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Driver Instructor Education 2.0 (DE/09/LLP-LdV/TOI/147236)

Project Information
Title: Driver Instructor Education 2.0
Project Number: DE/09/LLP-LdV/TOI/147236
Year: 2009
Project Type: Transfer of Innovation
Status: completed
Country: DE-Germany
Marketing Text: The aim of the transfer project was to advance the driver instructor education in selected
European countries (Germany, Belgium, Austria) by implementing web 2.0-supported video
and internet technologies. For this a specially developed internet platform as well as
experiences from the field of sports have been used.
Summary: On the level of practical driver instructor education a technology-based fostering of
competence-focused learning with reflexive and situated elements (aim: instruction
development) have taken place. This technical-didactic innovation is not only supposed to
advance the professional and instructional competence but also to provoke an organizational
professionalization. The applied educational technologies can enhance the exchange of
knowledge among colleagues or support transnational quality development through the
assessment of good practices (aim: knowledge and quality management). The project was
supported scientifically by the University of the German Federal Armed Forces in Munich
(aim: evaluation). The European Driving Schools Association was in charge of the project
from a professional perspective and has promoted its distribution (aim: dissemination).
Description: The demands for professional skills of driving instructors have significantly expanded in recent
years. Today, driver instructors do not only have to process scientific-technological knowledge
according to the specific situation but also need to be able to be self-reflective and need to
have coaching competence (e.g. MERIT project) as well as management skills (e.g. quality
assurance). In this profile of requirements the use of digital media as used in current web 2.0
applications (this includes the associated constructivist didactics) are still irrelevant in
respective recommendations and guidelines. Over the last years, driving schools have
equipped themselves with beamer, laptop/PC and video. However, this “mechanization”
affects only theoretical instruction and often replicates an ex-cathedra teaching.
This project applied to the practical driver instructor education: The goal was to
professionalize the driver instructor education by implementing web 2.0-based video and
internet technology using a specially developed internet portal which originates from the field
of sports (e.g. MERIT project, coaching strategies). The focus lied on the reflection of the
driving and coaching performance of the driver instructor candidates. To actively foster the
reflection performance, the driver instructors were requested to highlight and comment
specific scenes in their own videos based on time-stamps. All video comments were saved in
a personal e-portfolio to foster the competency development. From an organizational
perspective, such a video accompanied coaching includes the possibility for quality and
knowledge management. The project’s aim was to test first approaches and possibilities of a
transnational exchange of knowledge to foster a cooperative development of quality.
As a result a job-related internet portal in the field of driver instructor education has been
implemented. In the context of a scientific evaluation, experts from the field of e-learning and
knowledge management conducted feasibility and impact studies and documented their
evaluation results in a evaluation report. Within this project, the potentials of media
respectively web 2.0 based driver instructor education have been focused for the first time.
This was a novelty for this occupational group. Regarding training driving schools as well the
political level of the professional association the added value of the educational technologies
(web 2.0) for the promotion of professional skills and instruction quality have been indicated
and anchored in practice with selected partners.

Themes: *** Utilization and distribution of results
*** Quality
*** Sustainability
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5166
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Project Information
*** ICT
*** Open and distance learning
*** Continuous training
*** Initial training
Sectors: *** Information and Communication
*** Education
** Administrative and Support Service Activities
** Transportation and Storage
** Professional, Scientific and Technical Activities
Product Types: open and distance learning
distribution methods
teaching material
evaluation methods
material for open learning
transparency and certification
Film
website
Product information: Within the framework of the EU project a web 2.0-supported video- and internet portal hase
been adapted and provided (transfer project) to the context of driver instructor education.
Besides the mere technology the portal contains instruction videos, i.e. didactic support, that
explain how you can use the portal for an advanced reflection. All evaluation results of the
project have been documented in the evaluation report.
Projecthomepage: http://driver-instructor-education.org/
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Project Contractor
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Ghostthinker GmbH
Wolfratshausen
Bayern
DE-Germany
SME - small and medium-sized enterprise (up to 250 employees)
http://ghostthinker.de/

Contact Person
Name:

Frank Vohle

Address:

Am Loisachbogen 7a

City:
Country:

Wolfratshausen
DE-Germany

Telephone:
Fax:
E-mail:
Homepage:

