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Webinar Einladung

EQF und ECVET Anwendung in der Praxis der Berufsbildung
in Transport und Logistik

Webinar zum Thema

“PRÜFUNGSVERFAHREN UND
DER LERNERGEBNISANSATZ”
Ein Webinar für Lehrer, Trainer,
Ausbilder, Prüfer und andere,
die an dem Thema interessiert sind
DE: Donnerstag, 05. Dezember 2013, 14.30 Uhr
EN: Donnerstag, 27. Februar 2014, 14.30 Uhr (CET)

WEBINAR BESCHREIBUNG

ZIELGRUPPE

“Die Vergleichbarkeit von Qualifikationen scheint am
besten
möglich
zu
sein,
wenn
Nationale
Qualifikationsrahmen in Form von Lernergebnissen
beschrieben werden. Vor diesem Hintergrund sollte es
nicht überraschen, dass sich die Deskriptoren des
Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) auch auf
Lernergebnisse beziehen.

Zielgruppe des Webinars sind Lehrer, Trainer, Ausbilder,
Prüfer und andere, die für Bildungsmanagement und
Prüfungsfragen bei Bildungsanbietern und zuständigen
Stellen verantwortlich sind.

In diesem Kontext wird Prüfungsverfahren eine
zunehmend wichtige Rolle zugeschrieben: Wenn Art
und Weisen, Lernergebnisse zu erzielen, unberücksichtigt bleiben, da diese im Kontext des Vergleichs von
Qualifikationen zu unterschiedlich sind und deshalb
nicht berücksichtigt werden können, ist es wichtig, dass
Lernergebnisse im praktischen Zusammenhang wirklich
vergleichbar sind, weil ein gleichartiges Verständnis von
Erfolg und Misserfolg beim Erreichen von Lernergebnissen ihre Berücksichtigung bestimmt.

Imprint
DEKRA Akademie GmbH
Kontakt
Handwerkstrasse 15
70565
DEKRAStuttgart
Akademie GmbH
tel:
+49.711.7861-3687
Handwerkstrasse
15
fax:
+49.711.7861-2655
70565
Stuttgart
email:
Tel: +49.711.7861-3687
EU-project.akademie
Fax: +49.711.7861-2655
@dekra.com
Email:
Internet:
registration@euVETsupport.eu
www.euVETsupport.eu
Internet:
Pictures:
fotolia, archive
www.euVETsupport.eu

Auf den ersten Blick erscheint dies als keine
Herausforderung: Prüfungen die Ergebnisse des Lernens
ermittelt gab es immer und damit ist die Beurteilung
der Lernergebnisse kein völlig neuer Ansatz, auch wenn
dieser Begriff im nationalen Umfeld nicht immer
verwendet wurde. Es kann jedoch nicht behauptet
werden, dass Prüfungsverfahren grundsätzlich kein
Anlass für weitere Diskussion im Zusammenhang mit
Qualifikationsrahmen sind. Es ist zu berücksichtigen,
dass sich Prüfungsansätze, auch wenn sich diese auf die
gleichen Lernergebnisse beziehen, doch erheblich in der
Art und Weise, wie die Prüfung durchgeführt wird,
unterscheiden und dies zu der Annahme führen kann,
dass ein Lernerfolg nicht immer und überall auf die
selbe Art und Weise verstanden wird.“
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Vorkenntnisse zum EQR und dessen Wirkungsweise sind
für die Teilnahme an diesem Webinar empfehlenswert.

IHR WEBINAR EXPERTE
Gerald Thiel ist Berater und
Projektleiter für zahlreiche
Europäische Projekte und
Studien im Zusammenhang
mit dem Europäischen
Qualifikationsrahmen. Er ist
Autor einer Reihe von
Publikationen und Redner
auf internationalen und
europäischen Konferenzen.
Herr Thiel arbeitet unter anderem mit dem CEDEFOP,
ETF und anderen Institutionen, die in europäische
Berufsbildungsangelegenheiten eingebunden sind.

AUFBAU DES WEBINARS
Das Webinar wird in zwei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil
des Webinars werden sie eine Einführung in die
allgemeine Thematik von unserem Webinarexperte
erhalten. Danach haben sie die Möglichkeit, Fragen zu
stellen und mit unserem Experten über die Thematik zu
diskutieren. Bitte zögern sie nicht, vorab Fragen zu
senden, die während des Webinars angesprochen
werden können.

Teilnahme an diesem Webinar
Technische Anforderungen:

Registrierung

Wir arbeiten mit Adobe Connect, um das Webinar
technisch umzusetzen. Hierfür benötigen sie einen
Computer und Lautsprecher oder Headset. Mittels einer
Chat-Option oder, falls vorhanden, einem Mikrofon
können sie, Fragen stellen oder Beiträge kommentieren.

Bitte melden Sie sich für das Webinar bei
registration@euVETsupport.eu
an.
Anmeldungen
können bis zum Tag vor dem Webinar erfolgen.
Frühere Anmeldungen sind sehr willkommen.

Weitere Informationen zu technischen Anforderungen
finden Sie in den Client-System Anforderungen für
Adobe Connect unter www.adobe.com.

Sie erhalten einen Link zum Webinar ein paar Tage
bevor dieses statt findet. Es wird Ihnen möglich sein,
den virtuellen Raum, ca. 30 Minuten bevor das
Webinar beginnt, zu betreten.

