlichkeitsmaschiZiel der Projekt-Partner ist es, die Ergebnisse von
ne von Leonardo da Vinci, ein Verständnis für die im
DAWINCI für die ganze Branche nutzbar zu machen.
Alltag sichtbaren, aber über Rechenregeln schwerer
Bei der Verbreitung der Lernmedien profitiert das
erfassbaren Zusammenhänge erreicht (siehe Abb. 1).
Konsortium von den Erfahrungen des Elch-Projektes
Die Aufbaumodule bestehen zu einem großen Teil aus
(2005 – 2008), in dem fünf Lernmodule entstanden
praxisorientierten Übungsaufgaben, deren Lösungswaren. Diese sind bei vielen Unternehmen im Einsatz
weg zunächst vorgezeichnet und anschließend an
und stehen ca. 7.000 Auszubildenden in der ChemieBeispielen selbst nachvollzogen werden kann.
und Pharmabranche zur Verfügung.
Auch für DAWINCI gibt es einige Lernmodule bereits
in englischer Sprache, um der zunehmenden InternaLerninhalte des Moduls „Softskills”
tionalisierung in der chemischen Industrie Rechnung
zu tragen.
Das Modul „Softskills” besteht aus den Themenfeldern
Kommunikation, Präsentation und Moderation. Das
Teilmodul „Präsentation” ist bereits für den Facharbeiter
von hoher Relevanz und mit steigender Qualifikation
Leserdienst
nahezu unverzichtbar. Zur besseren Veranschaulichung
für den Lernenden wurde das Thema mit einem
Den ausführlichen DAWINCI3D-Avatar und Vertonung angereichert (siehe Abb. 2).
Projektbericht sowie den
Die Lernschritte sind so gestaltet, dass immer wieder
Informationsflyer mit
selbst überprüfbar ist, ob Hinweise verstanden oder
weiterführenden Hinweisen
vorbereitete Checklisten genutzt werden konnten. Der
können Sie als pdf-Datei
Lerninhalt ist wie beim Thema „Moderation” darauf
kostenlos anfordern unter
ausgerichtet, ein praktischer Begleiter und Helfer bei der
ausbilder@bavc.de
Vorbereitung einer Präsentation oder Moderation zu sein.
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