0049-8171-926757
0049-821-598-5657
frank.vohle@ghostthinker.de
http://ghostthinker.de/
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Coordinator
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Universität der Bundeswehr München, Professur für Lehren und Lernen mit Medien
Neubiberg
Bayern
DE-Germany
university/Fachhochschule/academy
http://lernen-unibw.de/

Contact Person
Name:

Tamara Ranner

Address:

Werner-Heisenberg-Weg 39

City:
Country:

Neubiberg
DE-Germany

Telephone:

0049-89-60045121

Fax:
E-mail:
Homepage:

tamara.ranner@unibw.de
http://lernen-unibw.de/tamara-ranner
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Partner
Partner 1
Name:

Fahrwelt Kern

City:
Country/Region:

Burgkirchen
Upper Austria

Country:
Organization Type:
Homepage:

AT-Austria
SME - small and medium-sized enterprise (up to 250 employees)
http://www.fahrwelt.at/index.php

Partner 2
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

KMH
Wolfratshausen
Bayern
DE-Germany
SME - small and medium-sized enterprise (up to 250 employees)
http://www.fahrschule-kmh.de/

Partner 3
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:

Auto Ecole Central
Eupen
Limburg
BE-Belgium
SME - small and medium-sized enterprise (up to 250 employees)

Homepage:

Partner 4
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Europäische Fahrlehrer Assoziation e.V.
München
Upper Bavaria
DE-Germany
association/non-governmental organisation
http://www.efa-eu.com
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Products
1

Online-Platform "DriverInstructor Education 2.0" and introduction video

2

Video tutorials for trainers and driving instructor (candidates)

3

edubreak®CU

4

Project website

5

Project information sheet

6

Scientific evaluation instruments

7

Scientific evaluation report

8

Scientific poster

9

Conference contributions

10

Network activities

11

Transfer concept

12

Protocols of consortium meetings

13

Written instruction help

14

Information posters

15

Scientific reports

16

Project brochures in different languages

17

Einführungsvideo
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Product 'Online-Platform "DriverInstructor Education 2.0" and introduction
video'
Title: Online-Platform "DriverInstructor Education 2.0" and introduction video
Product Type: website
Marketing Text: The online platform edubreak®CAMPUS offers a large number of features. Besides
edubreak®PLAYER with its tools for working
on videos, there is a task and video area and an e-portfolio to collect the results of the tasks.
Furthermore, practical user administration and an instructors’ cockpit that includes feedback
management are available. The members’ area offers various community tools to exchange
experience with other users. There are in addition a FAQ-list and a help feature.
Description: Das Online-Portal verfügt über verschiedene Werkzeuge. Zentral ist dabei ein eigens
entwickelter Flash-Videoplayer (edubreak®PLAYER). Dieser ermöglicht es,
zeitmarkenbasiert (auf Millisekunden genau) Kommentare in Form von Text und Zeichnungen
im Video zu erstellen. Weiterhin können in einem Kommentare im Videoplayer Situationen
anhand einer Ampel-Bewertung als kritisch (rot), unklar (gelb) oder gut gelungen (grün)
charakterisieren. Zudem besteht die Möglichkeit, die kommunikativen Aspekte der Situation
zu reflektieren (Kritik, Anweisung, Erklärung, Lob sowie Mimik, Gestik und Körperhaltung)
und mittels einer Wettermetapher die Emotionen einer Situation zu bewerten (z.B.
Sonnenschein für positive Stimmung, Blitze für eine negative Atmosphäre). Alle
Videokommentare werden in einem persönlichen ePortfolio abgespeichert, was die
individuelle Selbstreflexion und Kompetenzentwicklung unterstützen kann. Das Online-Portal
bietet darüber hinaus einen Mitglieder-Bereich, in dem alle Ausbilder und Fahrlehreranwärter
aufgelistet werden. Die Nutzer haben die Möglichkeit,hier ein eigenes Profil anzulegen, ein
Foto hochzuladen und anderen Personen Nachrichten zu schreiben. Für die Ausbilder gibt es
im Online-Portal eine einfache Teilnehmerverwaltung und ein Moderatoren-Cockpit, das
jedem Ausbilder einen Überblick über alle von ihm gestellten Aufgaben und Videos samt ihrer
Zuordnung zu bestimmten Fahrlehreranwärtern sowie dem aktuellen Bearbeitungsstatus
bietet.
Target group: The platform is directed at driving instructor trainees and driving instructors as well as
professional on-the-job trainers.
Result:
Area of application: The online platform ist currently available in German. Depending on the requirement, we can
also provide the online platform and other products in your language. If you are interested,
please send an e-mail to Ghostthinker GmbH with the subject reference “edubreakDriving”
(vohle@ghostthinker.de).
Homepage: http://driver-in-edu.org/
Product Languages: German

