PROTOKOLL
3 . KOMPASSKOMPASS -Partnertreffen
Kaunas, 1.- 4.6.2009
Teilnehmer/innen:
Sebastian Welter (Bundesarbeitskreis ARBEIT UND LEBEN), Genoveva Brandstetter (3s research
laboratory), Bogdan Navrocki (ZDZZ), Henrik Hjorth, Lisa Agerbaek, Thorben Hansen (OTS/SDE),
Jolanta Valiaugiene (Kaunas College), Anita Sourander, Eeva-Riitta Kangasmetsä (OMNIA),
Alexandra Edlinger (GAPC), Maureen Napier (EISS)
Ablauf:
•
•
•
•
•
•
•

Berichte der Projektpartner zu Entwicklungen im Bereich „Mobilitätsförderung“
Stand der Dinge (Sebastian Welter, ARBEIT UND LEBEN)
Was ist bisher geschehen? Evaluation der 1. Projektphase (Maureen Napier, EISS)
Erster Entwurf des Diskussions- / Definitionsrahmens (Genoveva Brandstetter, 3s)
e-Portfolio – die “Papier Version”(Lisa Agerbaek, SDE)
Test des “D-Rahmens” in Mobilitätsprojekten
Absprachen und Vereinbarungen

Kaunas College:
Zu Beginn des Treffens stellt die Stellvertretenden Direktorin für Wissenschaftsfragen, Dr. Nijole
Zinkeviciene das Kaunas College als gastgebende Einrichtung vor. Die Schule sei das zweitgrößte
College in Litauen, beschäftige 450 Lehrkräfte und unterrichte derzeit 8.600 Studierende.
Strategisches Ziel sei die Internationalisierung des College, da für Litauen dieser Erfahrungsaustausch
wichtig sei. Es bedürfe enger Beziehungen, um Lösungen für drängende Probleme finden zu können.
In Litauen sei die Lage derzeit stark von der internationalen Wirtschaftskrise geprägt. Die finanziellen
Möglichkeiten des Colleges seien daher aktuell sehr eingeschränkt. Man führe derzeit eine verstärkte
Evaluierung des eigenen Bildungsbetriebs durch und starte einen Wettbewerb unter Lehrkräften.
Denn die Internationalisierung der Einrichtung werde als sehr wichtig angesehen. Im Jahr 2009 plane
man 200 Studierende ins Ausland zu vermitteln, davon 60 nach Griechenland und Zypern. Wie
bereits beim Partnertreffen in Wuppertal beschrieben, sei das College aktuell an 3 LdV-Projekten
beteiligt.
Berichte der Projektpartner zu Entwicklungen im Bereich „Mobilitätsförderung“:
Anschließend berichten die Partner, was sich seit dem vergangenen Partnertreffen in Warschau im
Januar 2009 im Bereich der Mobilitätsförderung an Neuentwicklungen ergeben hat:
OMNIA:
Die Partnerorganisation wurde kürzlich mit einem Mobilitätszertifikat ausgezeichnet. Ein neues LdVMobilitätsprojekt erhielt die Bewilligung– ExpertONI - für Lehrkräfte in der Berufsbildung, an dem
mit AL Hamburg und GAPC zwei Partner dieses Projektes beteiligt sind. Es soll für die Erprobung
der Projektergebnisse genutzt werden. Des weiteren wird mit GAPC das LdVInnovationstransferprojekt „Ready-Study-Go“ realisiert, das arbeitsintensiv ist, aber erfolgreich
verläuft.

