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Projektinformation
Titel: Arbeit gegründetes Lernen in der Verfahrenstechnik
Projektnummer: LLP/LdV/TOI/2013/IRL - 507
Jahr: 2013
Projekttyp: Innovationstransfer
Status: bewilligt
Land: IE-Irland
Marketing Text: Das Arbeit gegründete Lernen im Verfahrenstechnikprojekt ist eine EU finanzierte Tätigkeit,
die entworfen ist, um genauere Mitarbeit zwischen Akademie und der Welt der Arbeit zu
erleichtern. Dieses Projekt bringt eine Innovation, die durch Aalborg Universität für
praktischen Gebrauch in anderen EU-Ländern entwickelt wird.
Das Projekt entwirft und prüft eine praktische Annäherung, um das gegründete Lernen zu
bearbeiten, das in einem Verity der Geschäft Sektoren verwendet werden kann. Der Kern des
Projektes basiert um die folgenden Konzepte, „das Lernen, den Zielanfänger zu erlernen“ wird
zu diesem Konzept in einer strukturierten und produktiven Weise eingeführt. Der Inspektor
des Anfängers ist tutored in den Konzepten „der erlernenresultate“ und wie man den
Fortschritt des Anfängers gegen die angegebenen Resultate mißt.
Zusammenfassung: Dieses Projekt ist entworfen, um genauere Mitarbeit zwischen den Welten der TIERARZTVersorger und Industrie zu fördern und wird auf das Anpassen konzentrieren vorhergehende
Projekte betitelt „fortfahrende Technik-Ausbildung, wie Arbeit gründete das Lernen " - (CEE
als WBL) und Verfahrenstechnik-Standards in Europa (IESE) in ein Ausbildung Modell, das
den Lernprozeß direkt in den Arbeitsplatz holt. Das Modell wird Arbeit gegründetes Lernen in
der Verfahrenstechnik (WBL-IE) benannt und ist Hauptzielsetzung ist ist, einen stützbaren
Rahmen für das Lernen in einem Arbeitsbereich zu verursachen. Den Lernprozeß näeher an
Arbeit Platz verschiebend, spricht auch einige der Fähigkeiten Fehlanpassung Punkte an, die
im Report „Fähigkeiten Fehlanpassung und die Rolle vom Unternehmen " hervorgehoben
werden (www.cedefop.europa.eu) produziert durch die europäische Mitte für die Entwicklung
der Berufsausbildung - Cedefop. Das Projekt paßt ein pedagogy für das Arbeit gegründete
Lernen an, das durch Aalborg Universität in ein stützbares Modell entwickelt wird (WBL-IE
Modell) das der Pilot ist, der in 10 SME geprüft wird (5 in Irland + 1 in jedem Partnerland).
Das Modell ist entworfen, um „ die maßgeschneiderten“ TIERARZT-Kurse zur Verfügung zu
stellen, die zu den Notwendigkeiten der einzelnen Organisation , beim die Prozesse und die
Verfahren auch enthalten spezifiziert werden durch die nationalen und europäischen Rahmen
von Qualifikationen spezifisch sind. Die Vereinigung glaubt, daß dieser Aspekt des Projektes
sehr wichtig ist, weil der „Anfänger“ erkannt werden muß und wo relevantes beglaubigt
worden für das Arbeit gegründete ausbilden he/she empfängt.
Das WBL-IE Modell wird angepaßt, um Training auf jedem möglichem Thema zu liefern, das
durch die Organisation spezifiziert wird, denn der Zweck dieses Projektes, welches die
Vereinigung entschieden hat, einen Syllabus im Versuchsprozeß zu liefern, gründete auf
Methode Studie. Die Vereinigung für dieses Projekt enthält von den Universitäten und von
den privaten Organisationen, die bereits TIERARZT-Programme in der Methode Studie liefern
- die in ein traditionelles Format z.B. geliefert werden. Klassenzimmer etc. Folglich vom
Verwenden von Methode Studie als das Kursmaterial, können wir ausführliche Auswertungen
zwischen den Resultaten zur Verfügung stellen, die gegen „erlernenresultate“ für die
Anfänger erzielt werden, die herkömmlich ausgebildet worden sind und die, die, auf dem WBL
-IE Modell ausgebildet werden.