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5166&prd=1
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Product 'Video tutorials for trainers and driving instructor (candidates)'
Title: Video tutorials for trainers and driving instructor (candidates)
Product Type: Film
Marketing Text: Die Videotutorials stellen eine audiovisuelle Gebrauchsanleitung für das Online-Portal
edubreak®CAMPUS dar. Anhand von Screenvideos wird den Nutzern kurz erläutert, welche
Bereiche sie im Portal finden und wozu diese dienen. Weiterhin wird z.B. erläutert, wie man
einen Kommentar in einem Video erstellen oder wie man als Ausbilder eine neue Aufgabe im
Portal anlegen kann. Zudem gibt es für Ausbilder ein Video, das erklärt, wie die Software zum
Upload von Videos in das Online-Portal, edubreakCU, funktioniert.
Description: Im Zentrum des Projektes stand die Nutzung des Online-Portals edubreak®CAMPUS. Um
neuen Nutzern den Einstieg in das Portal zu ermöglichen, wurden die kurzen Videotutorials
erstellt. Auf diese Weise kann der jeweilige Ausbilder bei der Einführung in die
internetgestützte Videoreflexion auf eine eingehende Einführung in die Technik verzichten
und die Fahrlehreranwärter bzw. Fahrlehrer auf die Videotutorials verweisen. Auch neue
Ausbilder können sich auf diese Weise über das Portal und seine Funktionalitäten eingehend
informieren. Der Vorteil an den Videotutorials ist, dass man sie sich zu Hause in Ruhe und so
oft man möchte anschauen kann. Sollte man länger nicht mehr mit dem Portal gearbeitet
haben und z.B. nicht mehr wissen, wie man eine neue Aufgabe anlegt, kann man sich das
jederzeit im Video anschauen.
Target group: Zielgruppe der Screenvideos sind Fahrlehreranwärter, Fahrlehrer sowie Ausbilder in der
Fahrlehreraus- und -weiterbildung.
Result:
Area of application: Fahrlehreraus- und -weiterbildung
Homepage:
Product Languages: German
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Product 'edubreak®CU'
Title: edubreak®CU
Product Type: others
Marketing Text: Special software has been developed in order to facilitate video uploading to the online
platform. After the video has been recorded, the trainer connect the memory card to the
computer through a card reader. They then open the edubreak®CU programme and assign
the videos with their respective tasks to the trainees. The programme does the rest
automatically. With only one mouse click it converts, compresses and uploads the videos to
the web.
Description: Die Bereitstellung der Videoinhalte ist ein wichtiger Schritt, um Präsenzveranstaltungen, wie
die Ausbildung der Fahrlehreranwärter vor Ort oder bei Schulungsfahrten, begleitend im
Online-Portal sichtbar und damit verwendbar zu machen. Hierbei ist der Aufwand als
kritischer Faktor einzustufen. Um diesen so gering wie möglich zu halten, wurde
edubreak®CU speziell für den Einsatz im Rahmen des Projektes angepasst. So ist es nun
möglich, ohne zusätzliche Schritte im Online-Portal die Videos einzelnen
Fahrlehreranwärtern/Fahrlehrern sowie Aufgaben zuzuweisen und diese mit nur "einem Klick"
den Nutzern zugänglich zu machen.
Um den Nutzern das Hochladen der Videos in das Online-Portal zu erleichtern, wurde eine
spezielle Software entwickelt. Nach der Videoaufnahme schließt der Ausbilder die
Speicherkarte mit dem Video mit Hilfe eines Kartenlesegeräts an den Computer an.
Anschließend öffnet er das Programm edubreak®CU und weist dort den Videos den
jeweiligen Fahrlehreranwärter und die Aufgabenstellungen zu. Den Rest übernimmt das
Programm automatisch. Mit einem Mausklick konvertiert, komprimiert und lädt das Programm
die Videos in die Online-Umgebung hoch.
Target group: Zielgruppe von edubreakCU sind Ausbilder in der Fahrlehreraus- und -weiterbildung.
Result:
Area of application: Fahrlehreraus- und -weiterbildung
Homepage:
Product Languages: German