EISS:
Durch eine Umstrukturierung an der Universität Kent, mit der die Zahl zugeordneter Institute
reduziert wurde, musste EISS aus dem Universitäts-Verbund ausscheiden. Die Organisation bleibt
aber bestehen und nimmt weiter am KOMPASS-Projekt teil.
SDE (vormals OTS):
Im Rahmen einer Restrukturierung fusionierte die Odense Tekniske Skole mit der Berufschule Vejle
zur Syddanske Eferhofskole (SDE). Unter dem neuen Namen bleiben die jeweiligen Träger aber
erhalten. Die weitere Teilnahme am Projekt bleibt von den Veränderungen unberührt. Neu initiiert
werden konnte das Projekt „YouCanMove“, mit dem Mobilitätsbarrieren für Studierende erfasst
werden sollen: Denn Studierende sind schwer zu fassen, sobald sie als Praktikant/innen in einer
Firma tätig sind. Viele Betriebe verfahren sehr restriktiv mit der Einwilligung in eine Freistellung für
ihre Auszubildenden
3s:
Derzeit realisiert 3s eine ganze Reihe von Projekten und Studien, darunter eine Untersuchung zur
Orientierung auf Lernergebnisse (outcome-orientation) in der Bildungsarbeit. Es soll evaluiert
werden, wie weit der Ansatz bereits verbreitet ist und in welchen Bereichen Bildungsträger
insbesondere Unterstützung bei seiner Einführung brauchen. Außerdem hat 3s die Moderation des
Entwicklungsprozesses für den Österreichischen Qualifikationsrahmen inne und betreibt die
Exellenzberatung für einige Universitäten. Mit einem evangelischen Bildungsträger wird derzeit eine
Organisatonsentwicklungsberatung durchgeführt, mit dem Ziel, dessen Identität als protestantische
Einrichtung im Bildungsbereich zu stärken. Darüber hinaus ist 3s an dem Projekt
„NewCulturalChange“ zum Umbau des Berufsbildungssystems in Spanien beteiligt.
GAPC:
Aktuell ist man bei GAPC mit der Berichterstattung / Evaluation für zwei Mobliltätsprojekte befasst.
Daneben laufe das Auswahlverfahren für die Teilnehmer/innen für drei weitere Projekte, die im Juli –
September 2009 starten. Weiterhin erwarte man Praktikant/innen aus dem Berufsbereich
„Luftfahrt“, die aus Deutschland und Frankreich kommen.
Ausgebaut werde derzeit ein „e-campus“, ein online-Instrument mit dem Teilnehmer/innen von
Mobilitätsprojekten ihre Erwartungen an Auslandspraktika untereinander kommunizieren,
Bewerbungssschreiben verfassen, sich untereinander kennen lernen oder an einem Quiz teilnehmen
können. Das Projekt laufe sehr erfolgreich. Es werde geplant, das Instrument in den Auswahlprozess
von Teilnehmer/innen zu integrieren. Ein Problem bestehe darin, dass Kandidat/innen in der Regel
hohe Erwartungen an einen Auslandsaufenthalt hätten, aber selbst nur über geringe
Arbeitserfahrungen verfügen. Es fehle an Selbstbewusstsein auch einfachere Tätigkeiten zu
übernehmen, weil gering qualifizierte Arbeit als Anmaßung gegenüber der eigenen Person und dem
erreichten Qualifikationsniveau empfunden werde.
ZDZZ
Für die Teilnahme am KOMPASS-Projekt benötige man die Unterstützung der
Mitgliedsorganisationen, mit 2 Einrichtungen habe man bereits den Test der KOMPASSProjektergebnisse vereinbaren können. Derzeit unterrichte man 2 Gruppen von Schüler/innen in
LdV-Projekten zum Themenbereich Grundlagen der Berufsbildung. Diese seien jedoch zu kurz für
Auslandspraktika.
Mit Partnern in Dresden realisiere man ein Computer-Projekt zur Verbesserung der deutschen
Aussprache beim Sprachenlernen am Computer. Daneben bestehe ein nationales polnisches Projekt
zu Förderung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderungen.

