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- Worum geht es bei dem Projekt?
Das Projekt "Akkreditierungssystem für EntwicklerInnen von Berufsbildungscurricula" (Accreditation Centre for VET Curriculum Developers)
wurde im November 2007 mit Unterstützung des Programms für Lebenslanges Lernen - Leonardo da Vinci der Europäischen Kommission
initiiert. Mit der Umsetzung sind acht Institutionen aus fünf Ländern betraut. Das Projekt hat eine Laufzeit von 24 Monaten und verfolgt komplexe
Ziele im Hinblick auf Entwicklungen bei der elektronischen Curriculumentwicklung. Während die Anzahl elektronischer Curricula im Bereich der
Berufsbildung stetig zunimmt, kommen CurriculumentwicklerInnen nach wie vor in separaten Entwicklungsworkshops zusammen. In den
meisten EU-Ländern und auf EU-Ebene fehlen sowohl ein gemeinsames Regelungssystem als auch ein standardisiertes Anforderungssystem
mit Kriterien zur Qualitätssicherung bei der Erstellung elektronischer Curricula. Außerdem existiert weder eine Datenbank akkreditierter
ExpertInnen im Bereich der elektronischen Curriculumentwicklung noch eine Datenbank über akkreditierte elektronische Curricula.
Erstes Ziel des Projekts ist daher die Schaffung eines Europäischen Akkreditierungssystems für EntwicklerInnen von elektronischen
Berufsbildungscurricula. Die Bestandteile des Akkreditierungssystems sollen - in komplexer Weise - allen Akteuren von Nutzen sein, die ein
direktes oder indirektes Interesse an der elektronischen Curriculumentwicklung haben: Lehrende und Ausbildende, die elektronische Curricula
entwickeln (Curriculum-EntwicklerInnen), Lehrende und Ausbildende, die elektronische Curricula im Rahmen ihrer Arbeit einsetzen und
Lernende, die elektronische Curricula beim Lernen nutzen.
CurriculumentwicklerInnen können - mithilfe des vom System (Prior Learning Assessement System - PLAS) bereitgestellten
"Beurteilungsverfahrens der Vorkenntnisse"- bereits vorhandene Kenntnisse im Bereich der Curriculumentwicklung bewerten lassen. Anhand
des "Kriterienpakets von Akkreditierungserfordernissen" (Accreditation Requirement Criteria Package - ARCP) und der "Standardisierten
europäischen Akkreditierungsregeln" (Standardized European Accreditation Regulations - SEAR) können sie sich ein Bild von den Trends im
Bereich der Qualitätssicherung bei der Entwicklung von elektronischen Berufsbildungscurricula machen. Mithilfe des im Rahmen des Systems
bereitgestellten Kerncurriculums des "E-Learning-Kurses" (Training Course - TC) können sie sich auf das
"Akkreditierungsverfahren" (Accreditation Process - AP) vorbereiten, durch das sie zu akkreditierten elektronischen CurriculumentwicklerInnen
werden können und in die abfragbare "ExpertInnendatenbank der CurriculumentwicklerInnen" (Database of Experts in Curriculum Development DECD) aufgenommen werden können.
Die internationale Anerkennung des Systems soll durch die Netzwerke der Europäischen Union erfolgen, insbesondere durch das Netzwerk für
die Ausbildung von Ausbildern (TTNet) des Europäischen Zentrums für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop). Die formale Akkreditierung
soll durch die Generaldirektion Bildung und Kultur (GD EAC) der Europäischen Union anerkannt werden.

- Wem nutzt es?
Das Projekt ist für mehrere Gruppen von Nutzen. Zum einen für Personen, die im Bereich der elektronischen Curriculumentwicklung tätig sind
oder gerne tätig werden würden, und zum anderen für alle Personen und Einrichtungen, die direkt oder indirekt die Dienstleistungen von

CurriculumentwicklerInnen elektronischer Curricula in Anspruch nehmen. Unter diese Kategorien fallen folgende Einrichtungen und Gruppen:
1. Lehrende und Ausbildende, die ihre Kompetenzen im Bereich der elektronischen Curriculumentwicklung beurteilen, verbessern und
akkreditieren lassen können;
2. Öffentliche Einrichtungen, die für die elektronische Curriculumentwicklung auf nationaler Ebene zuständig sind;
3. Private und öffentliche Bildungseinrichtungen, die ihre Bildungsangebote durch moderne elektronische Curricula ergänzen möchten;
4. Unternehmen, die ihren MitarbeiterInnen eine kompetenzbasierte, modulare betriebliche Ausbildung bieten möchten;
5. SchülerInnen, erwachsene Lernende sowie alle ArbeitnehmerInnen, die an betrieblichen Ausbildungsmaßnahmen teilnehmen, welche
von ExpertInnen organisiert wurden, die durch das ACVDC-System akkreditiert sind.