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5166&prd=5
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Product 'Project website'
Title: Project website
Product Type: website
Marketing Text: Die Projekt-Website (http://driver-instructor-education.org/) diente vor allem zum
Bekanntmachen des Projektes und seiner Entwicklungen und als Informationsplattform für
das gesamte Konsortium. Die Website enthält zum einen Informationen über das Projekt in
deutscher und englischer Sprache sowie eine Übersicht aller Projektbeteiligten mit Verweis
auf ihre eigenen Websites. Bei wichtigen Ereignissen im Projektverlauf wurde die Website
über eine Blog-Funktion regelmäßig aktualisiert. Hier wurde nicht nur über KonsortiumTreffen berichtet, sondern z.B. auch über Disseminationsaktivitäten, die im Rahmen des
Projektes stattgefunden haben. Außerdem wurde ein Bereich eingerichtet, in dem alle
Publikation zum und über das Projekt zum Download bereitgestellt werden.
Description: Die Projekt-Website war ein wichtiges Instrument im Rahmen der Disseminationsaktivitäten.
Es diente dazu, Transparenz über unser Vorgehen im Projekt zu schaffen und allen
Interessierten (anderen Ausbildern aus Fahrlehrerausbildungsstätten oder
Ausbildungsfahrschulen, Fahrlehrerverbänden etc.) eine Informationsplattform zu bieten.
Zugleich wurde die Website dazu genutzt, um alle Partner über die Projektentwicklungen auf
dem Laufenden zu halten und ihnen alle Publikationsunterlagen dazu zur Verfügung zu
stellen. Somit konnte die Website gleich mehrere Zwecke erfüllen.
Target group: Die Zielgruppe der Projekt-Website sind die Projektpartner sowie alle, die sich für das Projekt
interessieren (Wissenschaftler, Fahrlehrer, Ausbilder, Verbände etc.).
Result:
Area of application:
Homepage: http://driver-instructor-education.org/
Product Languages: German
English

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5166&prd=6
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Product 'Project information sheet'
Title: Project information sheet
Product Type: distribution methods
Marketing Text: Zusammen mit der Nationalagentur beim Bundesinstitut für Berufsbildung wurde ein
sechsseitiges Projektinfoblatt erstellt. Es hat den Zweck, dass Projekt sowie die dabei
entstandenen Produkte kurz und prägnant vorzustellen. Ziel ist es, die Zielgruppen des
Projektes mit dem Projektinfoblatt anzusprechen und auf das Projekt aufmerksam zu
machen.
Description: Das Projektinfoblatt dient dazu, das Projekt und seine Ergebnisse bekannt zu machen und
neue Nutzer für das Online-Portal zu werben. Dafür wurde es an die Praxispartner zur
Weitergabe verteilt sowie an zahlreiche Interessensvertretungen der Berufsgruppe sowie an
politische Entscheidungsträger. Außerdem wird das Projektinfoblatt auf Tagungen und
Kongressen im Fahrlehrerbereich an Interessierte weitergegeben. Es findet sich zudem im
Bereich Publikation auf der Projekt-Website. Zusätzlich verteilt die NA beim BIBB das
Projektinfoblatt auch bei ihren Veranstaltungen und stellt es Interessierten zum Download
bereit.
Target group: Die Zielgruppe vom Projektinfoblatt sind Fahrlehreranwärter, Fahrlehrer, Ausbilder,
Interessierte aus dem Berufsbildungsbereich, sowie Interessierte an EU-Projekten.
Result:
Area of application:
Homepage:
Product Languages: German
English

product files
Produkte
Projektinfoblatt.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5166/prd/7/2/Projektinfoblatt.pdf
Projektinfoblatt/Project information sheet