ARBEIT UND LEBEN
Beim Bundesarbeitskreis wurden aktuell zwei neue LdV-Mobilitätsprojekte (ProViso und ProMove)
bewilligt, die für die Erprobung Projektergebnisse genutzt werden sollen. Darüber hinaus erhielten
aber auch anderen AL-Einrichtungen die Bewilligungen für Mobilitätsprojekte, so dass dieser Bereich
sich dynamisch entwickele, was sehr interessant, aber auch arbeitsintensiv sei: Die steigende Zahl der
Bewerbungen und das Eingehen auf individuelle Praktika-Wünsche mache die zunehmende transnationale Vernetzung der Partner erforderlich.
„Stand der Dinge“ (Sebastian Welter, ARBEIT UND LEBEN)
Sebastian Welter stellt einleitend nochmals die Grundkonzeption des Projektes und die daraus bisher
abgeleiteten Schlussfolgerungen vor: Im Projekt soll ein Verfahren entwickelt werden, dass es
vereinfacht, zwischen den entsendenden und aufnehmenden Einrichtungen Inhalte und
Lernzielsetzungen für Auslandspraktika abzustimmen und die im Ausland erbrachten Lernleistungen
zu dokumentieren. Das Verfahren soll es ermöglichen, berufsbezogene Tätigkeiten und
Lernleistungen mit „Kann-Beschreibungen“ interkultureller Kompetenz zu verknüpfen und in einem
internetbasierten E-Portfolio als Lernleistungen zu dokumentieren, um den Erwerb an Kompetenzen
während eines Auslands-Praktikums sichtbar zu machen.
Der Mehrwert soll darin bestehen, in Beratungs- und Auswahlgesprächen vereinfacht
Kompetenzprofile der Bewerber/innen mit den Anforderungsprofilen von Mobilitätsprojekten
abgleichen zu können, um Lern- und Qualifizierungsschwerpunkte abzustimmen, individuelle
Lernvereinbarungen abzuschließen und die in berufspraktischer Tätigkeit individuell erworbenen
interkulturellen Kompetenzen differenziert nach Anwendungsbereichen qualifiziert ausweisen zu
können.
Die dem Projekt zugrunde liegende Kompetenzmatrix soll dabei auf Rahmendokumenten basieren,
die bereits europaweit Anerkennung finden, um die Akzeptanz der Projektergebnisse sicherzustellen.
Dies sollen die „Empfehlungen zu den Schlüsselkompetenzen für Lebenslanges Lernen“, die
„Deskriptoren für den Europäischen Qualifikationsrahmen“ sowie die in der DeSeCo-Studie
entwickelte Kompetenzmatrix der OECD.
Im Verlauf des Projekttreffens in Warschau (Januar 2009) wurde erörtert, inwieweit diese
Überlegungen, die unterschiedlichen Konzepte in einer Matrix zusammenzuziehen, realisierbar
scheint und im Kreis der Projektpartner anhand eines Fragebogens an eigenen Mobilitätsprojekten
erprobt. Es erwies sich, dass das Konzept insgesamt zu funktionieren scheint, jedoch für die
Praxisanwendung weiter vereinfacht werden muss.
Im Verlauf des anstehenden Treffens sollte es daher darum gehen, den ersten Entwurf des
„Definitionsrahmens“ zu diskutieren und das Konzept des „e-portfolios“ zu erörtern.
Grundsätzlich befinde man sich bezüglicher der Entwicklung der Projektergebnisse gut im
vorgegebenen Zeitrahmen. Aufgrund vielfältiger anderer Aufgaben bestehe derzeit allerdings Verzug
bei der Umsetzung der Projektinfrastruktur: Der vorgesehene Flyer für die Vorstellung des Projektes
konnte noch nicht fertig gestellt werden, weil es noch keine abgestimmte Textversion gebe und auch
die Logos einiger Partnerorganisationen nicht vorliegen. Für die Projektwebsite gebe es zwar eine
Domain, bisher konnten aber die gestalterischen Aspekte der Website sowie die inhaltlichen
Materialien aus Zeitmangel noch nicht erstellt werden. Dies sollte möglichst im Verlauf der
Sommermonate geschehen.
Es sei wichtig, dass im Verlauf dieses Treffens alle Fragen geklärt würden, die mit der Entwicklung der
Projektergebnisse verbunden sind, damit deren Umsetzung möglichst bald in Angriff genommen
werden könne. Denn bereits ab Herbst 2009 stehe deren Erprobung an.

Was ist bisher geschehen? Evaluation der 1. Projektphase (Maureen Napier, EISS)
Maureen Napier stellte im Anschluss die Ergebnisse der ersten Projektzwischenevaluation vor, die sie
mittels eines unter den Projektpartnern versandten Fragebogens durchgeführt hat. Dieser umfasste
13 Fragen, die sich in vier Bereiche (Verständnis der Projektkonzeption, Rollen und Aufgaben in der
Projektpartnerschaft, Kommunikation zwischen den Partnern, Fragen und Herausforderungen)
gliederte:
Verständnis der Projektkonzeption: Die Partner antworteten zu 100% positiv. Hervorgehoben
wurde die gewählte Methode zur Projektentwicklung sowie der Verlauf der bisherigen
Partnertreffen, die effizient verlaufen seien und ihren thematischen Zweck deutlich erfüllt hätten.
Angemerkt wurde:
-

das Fehlen eigener Erfahrung in der Entwicklung von Definitionsgrundlagen,
nicht vollständig geklärte Schritte und Strukturen der Projekt-Umsetzung,
Notwendigkeit, weitere Zuständigkeiten im Projekt festzulegen,
mehr Hilfestellung bei Fragen der Projektadministration wird erwünscht.

