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Innovative Bildung für die Wasserwirtschaft
3. Europäischer Workshop
"Innovationen in der Wasserwirtschaft:
Kompetenzmodelle, e-Learning und Social Communities"
Der dritte europäische Workshop "Innovationen in der Wasserwirtschaft:
Kompetenzmodelle, e-Learning und Social Communities" findet am 22. September 2010 in
Bukarest statt. Organisiert vom EU-Forschungsprojekt WACOMs sind alle Experten aus der
Wasserwirtschaft sowie aus der Personalentwicklung, dem e-Learning und der OnlineBildung nach Rumänien eingeladen. "Wir freuen uns, auch dieses Jahr den internationalen
Treffpunkt für innovative Bildung in der Wasserwirtschaft anbieten zu können", so Christian
M. Stracke, WACOM-Koordinator von der Universität Duisburg-Essen. Nach den ersten
beiden erfolgreichen europäischen Konferenzen in Vilnius (Litauen) und Budapest (Ungarn)
lockt auch dieses Mal wieder ein interessantes Programm die Fachexperten zum
Erfahrungsaustausch.
Am Mittwoch, den 22. September 2010, wird der dritte europäische Workshop zum Thema
"Innovationen in der Wasserwirtschaft" in der Technischen Universität von Bukarest (UTCB)
abgehalten. Vorträge und Podiumsdiskussionen mit europäischen Fachleuten lassen das
Treffen zu einem interessanten Termin für alle Interessenten werden. Das EUForschungsprojekt WACOM für Kompetenzmodelle in der Wasserwirtschaft lädt herzlich
nach Rumänien ein: "Wir bieten einen regen Austausch!", freut sich Maria Cheveresan vom
gastgebenden WACOM-Partner UTCB. Dabei werden auch die Ergebnisse der nationalen
Workshops in ganz Europa präsentiert, die WACOM in den letzten Monaten abgehalten hat.
Der Fokus des von der EU geförderten WACOM-Projektes liegt auf dem Transfer des
europäischen Qualifikationsrahmens (EQF) und des deutschen Referenzrahmens für
Kompetenzmodellierung PAS 1093 in die deutsche und europäische Berufsbildung im
Wassersektor. Der dritte europäische Workshop startet um 9.00 Uhr und endet mit einem
gemeinsamen Mittagessen um 14.00 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings ist eine
Anmeldung per e-Mail nötig, da nur begrenzt Plätze zur Verfügung stehen.
Für weitere Informationen und Anmeldungen können sich alle Interessenten an Frau Maria
Cheveresan wenden, e-Mail: maria.alexandrescu@utcb.ro
Das Programm ist erhältlich unter: www.wacom-project.eu
Weitere Informationen über WACOM und Innovationen für die Wasserwirtschaft:
www.wacom-project.eu
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About the European project
WACOM:

WACOM is the European Leonardo-da-Vinci Project for the transfer of a competence model
to the water sector and its integration and harmonization with the European Qualification
Framework (EQF) for competence modelling throughout whole Europe.
The Competence Model can be adapted and used within any water sectors and also within
all other branches in the future:
It will improve the transparency, competitiveness, and mobility both for the citizens as well
as for the enterprises towards a better European VET and society.
Finally it is submitted to the European Standardization Committees (CEN/TC 353) as the
input to launch a standardization project for a harmonized European Norm (EN).
More information about WACOM online:
http://www.wacom-project.eu

WACOM Contact:
Coordinator:
Organization:
Address:
Telephone:
E-Mail:

Christian M. Stracke
University of Duisburg-Essen
Universitaetsstr. 9 (ICB)
45141 Essen, GERMANY
+49 (0)201-183-4410
christian.stracke@icb.uni-due.de

This project has been funded with support from the
European Commission. This communication reflects the
views only of the author, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.
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