- Welche Produkte werden erwartet?
Kriterienpaket von Akkreditierungserfordernissen (Accreditation Requirement Criteria Package) - ARCP
Das ARCP besteht aus zwei Teilen:
1. Charakteristika eines guten E-Learning-Curriculums.
2. Ein Kompetenzkontext, der für die durch die obigen Charakteristika beschriebenen elektronischen Curricula erforderlich ist.
Die Entwicklung des Kriterienpakets von Akkreditierungserfordernissen würde dazu dienen, Standards für den Berufstand der EntwicklerInnen
von elektronischen Curricula zu erarbeiten und ihn von den "einfachen" Lehrenden und Ausbildenden zu unterscheiden. Einen Typ von
CurriculumentwicklerInnen für elektronische Curricula kann man als EntwicklerInnen von Web 2.0-kompatiblen Curricula bezeichnen. Diese
müssen in der Lage sein, modularisierte, lernergebnisorientierte Curricula sowohl in herkömmlichen als auch in E-Learning-Umgebungen zu
entwickeln, indem sie innovative pädagogische Ansätze (kooperative Methoden, problembasiertes Lernen usw.) und die modernsten
Unterrichtsinstrumente (E-Learning) anwenden sowie Zusammenhänge zwischen allgemein bildenden beruflichen und theoretisch-praktischen
Inhalten herstellen.
Standardisierte europäische Akkreditierungsregeln (Standardised European Accreditation Regulations) - SEAR
SEAR beschreibt den "gesetzmäßigen" Akkreditierungsvorgang. Dazu gehören die Kompetenzerfordernisse (ARCP) sowie alle formalen
Erfordernisse und Dokumente (auszufüllende Formulare), die verlangt werden, um als akkreditierte/r Curriculumentwickler /in für elektronische
Curricula anerkannt zu werden; außerdem legt SEAR das Verfahren für die Akkreditierung von Kandidaten fest und stellt es bereit.
Beurteilungsverfahren der Vorkenntnisse (Prior Learning Assessment System) - PLAS
Das Beurteilungsverfahren der Vorkenntnisse dient der Evaluierung des Wissens der Lehrenden und Ausbildenden, die als
CurriculumentwicklerInnen für elektronische Curricula akkreditiert werden möchten. Es handelt sich dabei um ein
Wissensbeurteilungsinstrument zur Evaluierung des Wissens der Kandidaten im Vergleich zum ARCP. Wenn die Kandidaten das
Beurteilungsverfahren erfolgreich bestehen, können sie in die europäische ExpertInnendatenbank der CurriculumentwicklerInnen (DECD) für
elektronische Curricula aufgenommen werden; falls sie ihr Wissen noch verbessern müssen, haben sie die Möglichkeit, sich für einen
Ausbildungskurs anzumelden, der auf Grundlage des ACVCD-Kerncurriculums (TC - siehe unten) konzipiert ist.
E-Learning-Kurs (Training Course) - TC
Der E-Learning-Kurs wird aus einem Kern- bzw. Rahmenlehrplan für die Ausbildung von Lehrenden bestehen, die akkreditierte
CurriculumentwicklerInnen für elektronische Curricula werden wollen. Aufbauend auf dem Kernlehrplan kann jeder, der eine Ausbildung auf dem
Gebiet anbieten möchte, ein lokales elektronisches Curriculum entwickeln. Das vorliegende Projekt wird einen Muster-Onlinekurs entwickeln, um
den Grundgedanken der Ausbildung aufzuzeigen. Der auf dem Kerncurriculum aufbauende Online-E-Learning-Kurs umfasst 17 Stunden
Theorie, 40 Stunden Praxis sowie 3 Stunden Test- und Kontrollfragen. (Auch er wird auf CD-Rom erhältlich sein.) Stellt sich heraus, dass eine
das PLAS-Verfahren durchlaufende Person eine Ausbildung benötigt, um die Prüfung zu bestehen, kann sie am TC teilnehmen, der sie auf die
Akkreditierung vorbereitet.
Akkreditierungsverfahren (Accreditation Process) - AP

Dieses Verfahren umfasst zwei Teile, wie bereits unter SEAR beschrieben:
eine Onlineprüfung, bei der die erforderlichen Kompetenzen der Kandidaten beurteilt werden;
die administrativen Unterlagen, die für die Akkreditierung und zur Aufnahme in die ExpertInnendatenbank ausgefüllt und vorgelegt werden
müssen.
ExpertInnendatenbank der CurriculumentwicklerInnen (Database of Experts in Curriculum Development) - DECD
Europäische Datenbank der ExpertInnen für Curriculumentwicklung elektronischer Curricula.
Ein Pool, in den alle ExpertInnen, die das Akkreditierungsverfahren erfolgreich durchlaufen haben, aufgenommen werden können (sofern sie
dies wünschen). In dieser Datenbank können die ExpertInnen nach Zuordnung, Spezialisierung, Sprachkenntnissen, Herkunftsland, Anzahl von
Jahren praktischer Erfahrung, Sektoren usw. gesucht werden.