Kommunikation der Projektpartner: Alle Partner äußerten sich zufrieden über die Art der
Zusammenarbeit und die positive Stimmung während der Treffen. Erwünscht wurde jedoch:
-

mehr Austausch zwischen den Partnertreffen,
Information über Entwicklungen zwischen den Treffen,
die Projekt-Website als Plattform für den Informationsaustausch
regelmäßigere Erinnerung an anstehende Projektereignisse und –Aufgaben,
mehr Aufmerksamkeit gegenüber ECVET-Entwicklungen

Fragen und Herausforderungen: Hervorgehoben wurde das gute gegenseitiges Einvernehmen unter
den Projektpartnern, das eine Stärke des Projektes darstelle. Man teile die gleichen Ansichten
bezüglich der geplanten Projektergebnisse, da es vergleichbare Erfordernisse und Erfahrungen gebe.
Allerdings bestehe eine Herausforderung darin, dass in allen Ländern unterschiedliche
Bildungssysteme existieren. Die Projektergebnisse müssten also so gestaltet werden, dass sie in allen
Fällen anwendbar seien. Angemerkt wurde:
-

dass mehr Gewicht auf die Beachtung von ECVET/ KSC-Beschreibungen gelegt werden
sollte,
dass eine regelmäßige Erinnerung an die Kernziele des Projektes erfolgen sollte,
dass zwischen den Partnern im Projekttreffen und –Planungen gut abgestimmt werden
sollten.

Insgesamt zeigte die Befragung, dass das Projekt von allen Beteiligten als interessantes Lernfeld
gesehen wird, die Partnerschaft effizient und gut zusammengestellt zu sein scheint, den angestrebten
Projektergebnissen ein großes Potential als Hilfsmittel für die Organisation und Durchführung von
Mobilitätsprojekten beigemessen wird, es aber weiterer Anstrengungen bedarf, um die angestrebten
Ziele auch realisieren zu können.
Erster Entwurf des Diskussions- / Definitionsrahmens
Genoveva Brandstetter stellt den ersten Entwurf des Diskussions-/Definitionsrahmens vor.
Basierend auf den bisher im Projektverlauf erarbeiteten Vorüberlegungen habe sie den Versuch
unternommen, ein kurzes und einfaches Konzept zu entwickeln, dass „Deskriptoren“ so konkret wie
möglich beschreibe. Dies empfehle sich auch im Hinblick auf die Zielgruppen, die mehrheitlich aus
jungen Leuten bestehe, von denen nicht erwartet werden könne, dass sie bereits über vielseitige
Kompetenzen verfügen. Solche „perfekten Individuen“ bräuchten entsprechende Mobilitäts-