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5166&prd=7
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Product 'Scientific evaluation instruments'
Title: Scientific evaluation instruments
Product Type: evaluation methods
Marketing Text: Die wissenschaftlichen Erhebungsinstrumente dienten dazu, den Einsatz der
internetgestützten Videoreflexion in der Praxis zu evaluieren. Zum einen wurden dafür von
Beginn der praktischen Erprobung des Online-Portals Feldnotizen zu Prozessen und
Ergebnissen angefertigt und zwar einem bestimmten Beschreibungsmuster entsprechend
(Datum, Schlagwort[e], Personen[gruppen], die es betrifft sowie [Typ] Inhalt). Weiterhin
wurden Interviewleitfäden erstellt, die je nach Aktivität der interviewten Person im OnlinePortal angepasst werden können. Auch für Fahrlehrer sowie für die Ausbilder wurden
Interviewleitfäden entworfen.
Description: Die Erhebungsinstrumente haben vor allem dazu gedient, Interviews mit den beteiligten
Fahrlehreranwärtern und Ausbildern zu führen und damit zu erheben, welche Akzeptanz das
Werkzeug bei den Beteiligten findet, welche Wirkungen sich dadurch zeigen und welche
Verbesserungen am Werkzeug noch nötig sind. Aus den Erkenntnissen konnten einige
Nachbesserungen vorgenommen werden.
Im Vordergrund der Untersuchung standen die Gemeinsamkeiten, Unterschiede und
Besonderheiten der verschiedenen Einsatzszenarien und -fälle in Deutschland, Österreich
und Belgien (sowie Italien). Diese Szenarien und Fälle sollten mit Hilfe der
Erhebungsinstrumente auf ihre Umsetzbarkeit und ihren Nutzen für Ausbilder und
Fahrlehreranwärter untersucht und bewertet werden.
Target group: Zielgruppe der Erhebungsinstrumente waren die am Projekt beteiligten Fahrlehreranwärter,
Fahrlehrer und Ausbilder.
Result:
Area of application:
Homepage:
Product Languages: German

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5166&prd=8
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Product 'Scientific evaluation report'
Title: Scientific evaluation report
Product Type: others
Marketing Text: Im wissenschaftlichen Evaluationsbericht sind die Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen
Begleitung des Projektes gesammelt. Im Evaluationsbericht werden der Zweck und das
Vorgehen bei der Datenerhebung geschildert und anschließend die Ergebnisse dargestellt
sowie daraus Empfehlungen abgeleitet.
Description: Der wissenschaftliche Evalutionsbericht soll zeigen, inwiefern es gelungen ist, die im Vorfeld
formulierten Projektziele zu erreichen. Ziel der wissenschaftlichen Begleitforschung im Projekt
DRIE 2.0 war es, die Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Besonderheiten der
verschiedenen Einsatzszenarien und -fälle in Deutschland, Österreich und Belgien (und
eingeschränkt auch Italien) zu untersuchen. Diese Szenarien und Fälle werden im
Evaluationsbericht beschrieben und auf ihre Umsetzbarkeit und ihren Nutzen für Ausbilder
und Fahrlehreranwärter hin bewertet. Der wissenschaftliche Evaluationsbericht soll damit zur
Qualitätssicherung und zur Qualitätsentwicklung im Projekt DRIE 2.0 beitragen.
Target group: Zielgruppen des Evaluationsberichtes sind die Projektpartner, Fahrlehrer, Ausbilder,
Wissenschaftler im Bereich E-Learning und Bildungsforschung sowie EU, die das Projekt
gefördert hat.
Result:
Area of application:
Homepage:
Product Languages: German

product files
Evaluationsbericht DRIE 2.0.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5166/prd/9/1/Evaluationsbericht%20DRIE%202.0.pdf
wissenschaftlicher Evaluationsbericht

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5166&prd=9
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Product 'Scientific poster'
Title: Scientific poster
Product Type: distribution methods
Marketing Text: Das wissenschaftliche Poster diente dazu, die wissenschaftliche Begleitforschung zum EUProjekt einer wissenschaftlichen Gemeinschaft im Rahmen einer Tagung (red conference)
vorzustellen.
Description: Die Erkenntnisse aus dem Projekt wurden anderen Wissenschaftlern zugänglich gemacht
und mit ihnen diskutiert. Das Wissen zu diesem Thema sollte dadurch vergrößert und auf
andere Bereiche ausgedehnt werden. Außerdem wurden in der Diskussion mit anderen
Wissenschaftlern neue Impulse für Weiterentwicklungen generiert.
Target group: Zeilgruppe des wissenschaftlichen Posters sind Wissenschaftler aus dem Bereich E-Learning
und Bildungsforschung.
Result:
Area of application:
Homepage:
Product Languages: German

product files
red conference_poster.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5166/prd/10/1/red%20conference_poster.pdf
wissenschaftliches Poster/scientific poster

