Der PROVIDE Pilot-Kurs - eine Zusammenfassung
Der PROVIDE Kurs ist ein Angebot für die berufliche Qualifikation und Weiterentwicklung
von Fachkräften in der Bildung, wie beispielsweise Trainer/innen, Lehrende, alle, die mit ITbasierten Tools lehren, Bildungs- und Berufsberatung durchführen, oder in informellen
Lernumgebungen arbeiten. Im Besonderen richtet sich der PROVIDE Kurs an
Multiplikator/inn/en in Institutionen der beruflichen Aus- und Weiterbildung, aber auch an
Fachkräfte aus anderen Bildungsbereichen.
Der Begriff “Mutliplikator/inn/en” bezieht sich dabei auf Trainer/innen, Lehrende oder auch
Personalverantwortliche, welche andere Trainer/Innen dazu motivieren und inspirieren
können, ihre eigenen Kompetenzen im ständigen Lernprozess, den sie selber durchlaufen,
zu validieren und dabei neue Methoden zu testen.
Der PROVIDE Kurs ist ein “blended learning” Angebot, das sich aus vier Lerneinheiten zu
folgenden Kompetenzbereichen zusammensetzt:
1. Planung,
2. Durchführung und
3. Evaluierung von innovativem kompetenzorientiertem Lernen sowie
4. die Validierung der Kompetenzentwicklung der Lernenden
Im ersten Teil des Kurses – der vorbereitenden e-learning Phase und dem darauffolgenden
Präsenztraining – lernen die teilnehmenden Fachkräfte die Grundlagen des PROVDE
Ansatzes kennen und arbeiten gemeinsam an


Kompetenzorientiertem Lernen und Didaktik



daran, wie die Kompetenz “Lernen zu lernen” (L2L) entwickelt werden kann



der Formulierung von Schlüsselkompetenzen für Fachkräfte in der Aus- und
Weiterbildung und den dazugehörigen Referenzsystemen



der Validierung von Lernergebnissen und Kompetenzentwicklung

In der nächsten Kursphase entwerfen die Teilnehmer/innen ein Lernprojekt zu den oben
aufgezählten Kompetenzen und führen dieses Projekt in ihrer eigenen Institution durch. Die
Lernprojekte folgen den Grundsätzen des kompetenzorientierten Lernens und widmen sich
spezifischen Themen und Herausforderungen, welche in Zusammenhang mit dem
Arbeitsfeld der Kursteilnehmer/innen stehen. Kolleg/inn/en werden in die Lernprojekte
involviert und motiviert, sich zu beteiligen.
Die Lernprojekte bieten im Besonderen einen Rahmen um dem/der einzelnen die Möglichkeit
zu geben, über seine /ihre eigenen beruflichen Kompetenzen zu reflektieren und diese im
Rahmen des PROVIDE Ansatzes mit Hilfe der LEVEL5 Methode zu validieren.
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Diese Umsetzungsphase, die mehrere Monate dauert, wird von monatlichen OnlineWorkshops sowie einem Webinar zur Vertiefung des theoretischen Wissens zu Evaluation,
begleitet.
Den Abschluss des Trainingskurses bildet eine sogenannte “Workshop Konferenz”, bei der
alle Teilnehmer/inn/en eingeladen sind, ihre Lernprojekte zu präsentieren und die
Ergebnisse dieser Projekte zu diskutieren.

PROVIDE
DE/13/LLP‐LdV/TOI/147633

Pilot training course summary_german
Page 2