Beschreibung: Zielsetzungen des Projektes

Die Primärzielsetzung für dieses Projekt ist, die Resultate zwei vorhergehender Projekte in
eine systematische Annäherung VET zu amalgamieren Training, holt die
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Projektinformation
den Welt-TIERARZT und -geschäft, die zusammen genauer sind. Dieses ist Priorität LEOTralnno-8 und wird in diesem Projekt durch die folgenden Grundsteine und die Zielsetzungen
gewendet werden.

Zielsetzung 1: Zu passen Sie an und prüfen Sie eine pädagogische Annäherung welches
SME Personal ausbildet, um WBL (Arbeit gegründetes Lernen) auf einer fortwährenden und
stützbaren Grundlage zu erleichtern. Dieses läßt den SME seinen eigenen Schneider
erleichtern, der Arbeit gegründete Ausbildung Programme auf einer täglichen Grundlage
gebildet wird.

Zielsetzung 2: Passen Sie sich und Testtraining Handbücher und Prozesse an das enthalten
das bestehende „Transparent bearbeitet“ und Richtlinien, wie durch das EQAVET und andere
Qualitätssicherungssysteme verurteilt. Dieses stellt die Qualität des Trainings sicher, das
geliefert wird und versieht den Kursteilnehmer/den Anfänger mit einer transparenten
Beglaubigung, die in seiner Mobilität, national und international unterstützt.

Zielsetzung 3: Entwickeln Sie eine systematische und stützbare Annäherung zur Bestimmung
von WBL mit einem Prozeß für das Auswerten der Resultate gegen herkömmliche
Anlieferung pädagogische Anlieferung Methoden.

Zielsetzungen der Arbeit Pakete

WP 1
Das Ziel dieses Arbeit Pakets ist, sicherzugehen, daß alle Aspekte des Projektes, von der
Vertragsverpflichtung und von der Anlieferung der angegebenen Zielsetzungen erfüllt werden.
Das „Projekt-Handbuch“, ist entworfen, um Leistungsfähigkeit und Struktur für das Projekt zu
fördern, das der Reihe nach einen guten Arbeitsbereich für das Projekt fördert.
WP2
Die Primärziele dieses Arbeit Pakets ist, einen EU-Festpunktrahmen für WBL Programme zu
verursachen, die beglaubigte Anerkennung wird gegeben allen Anfängern auf den WBL
Programmen sicherstellen. Dieses Arbeit Paket ist entworfen worden, um sicherzugehen, daß
alles Training, das vom Anfänger empfangen wird, mit EU und nationalen Regelungen gefällig
ist und gegen einen anerkannten Qualifikation oder Bescheinigungprozeß beglaubigt werden
kann. Das Arbeit Paket enthält alle relevanten Transparentrahmen national und international
und stellt sicher, daß alle vorgeschriebenen Beglaubigung Kriterien gefolgt sind.
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WP3
Dieses Arbeit Paket ist entworfen, um die glatte übertragung des TM-CE Prozesses von
Dänemark auf die anderen Partnerländer zu erleichtern. Der dänische Partner enthält das
erlernenmaterial und die Rahmen arbeiten, die innen in WP2 dem TM-CE Prozeß und alles
relevante Material und Verfahren vorzubereiten notwendig sind für ein erfolgreiches
„angepaßt werden, Feldversuch“. Der dänische Partner ist auch für die Ausbildung der TMCE Vermittler verantwortlich; diese werden von den Partnerorganisationen vorgewählt und
ausgebildet zu Niveau 4 des EQF. Der ausgebildete Vermittler bildet der Reihe nach
Vermittler an den SMES aus, die am „Probelaufen“ teilnehmen - der dänische Partnerwille
nah überwachen und werten das Ausgangstraining am SME aus.
WP4
Management aller steuernden Tätigkeiten in Irland und stellte die Grundrichtlinien für die
Struktur des Steuerns in die Partner länder ein. Das Steuern in Irland ist in zwei Phasen erster Pilot ist eine Prototyptätigkeit und prüft die Anpassungen, die in WPS 2 und 3 gebildet
werden. Die folgenden 4 Piloten geschehen in der ähnlichkeit oder in einer Offsetreihenfolge.
Eine Haupt auswertung und ein Bericht von Resultaten treten nach diesem Stadium und
allem Rückgespräch auf, die in das WBL Modell enthalten wird, bevor sie zum folgenden
steuernden Stadium fortfahren.