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5166&prd=10
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Product 'Conference contributions'
Title: Conference contributions
Product Type: distribution methods
Marketing Text: Das Projekt und die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitforschung wurden auf
mehreren Tagungen im Zuge der internationalen und interdisziplinären Dissemination
vorgestellt.
Description: Das Ziel der Präsentation des Projektes auf verschiedenen Tagungen und Konferenzen war
zum einen, Erkenntnisse aus dem Projekt anderen Wissenschaftlern zugänglich zu machen
und mit ihnen zu diskutieren. Das Wissen zu diesem Thema sollte dadurch vergrößert und
auf andere Bereiche ausgedehnt werden. Außerdem wurden in der Diskussion mit anderen
Wissenschaftlern neue Impulse für Weiterentwicklungen generiert. Zum anderen sollte der
neue Ansatz innerhalb der Berufsgruppe der Fahrlehrer bekannt gemacht und auf diese
Weise verbreitet werden.
Target group: Zielgruppe der Konferenzbeiträge sind Wissenschaftler, Fahrlehrer, Ausbilder, FahrlehrerVerbände und Praktiker aus dem Bereich E-Learning.
Result:
Area of application:
Homepage:
Product Languages: English
German

product files
5. FtD-Kongress_Artikel.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5166/prd/11/1/5.%20FtD-Kongress_Artikel.pdf

5.FtD-Kongress_Präsentation.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5166/prd/11/1/5.FtD-Kongress_Pr%C3%A4sentation.pdf

oeb2010_extended abstract.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5166/prd/11/1/oeb2010_extended%20abstract.pdf

oeb2010_presentation.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5166/prd/11/1/oeb2010_presentation.pdf

Präsentation_DRIE2.0_Fulda.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5166/prd/11/1/Pr%C3%A4sentation_DRIE2.0_Fulda.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5166&prd=11
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Product 'Network activities'
Title: Network activities
Product Type: distribution methods
Marketing Text: Im Rahmen des EU-Projekts wurde erstmals ein auch virtuell sichbares Netzwerk zwischen
der Europäischen FahrlehrerAssoziation (dem europäischen Berufsverband),
Wissenschaftlern aus dem Bereich medienbasierter Lernforschung, einem KMU mit
Schwerpunkt Videoreflexion sowie Fahrlehrerausbildungsstätten und Ausbildungsfahrschulen
aus vier Ländern geknüpft.
Description: Erstmals bestand daher eine INHALTLICHE Zusammenarbeit bei der Fahrlehrerausbildung in
Europa; d.h., für die beteiligten Partner wurde nachvollziehbar, wie die Ausbildung (Praxis
und Theorie) ausgestaltet ist. Das könnte die Grundlage für den Aufbau eines europäischen
Qualitätssicherungssystems bilden.
Target group: Zeilgruppe der Netzwerkarbeiten waren Fahrlehrerausbildungsstätten,
Ausbildungsfahrschulen, Verbände, Fahrlehrer, Ausbilder.
Result:
Area of application:
Homepage:
Product Languages: German

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5166&prd=12
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Driver Instructor Education 2.0 (DE/09/LLP-LdV/TOI/147236)

Product 'Transfer concept'
Title: Transfer concept
Product Type: program or curricula
Marketing Text: For on-the-job training of driving instructors, a blended learning plan has been developed.
This model can be used in different countries and can be adapted to the corresponding
requirements.
Description: Die Konzepte haben es den Praxispartnern ermöglicht, die internetgestützte Videoreflexion in
den Ausbildungsalltag vor Ort schnell und bedarfsgerecht einzubinden. Es hat sich gezeigt,
dass ein weiterer Transfer des Konzeptes möglich ist, also dass das Konzept nicht nur in der
Praxisphase der Fahrlehrerausbildung sinnvoll eingesetzt werden kann, sondern auch
darüber hinaus. Daraus wird deutlich, dass der im Projekt DRIE 2.0 gewählte Ansatz
Potenzial hat, leicht den eigenen Bedürfnissen angepasst werden zu können. Das führte
dazu, dass zunächst der Praxispartner in Österreich die internetgestützten Videoreflexion zur
firmeninternen Weiterbildung eingesetzt hat. Daraus ist ein Blended Learning-Konzept zur
firmeninternen Weiterbildung entstanden, das sowohl in Deutschland als auch in Belgien bei
den entsprechenden Ministerien eingereicht worden ist, um es als Weiterbildung
anerkennen/zertifizieren zu lassen.
Target group: Zielgruppe der Transferkonzepte sind Fahrlehrer, Ausbilder und Fahrlehreranwärter.
Result:
Area of application: Fahrlehreraus- und -weiterbildung
Homepage:
Product Languages: German