- Wie können Sie sich beteiligen?
Die im Rahmen des Projekts zu entwickelnden Produkte sollen bis Ende 2009 fertiggestellt sein.
ARCP und SEAR sollen Ende 2008 einsatzbereit sein, wobei die nationalen Validierungsverfahren im Frühherbst durchgeführt werden sollen.
PLAS, TC und AP sollen im Frühjahr 2009 in die Pilotphase eintreten.
ExpertInnen, die sich am Validierungsverfahren und/oder an der Pilotphase beteiligen möchten, werden gebeten, die zuständige Einrichtung in
ihrem Land zu kontaktieren. (Siehe unten: Partnerschaft: Verbreitungspartner.)

- Wie ist der aktuelle Arbeitsstand des Projekts?
Die Projekteröffnungssitzung fand am 28.-29. Februar 2008 in Budapest statt. Die Partner legten gemeinsam den Zeitplan und die
Grundkonzepte der Arbeitsmethoden für die Entwicklung des Kriterienpakets von Akkreditierungserfordernissen und der Standardisierten
europäischen Akkreditierungsregeln fest.
Derzeit werden auf nationaler Ebene Untersuchungen zum Thema der elektronischen Curriculumentwicklung mittels standardisierter
Fragebögen durchgeführt.
In der daran anschließenden Phase werden die Erhebungsergebnisse ausgewertet und die ersten Versionen des ARCP und der SEAR für die
nationale Validierung erarbeitet.
Der nächste Newsletter zum Projekt (Erscheinungstermin: Oktober 2008) wird über die Ergebnisse der nationalen Validierungsverfahren sowie
über das bis dahin erarbeitete Kriterienpaket von Akkreditierungserfordernissen bzw. die bis dahin entwickelten Standardisierten europäischen
Akkreditierungsregeln informieren.

- Wer sind die Partnerländer und -institutionen?
An dem Projekt nehmen acht Partner aus fünf Ländern teil. Zur Partnerschaft gehören zwei Arten von Mitgliedern: Inhaltsentwickler und
Verbreitungspartner
Die Inhaltsentwickler sind für die Herstellung der Produkte (ARCP, SEAR; PLAS, TC, AP) zuständig und nehmen an den jeweiligen
Verbreitungsaktivitäten auf nationaler Ebene teil.
Die Verbreitungspartner organisieren die Validierung und die Pilotphase der Produkte auf nationaler Ebene, geben Feedback zu den ersten
Versionen der Produkte und übernehmen Verbreitungsaktivitäten auf nationalen und internationalen Konferenzen und Messen.
Partner im Bereich Inhaltsentwicklung:
Digitális Pedagógiai Szakmai-szolgáltató Intézet - Ungarn
http://www.dpszi.hu

Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH - Deutschland
http://www.wak-sh.de
Istituto Jacques Maritain - Italien
http://www.maritain.org/
Vytautas Magnus University (VMU) - Litauen
http://www.vdu.lt
Verbreitungspartner:
Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft - Österreich
http://www.ibw.at/
Bundesinstitut für Berufsbildung - Deutschland
http://www.bibb.de/de/index.htm
Oktatásfejlesztési Observatory - Ungarn
http://www.observatory.org.hu/
Istituto per lo Sviluppo della Formazione dei Lavoratori - Italien
http://www.isfol.it/

- Impressum
Diese Veröffentlichung ist der elektronische Newsletter des ACVCD-Projekts und erscheint regelmäßig alle sechs Monate. Er enthält
Nachrichten, Informationen und aktuelle Fragestellungen zur Thematik elektronische Curriculumentwicklung und CurriculumentwicklerInnen für
elektronische Curricula sowie zu den Projektarbeiten.
Wenn Sie diesen Newsletter künftig nicht mehr erhalten möchten, dann senden Sie bitte eine E-Mail an info@acvcd.eu mit dem Betreff
NEWSLETTER UNSUBSCRIBE und Ihrem Country Code.
DPSI - als Projektkoordinator - genehmigt die Wiedergabe der Inhalte des Newsletters mit Quellenangabe. Bitte informieren Sie uns über
info@acvcd.eu über jede Wiedergabe, die Ihnen auffällt.
Die Veröffentlichung dieses Newsletters erfolgt mit Unterstützung der Europäischen Kommission.
Die Inhalte geben nicht notwendig die Auffassungen und Positionen der Kommission zu diesem Thema wieder.
Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen haben, so kontaktieren Sie bitte unser Team über info@acvcd.eu
Koordinierende Organisation : Digitális Pedagógiai Szakmai-szolgáltató Intézet (Fachdienstleistungseinrichtung für E-Pädagogik)
1036 Budapest Pacsirtamező u. 41.
Telefon: + 36 1 437 0376
Fax: + 36 1 437 0375
info@acvcd.eu
C DPSZI, 2008

More information: www.acvcd.eu