Programme eher nicht. Bei der Auswahl von Deskriptoren habe sie versucht, alle Beschreibungen zu
vermeiden, die psychologisch-therapeutisch formuliert seien, um keine Klischees zu verstärken.
Im Verlauf einer Arbeitsgruppensitzung werden versuchsweise Deskriptoren für unterschiedliche
Bereiche entworfen und weiterentwickelt. Für die bei der Bearbeitung wurden bezüglich der
aufgeworfenen Fragestellungen folgende Vereinbarungen getroffen:
Wie können personale, soziale, interkulturelle Kompetenzen mit berufsbezogenen Arbeitsaufgaben /
Tätigkeitsbeschreibungen verknüpft werden?
Es stellt sich als sehr arbeitsaufwändig heraus, diese Beschreibungen zu formulieren. Sie differieren
von Berufsfeld zu Berufsfeld und fallen in verschiedenen Ländern unterschiedlich aus. Es wird daher
festgelegt, „Kann-Beschreibungen“ so zu formulieren, dass sie berufsübergreifend Anwendung finden
können, aber so konkret gefasst sind, dass sie in Bezug zu Rahmenlehrplänen und
Ausbildungsinhalten gesetzt werden können.
Wie können Niveaus für „Schlüsselqualifikationen“ festgelegt werden?
Es scheint möglich, soziale und personale Kompetenzen in Steigerung auszudrücken: verstanden als
Fähigkeit, eigene Mittel zur Orientierung, Kommunikation und Erledigung von Aufgaben im Ausland
zu nutzen. Die abgestufte Steigerung bestehe darin, inwieweit die Entwicklung von individuellem
„Problem“-Bewusstsein hin zur Fähigkeit fortgeschritten ist, diese Probleme eigenständig zu lösen,
bzw. die eigenen Fähigkeiten für die Lösung von Problemen in Gruppen und der weiter gefassten
Gemeinschaft (als Verantwortungsübernahme für andere) einsetzen zu können.
Fremdsprachenkompetenzen = Referenzrahmen für das Sprachenlernen: Die Beschreibungen der
Niveaustufen A1 – B2 werden vollständig übernommen.
Wie kann eine Verknüpfung der Matrix zum EQF erfolgen?
Eine Übernahme der EQF-Matrix scheint nicht möglich, da die „Deskriptoren“ sich auf
Qualifikationsniveaus beziehen, denen Bildungsabschlüsse zugeordnet sind. Dies trifft für
Mobilitätsprojekte nicht zu, die allenfalls Bestandteil von Bildungsgängen sind. Allerdings zeigt die
Bearbeitung der Deskriptoren für dieses Projekt, dass die Systematik mit der die EQF-Deskriptoren
entwickelt wurden (abgestufte Fähigkeit zum eigenständigen Handeln und wachsende Fähigkeit zur
Übernahme von Verantwortung in komplexen Situationen) als Grundlage für eine speziell auf den
Kontext von Mobilitätsprojekten zugeschnittene Niveaueinteilung verwendet werden kann.
Der in Warschau vorgelegte „Fragebogen-Entwurf“ soll überarbeitet und in drei Versionen (für
Entsendende / Aufnehmende Einrichtungen, Teilnehmer/innen und Partner in Praktikumsbetrieben)
vorgelegt werden soll. Den Kann-Beschreibungen wird eine Einleitung, die Sinn und Zweck des
Instrumentariums erläutert (Sebastian Welter) und einige Fragen vorangestellt. Die Fragebögen
sollen es ermöglichen, in der Erprobungsphase mit Teilnehmer/innen die Projektergebnisse in einer
Papierform zu testen, sofern das e-portfolio zu Beginn der Erprobungsphase noch nicht online
gestellt werden kann.
e-Portfolio – die “Papier Version”(Lisa Agerbaek, SDE)
Lisa Agerbaek stellt den Entwurf des e-portfolios vor, das als Bestandteil in die Projektwebsite
integriert werden soll. Das e-portfolio soll es ermöglichen, über die „Deskriptoren“ oder „KannBeschreibungen“ sichtbar zu machen, welches Kompetenzniveau a) ein Mobilitätsprojekt zur
Teilnahme erwartet, b) ein Kandidat vor Beginn eines Auslandsaufenthaltes bereits vorzuweisen hat
c) eine Teilnehmerin im Verlauf ihres Auslandspraktikums erworben hat. Der Vorschlag besteht
darin, die Fähigkeiten als „Spinnennetz“ sichtbar zu machen, um dem Beteiligten zu signalisieren,

welche Kompetenzen in unterschiedlichen Bereichen er entwickelt hat. Die Zuordnung zu
Kompetenzstufen und –Bereichen soll durch Beschreibungen verifiziert werden.
Hierzu ist es erforderlich festzulegen, in welchen Bereichen „Kann-Beschreibungen“ formuliert und in
wie viel Niveaustufen sie ausgedrückt werden sollen.
In einer anschließenden Arbeitsgruppen-Sitzung wird geklärt, wie das e-portfolio im „Workflow“
eines Mobilitätsprojektes Anwendung finden kann, bzw. an welche Zielgruppen sich die Ergebnisse
des Projektes insbesondere richten:
Zielgruppe: /
Arbeitsschritt:
Anforderungsprofil

Entsende- Organisation:
Projektmanager
Lehrkräfte

1. Entsendeorganisationen
können beschreiben, welche
Vorkenntnisse für die
Teilnahme an einem
Mobilitätsprojekt erforderlich
sind.

5. Entsendeorganisation und
Bewerber können aus dem
Abgleich von Anforderungsund Teilnehmerprofil eine
Lernvereinbarung erstellen
7. Anhand der Beschreibung
ihrer Lernfortschritte können
Teilnehmer/innen während
des Praktikums ihr
Kompetenzprofil erweitern.