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5166&prd=13
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Driver Instructor Education 2.0 (DE/09/LLP-LdV/TOI/147236)

Product 'Protocols of consortium meetings'
Title: Protocols of consortium meetings
Product Type: others
Marketing Text: Die Ergebnisse der einzelnen Konsortium-Treffen mit den Partnern sowie Gästen wurden in
Sitzungsprotokollen festgehalten.
Description: Das Ziel der Sitzungsprotokolle war es, alle Ergebnisse festzuhalten und sie allen Beteiligten
(auch diejenigen, die nicht teilnehmen konnten) transparent und zugänglich zu machen.
Außerdem wurden durch die Sitzungsprotokolle die Entwicklungen im Projektverlauf
abgebildet.
Target group: Die Zielgruppe der Sitzungsprotokolle sind die Projektpartner.
Result:
Area of application:
Homepage:
Product Languages: German

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5166&prd=14
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Driver Instructor Education 2.0 (DE/09/LLP-LdV/TOI/147236)

Product 'Written instruction help'
Title: Written instruction help
Product Type: others
Marketing Text: Die Instruktionshilfen sollen Fahrlehreranwärtern bzw. Fahrlehrern, die zum ersten mal mit
der internetgestützten Videoreflexion arbeiten sollen, wichtige Informationen zum Einstieg
liefern.
Description: Die Instruktionshilfen haben die Teilnehmer informiert, was die Ziele der internetgestützten
Videoreflexion sind und warum sie damit arbeiten sollen, um ihre Motivation und ihr
Verständnis für das Konzept zu fördern. Weiterhin haben sie eine kurze schriftliche
Einführung (unterstützt durch Sreenshots) in den Umgang mit dem Online-Portal bekommen,
damit sie sich dort von Anfang an zurechtfinden. Ziel war es, den Einstieg zu erleichtern.
Target group: Zielgruppe der Instruktionshilfen sind Fahrlehreranwärter und Fahrlehrer.
Result:
Area of application:
Homepage:
Product Languages: German

product files
37_Einführung für Fahrlehrer(anwärter).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5166/prd/15/1/37_Einf%C3%BChrung%20f%C3%BCr%20Fahrlehrer%28anw%C3%A4rter%29.pdf
Einführung für Fahrlehrer(anwärter)

38_Erste Schritte Technik für Fahrlehrer(anwärter).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5166/prd/15/1/38_Erste%20Schritte%20Technik%20f%C3%BCr%20Fahrlehrer%28anw%C3%A4rter%29.pdf
Erste Schritte Technik für Fahrlehrer(anwärter)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5166&prd=15
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Driver Instructor Education 2.0 (DE/09/LLP-LdV/TOI/147236)

Product 'Information posters'
Title: Information posters
Product Type: distribution methods
Marketing Text: Im Projektverlauf sind drei Plakate entstanden, die der Bewerbung des Projektes dienen.
Description: Das Ziel der Plakate war es, auf das Projekt aufmerksam zu machen und dafür zu werben.
Zu diesem Zweck haben die Partner die Plakate in ihren Einrichtungen aufgehängt. Dabei
erfüllten die Plakate für die Partner noch einen anderen Zweck: Damit konnten sie ihren
Kunden zeigen, dass sie innovative Methoden in der Ausbildung einsetzen (Werbung).
Zudem wurden die Plakate bei mehreren Veranstaltungen wie dem Tag der Offenen Tür an
der Universität der Bundeswehr München im Juni 2010 oder der Bayerischen
Fahrlehrertagung im März 2011 präsentiert.
Target group: Die Zielgruppe der Plakate sind Fahrlehrer, Ausbilder, Fahrlehreranwärter,
Ausbildungsfahrschulen, Fahrlehrerausbildungsstätten sowie interessierte Wissenschaftler.
Result:
Area of application: Fahrlerheraus- und -weiterbildung
Homepage:
Product Languages: German

product files
Plakat_TdoT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5166/prd/16/1/Plakat_TdoT.pdf