WP5
Anpassend modellieren die WBL-IE für Gebrauch in anderen EU- Regionen. Das erste
Stadium dieser Prozesse ist, das Modell von WP2 und von 3 für Gebrauch in den anderen
Vereinigungländern vor dem steuernden Prozeß anzupassen. Ausserdem werden sie
angefordert, um das WBL-IE Modell für Gebrauch Regionen eines in den zusätzlichen 10
EUS anzupassen, die nicht Teil der Vereinigung sind. Dieser Prozeß erhöht die
Entwicklungsfähigkeit- und Marktstrecke des Modells, sobald das Projekt ausgelaufen ist, und
erlaubt die Vereinigung einladen Mitglieder aus zusätzlichen Ländern in das WBL-IE Netz.
Der schwedische Partner ist auch für das Analysieren und das Vergleichen der Resultate vom
Liefern des Materials in einer herkömmlichen Weise gegen das WBL-IE Modell verantwortlich.
WP6
Seien Sie für die gesamten Qualitätsaspekte des Projektes verantwortlich. Dieses schließt die
Qualität von, wie das Projekt gehandhabt wird, Fortschritt gegen Erfüllung der Ziele und der
Zielsetzungen und die Qualität des Probelaufens und der Trainingskurse ein. Dieses schließt
auch die kennzeichnenden und einladenden Mitglieder zur Projekt-Beratungsstelle ein.
Finnland handhabt dieses Brett und werden sie sicherzustellen auf allen Aspekten des
Projektes unterwiesen.
WP7
Bewußtsein über die Gelegenheiten des lebenslänglichen Lernens errichten und die
Informationen und fortwährenden den Projektstatus auf der Web site, über Ebroschüren und
für ein spezifisches Publikum veröffentlichen eine geringe Anzahl gedruckte Broschüren.
Planung der Informationen, Verbreitung- und Ausnutzung strategie. Teilnahme an den
Fallausstellungen (weltweit und Learntec), SME Messen (z.B. Schlecht. Wirtschaftstag),
Konferenzen (z.B. Jahreskonferenz des Instituts der industriellen Ingenieure) und
Geschäftsbeziehungen der Projekt partner SME und TIERARZT-zu den Organisationen ganz
gebrauchend überschuß Europa. Das Design der Verbreitungprozesse definiert die
Führungen und den Zeitplan, wie die Informationen über Resultate zu allen relevanten
Verwahrern zur Verfügung gestellt werden (SME, TIERARZT- Organisationen) und andere
relevante Publikum
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Themen:

Sektoren:

Produkt Typen:

Produktinformation:

(Entscheidungstreffer auf TIERARZT-Politik niveau und Verfahrenstechnikpraktiker. Fördern
Sie die Entwicklung, daß WBL Resultate Teil einer Politik in auffangene der
Verfahrenstechnik werden.
*** Arbeitsmarkt
*** Lebenslanges Lernen
*** Chancengleichheit
*** Weiterbildung
** Anerkennung, Transparenz, Zertifizierung
*** Verkehr und Lagerei
*** Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
*** Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie
Unterlagen für offenen Unterricht
Fernlehre
Verbreitungsmethoden
Lehrmaterial
Homepage
Erwartete Resultate im WBL-IE Projekt

1. Projekt- und Qualitäthandbuch
2. WBL Prozeßhandbuch - für Vermittler-Training
3. WBL Handbuch für Training Anlieferung und Auswertung
4. WBL Netzverbindung für zukünftige Ausnutzung des entwickelten Modells
5. WBL.EU Web site
Projektwebseite: http://www.euro-ben.org/content/about
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Vertragnehmer
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Institute of Industrial Engineers
Waterford
South-East
IE-Irland
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://www.iie.ie

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:
Telefon:

Donal Nolan
1 Boeing Avenue, Airport Business Park,
Waterford
IE-Irland
+353 87 1389233

Fax:
E-Mail:
Homepage:

dnolan@iie.ie
http://www.iie.ie
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Koordinator
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Institute of Industrial Engineers
Waterford
South-East
IE-Irland
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://www.iie.ie

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:
Telefon:

Donal Nolan
1 Boeing Avenue, Airport Business Park,
Waterford
IE-Irland
+353 87 1389233

Fax:
E-Mail:
Homepage:

dnolan@iie.ie
http://www.iie.ie
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Partner
Partner 1
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Royal Institute of Technology
Stockholm
Stockholm
SE-Schweden
Universität/Fachhochschule/Akademie
http://www.kth.se

Partner 2
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

AEL Oy
Helsinki
Uusimaa (Suuralue)
FI-Finnland
Weiterbildungseinrichtung
http://www.ael.fi