Lernfortschritt im
Praktikumsverlauf:

Dokumentation
Lernleistungen:

Aufnahme-Organisation
Projektmanager
Lehrkräfte

Praktikumsbetrieb
Personalverantwortliche

2. Entsende- und
Aufnahmeorganisation können
das Anforderungsprofil für ein
Mobilitätsprojekt miteinander
abstimmen.

3. Die
Aufnahmeorganisation
kann frühzeitig mit
Praktikumsbetriebe mit
anhand des
Anforderungsprofils
Praktikainhalte abstimmen

4. Bewerber/innen können
ein Kompetenzprofil erstellen
um Vorerfahrungen zu
beschreiben und mit dem
Anforderungsprofil eines
Moblilitätsprojektes
abgleichen

Bewerbung:

Lernvereinbarung:

Teilnehmende:
Auszubildende
Arbeitnehmer/innen
Lehrkräfte in der
Berufsbildung

12. Entsendeorganisationen
können anhand der
Kompetenzprofile und, der
durch aufnehmende
Einrichtungen und
Praktikabetriebe bestätigten
Lernleistungen mit den
Teilnehmer/innen die
Dokumentation der
Lernleistungen abstimmen.

6. Die Aufnahmeorganisation
kann anhand der
Lernvereinbarung gezielt
Praktikabetriebe auswählen und
Tätigkeitsfelder abstimmen
8. Während des Tutoriums kann
die Aufnehmende Einrichtung
anhand des Kompetenzprofils
mit den Teilnehmer/innen
ermitteln, welche Lernziele
erreicht wurden.

11. Aufnehmende Einrichtungen
können anhand des erweiterten
Kompetenzprofils mit den
Teilnehmer/innen abstimmen,
welche Lernleistungen
dokumentiert werden sollen.

9. Aufnehmende
Einrichtungen und
Praktikumsbetriebe
können anhand der
Lernfortschritte ermitteln,
ob das Praktikum wie
geplant verläuft und ggfs.
Inhalte anpassen.
10. Praktikabetriebe
können anhand der
Lernvereinbarungen
bestätigen, welche
Lernleistungen im
Praktikum erbracht
wurden.

Test des “D-Rahmens” in Mobilitätsprojekten
Es wird vereinbart, dass die Erprobung des e-Portfolios im November 2009 beginnen soll. Dazu
sollen die „Kann-Beschreibungen“ und der Definitions-Rahmen in einer vorläufig abschließenden
Version bis August 2009 vorliegen, damit die Programmierung des e-Portfolios erfolgen kann. Dies
soll als „interaktiver Prototyp“ zum kommenden Partnertreffen in Madrid im Oktober 2009
vorliegen.

KOMPASSKOMPASS-Terminplanung Juni – Dezember 2009
Aufgabe:
JUN 2009
JUL 2009
AUG 2009
Endgültige
Übersetzung
Projektflyer I
Textversion +
Rückmeldung
Partner an AL
Bis 10.6. an
BAK senden

Flyer-Text
Druck (Anzahl
Exemplare?)

Struktur der
Website
erstellen

Mit Inhalten
füllen

Deskriptoren

Deskriptoren
und
Fragebögen
überarbeiten

Deskriptoren an
alle Partner
senden

Fragebögen

Vorwort
verfassen
(Sebastian
Welter)

Logos
Projektpartner
Projekt-Website

e-portfolio
Testphase
Fragebögen / eportfolio
Partnertreffen
Spanien
Zwischenbericht

Rückmeldung
an Sebastian –
finale Version
erstellen

2. Version
PapierPrototype

SEP 2009

OCT 2009

Vollständige
Sprachversionen
der Website
verfügbar
Test-Leitfaden zur
Erprobung der
Fragebögen
(Sebastian,
Genoveva,
Maureen)

TestLeitfaden für
e-portfolio
(für 4.
Partnertreffe
n)

1. Interaktiver
Prototyp 1. Test des
Prototyps mit
Studenten

2.
interaktiver
Prototyp
Test der
Fragebögen
und
Evaluation
Madrid, 19.22.10.2009
Abgabe
31.10.2009

Das nächste Partnertreffen findet vom 1 9 . – 22.
22. Oktober 2009 in Madrid statt.
Sebastian Welter

NOV 2009

Test des eportfolios durch
Partner

DEC 2009