Projektplakat_1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5166/prd/16/1/Projektplakat_1.pdf

Projektplakat_2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5166/prd/16/1/Projektplakat_2.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5166&prd=16
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Driver Instructor Education 2.0 (DE/09/LLP-LdV/TOI/147236)

Product 'Scientific reports'
Title: Scientific reports
Product Type: others
Marketing Text: Zusätzlich zu den Konferenzbeiträgen sind an der Universität der Bundeswehr München im
Projektverlauf zwei Forschungsnotizen entstanden, die sich inhaltlich dem Projekt widmen. In
den Forschungsnotizen wird das Projekt aus wissenschaftlicher Sicht beschrieben, mit
theoretischem Hintergrund sowie einer Erläuterung des methodischen Vorgehens.
Description: Die Forschungsnotizen dienen dazu, die wissenschaftliche Begleitforschung im Projekt
transparent und anderen interessierten Wissenschaftlern zugänglich zu machen. Beide
Forschungsnotizen finden sich im Anhang zum Endbericht.
Target group: Die Zielgruppen der Forshcungsnotizen sind die Projektpartner sowie Wissenschaftler.
Result:
Area of application:
Homepage:
Product Languages: German

product files
Forschungsnotiz 1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5166/prd/17/1/Forschungsnotiz%201.pdf

Forschungsnotiz 7.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5166/prd/17/1/Forschungsnotiz%207.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5166&prd=17
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Driver Instructor Education 2.0 (DE/09/LLP-LdV/TOI/147236)

Product 'Project brochures in different languages'
Title: Project brochures in different languages
Product Type: distribution methods
Marketing Text: Um das Projekt und seine Ergebnisse auch außerhalb des deutschsprachigen Bereiches der
EU bekannt zu machen und zu bewerben, wurden Projektbroschüren (ähnlich dem deutschen
Projektinfoblatt) in englischer, französischer, spanischer und polnischer Sprache erstellt. In
den Broschüren wird das Projekt sowie der Ansatz der internetgestützten Videoreflexion in
der Fahrlehrerausbildung erläutert sowie das Online-Portal kurz vorgestellt. Die Broschüren
enthalten den Hinweis, dass das Online-Portal bei Interesse auch in anderen Sprachen
angeboten werden kann.
Description: Die Projektbroschüren haben eine wichtige Bedeutung für die Dissemination der
Projektergebnisse in anderen europäischen Ländern. Die Initiative für die Erstellung der
Broschüren kam von der EFA, die sich auch um die Verteilung der Broschüren an die
Interessensvertretungen der Fahrlehrer in den anderen Ländern der EU kümmert.
Target group: Zielgruppen der Projekt-Broschüren sind Fahrlehrer, Fahrlehreranwärter und Ausbilder.
Result:
Area of application: Fahrlehreraus- und -weiterbildung
Homepage:
Product Languages: French
Spanish
English

product files
47_Projektbroschüre polnisch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5166/prd/18/1/47_Projektbrosch%C3%BCre%20polnisch.pdf

EFA-Infoblatt_engl.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5166/prd/18/1/EFA-Infoblatt_engl.pdf

EFA-Infoblatt_franz.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5166/prd/18/1/EFA-Infoblatt_franz.pdf

EFA-Infoblatt_span.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5166/prd/18/1/EFA-Infoblatt_span.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5166&prd=18
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Product 'Einführungsvideo'
Title: Einführungsvideo
Product Type: Film
Marketing Text: Um den Nutzern zu zeigen, was der edubreak®-DrivingCampus und das Konzept zur
internetgestützten Videoreflexion in der Fahrlehrerausbildung für ein Ziel haben, wurde ein
Einführungsvideo gedreht.
Description: Das Video zeigt an einem authentischen Beispiel (echte Fahrlehrer) auf, wie die
internetgestützte Videoreflexion dem von allen Partnern gemeinsam erarbeiteten
didaktischen Konzept nach ablaufen sollte.
Target group: Fahrlehreranwärter, Fahrlehrer, Ausbilder
Result:
Area of application: Fahrlehreraus- und -weiterbildung
Homepage:
Product Languages: German

product files
Einführungsvideo DRIE 2.0.mp4
http://www.adam-europe.eu/prj/5166/prd/19/1/Einf%C3%BChrungsvideo%20DRIE%202.0.mp4

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5166&prd=19
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