Partner 3
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

VOAA bv
Veenendaal
Utrecht
NL-Niederlande
Weiterbildungseinrichtung
http://www.voaa.nl

Partner 4
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

International Industrial Consult - IIC
Frankfurt
Hessen
DE-Deutschland
Weiterbildungseinrichtung
http://www.advancedindustrialengineering.de

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11617

8

Arbeit gegründetes Lernen in der Verfahrenstechnik (LLP/LdV/TOI/2013/IRL - 507)

Partner
Partner 5
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Aalborg Universitet
Aalborg
Nordjyllands Amt
DK-Dänemark
Universität/Fachhochschule/Akademie
http://www.cpd.aau.dk/
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Projektdateien
WBL-IE ProcessManual-FacilitatorTraining.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/11617/prj/WBL-IE%20ProcessManual-FacilitatorTraining.doc
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Produkte
1

WBL Operations Guide
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Produkt 'WBL Operations Guide'
Titel: WBL Operations Guide
Produkttyp: Unterlagen für offenen Unterricht
Marketing Text: In order to take advantage of the recent advances made in the area of Work Based Learning
a group of likeminded stakeholders with expertise in the area of WBL have formed a working
consortium. The consortium was set out to develop a “flexible” and “practical” model that will
facilitate the implementation of “workplace” learning. This project was funded by the
European Union. The model is designed to be very flexible while adhering to the quality
guidelines set out in the EQF and other quality tools.
The purpose of this document is to introduce the WBL-IE (Work Based Learning in Industrial
Engineering) concept that is developped by the six partners in the WBL-IE project
(consortium).
Beschreibung: This document describes the base structure of the WBL-IE concept and highlights those
factors that shall be taken into account while preparing a work based learning in a
tailor–made training program for the companies, especially in small and medium size
companies.
Work based learning is a subset of workplace learning. It refers specially to the achievement
of “planned learning outcomes” derived from the experience of performing a work role or
function. Work-based learning is a part of a cluster of concepts including “lifelong learning”,
“employability” and “flexibility”. One of the main differences between learning in the formal
education system and learning at work is that the former is based on formal, intentionally
planned education activities, while latter is mostly informal in nature. This model (WBL-IE) will
be designed to create a framework around which the informal learning achieve structure and
focus.
Zielgruppe: This programme will target all SME's with learning requirements.
Resultat: WBL Operations Guide
Anwendungsbereich: The WBL-IE concept includes six main steps that form the base for the WBL-IE concept.
Descriptions and definitions in this document help the reader to understand the connection
between each step and the factors to be taken into account for being able to proceed to the
next step. In the end of each chapter is described a quality gate that highlights the minimum
that is needed to be able to continue.
Target is to give a clear understanding about the difference between the WBL-IE concept and
the WBL-IE execution process (implementation). WBL-IE concept is flexible and allows
different kind of execution process due to factors that differ between customers for the
reasons described in this document. Examples of WBL-IE pilots during the WBL-IE project
help to understand why WBL-IE concepts implementations processes can be different. Yet in
each of the WBL-IE project execution of the WBL-IE concept has been proceeding through
these six steps. Examples can be found from the “WBL-IE Pilot feedback document”

WBL-IE concept in six steps
1.Introduction and target setting
2.Organization Training Needs Analysis (OTNA)
3.Training Needs Analysis for Learner (LTNA)
4.Training and project plan creation
5.Implementation
6.Overall evaluation of the implementation of WBL-IE process
Homepage: http://www.euro-ben.org/content/about
Produktsprachen: Englisch
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Veranstaltungen
Business EXPO
Datum
Beschreibung

10.09.2015
The Business Entrepreneurship and Excellence Hub.
All members showcasing in this area are at the fore in providing and supporting businesses in
Entrepreneurship, Innovation, Research and the journey of achieving Excellence. The
concept of the Hub is to showcase the extraordinary talent and innovation that is happening in
Ireland right now and to emphasis your importance in achieving this.

Zielgruppe

The target audience are businesses and individuals in the SE Region. How the WBL-IE
concept could be applied to their business to improve competitiveness and develop an
excellence approach to internal training process.

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

Donal Nolan
dnolan@iie.ie
Mobile: +353871389233

Zeitpunkt und Ort Bolands BMW Showrooms
DATE: Thursday, 10th September
TIME: 4:00 – 7:00 pm
VENUE:Cork Road, Waterford
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