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Information sur le projet
Titre: Transfert d'un système de gestion de la qualité innovant et efficace pour le domaine de la
Spachvermittlung dans l'éducation et la formation professionnelle, en tenant compte EQUARF
et CECR.
Code Projet: LLP-LdV-TOI-2009-HU-008
Année: 2009
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: HU-Hongrie
Accroche marketing: Le projet est une adaptation de qualité perception, fait par ELCL Quality Alliance,
collaboration avec allemand, autrichien, hongrois et polonais experts, en vertu de la résultats
recherche actuelle. L'objectif de ce projet, la qualité du système de champ professionnel initial
et continu d'adaptation.
Le système exigences à long terme d'assurance qualité et développement, qui mettent
l'accent sur les thèmes de cette politique de formation européenne, à savoir le cadre
européen des certifications (CEC), le système européen de crédits pour l'EFP (ECVET), et la
garantie de la qualité du cadre de référence pour la formation professionnelle (CERAQ) sont
disponibles.
Résumé: Im April 2008 legte die Europäische Kommission den Vorschlag für eine Empfehlung des
Europäischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung eines europäischen Bezugsrahmens
für die Qualitätssicherung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung (EQARF) vor. Im
Dezember wurde er vom Europäischen Parlament verabschiedet. Der EQARF (European
Quality Assurance Reference Framework) sieht die Schaffung von Qualitätsindikatoren, an
denen Fortschritte bei der Qualitätssicherung in der Berufsbildung gemessen werden soll, vor.
Ein übergeordneter Indikator für die Qualitätssicherung ist die Förderung der Identifikation der
Lehrkräfte und Ausbilder mit dem Prozess der Qualitätsverbesserung in der Berufsbildung
(siehe Anlage 2 des EQARF). Ihr wird damit eine große Bedeutung beigemessen, da mit der
Einsicht in die Notwendigkeit von Qualitätssicherung und Kontrolle, der Gesamtprozess "steht
und fällt".
Deshalb ist es von zentraler Bedeutung, das sich die "Experten" der Unterrichtsdurchführung,
die Lehrkräfte, mit dem QM-System identifizieren, es als sinnvoll erachten und aktiv mit
vorantreiben.
Als didaktischer Rahmen zur Förderung der Identifikation, soll ein E-Learning
Qualitätsleitfaden für Lehrkräfte entwickelt werden. Das Programm beinhaltet die gesamte
Prozesslandschaft eines QM-Systems. Mehrere Wirkungsuntersuchungen sollen
anschließend prüfen, inwieweit diese Förderung zu Kompetenzerweiterungen führt und
dadurch zu einem verbesserten Qualitätsmanagement.
Das Lernprogramm soll am Beispiel der Sprachvermittlung, den EQARF - richtungsweisend
für den allgemeinen Bereich der beruflichen Bildung - mit dem im Sprachbereich anerkannten
CEFR (Common European Framework of References for Languages: Teaching, Learning,
Assessment) verbinden. Dies geschieht auf der Grundlage des bereits etablierten
QMSystems der ELCL Quality Alliance.
Die Partnerschaft besteht aus Einrichtungen, die die Qualität der beruflichen Bildung zu
einem wichtigen Thema ihrer täglichen Arbeit gemacht haben und durch ihre Aktivitäten auf
ein Netzwerk von Bildungseinrichtungen und Stakeholder zurückgreifen, die für eine
transnationale Verbreitung sorgen. Durch die Entwicklung einer dynamischen
Lernpartnerschaft werden Lösungen generiert, die über den "nationalen Tellerrand"
hinausblicken. Auf diese Weise entsteht ein gesamteuropäisches Produkt zur
Qualitätssicherung, in dem nationale Besonderheiten aufgehen und die besten Ansätze
zusammenfließen (Best Practice). Von dem Projekt werden deshalb wichtige Impulse
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Information sur le projet
für die
Qualitätsentwicklung und -sicherung der beruflichen Bildung (EQARF) in Schule und
Unternehmen erwartet.
Description:
Thèmes: ***
***
***
***
**
**
Sectors: ***

Qualité
Formation tout au long de la vie
Validation, transparence, certification
Orientation professionnelle
Formation ouverte et à distance
Formation linguistique
Enseignement

Types de Produit: CD-ROM
Méthodes d'évaluation
Matériel pour l'enseignement
Enseignement à distance
Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Transparence et certification
Site Internet
Information sur le
produit:
Page Web du projet: www.qualitytrain.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Tradenet Consulting Szakkepzes-szervezesi Nonprofit Kiemelkedoen Kozhasznu Zartkoruen
Mukodo Reszvenytarsasag
Budapest
Közép-Magyarország
HU-Hongrie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.tradenetzrt.hu

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

Timea Nagyné Horvath
Bezsilla Nándor u. 16.
Budapest
HU-Hongrie
0036/ 70 - 342 2144
0036/1/419-3066
timea.horvath@tradenetzrt.hu
http://www.tradenetzrt.hu
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Tradenet Consulting Szakkepzes-szervezesi Nonprofit Kiemelkedoen Kozhasznu Zartkoruen
Mukodo Reszvenytarsasag
Budapest
Közép-Magyarország
HU-Hongrie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.tradenetzrt.hu

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

Timea Nagyné Horvath
Bezsilla Nándor u. 16.
Budapest
HU-Hongrie
0036/ 70 - 342 2144
0036/1/419-3066
timea.horvath@tradenetzrt.hu
http://www.tradenetzrt.hu
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Trenkwalder Szemelyzeti Szolgaltato Kft
Budapest
Közép-Magyarország
HU-Hongrie
Autres
http://www.trenkwalder.com/hu

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

European Language Competence Licence Deutschland GmbH
Köln
Nordrhein-Westfalen
DE-Allemagne
Autres
http://www.elcl.org

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

inMedia Polska Sp. z o.o
Breslau
Dolnoslaskie
PL-Pologne
Autres
http://www.inmedia-polska.pl

Partner 4
Nom:

ILT Solultions GmbH

Ville:
Pays/Région:

Köln
Nordrhein-Westfalen

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

DE-Allemagne
Autres
http://www.ilt-solutions.de
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Produits
1

Interacitve programme e-learning en hongrois

2

Interactive E-learning programme en allemand

3

Interactive E-learning programme en polonais

4

Interactive E-learning programme en hongrois

5

Matériel d'information en hongrois

6

Matériel d'information en polonais

7

Matériel d'information en allemand

8

Matériel d'information en anglais

9

Protocole

10

script texte

11

traduction de texte script (version bêta)

12

Traduction Scénario corrigée

13

Pilot Testing

14

Questionnaire, guide

15

Base de données

16

Questionnaire pour 1 analyse d'impact

17

Questionnaires pour 2 Wirckungsanalyse - Résultats d'apprentissage

18

Quality Train Certificat

19

Présentation Power Point sur la "bonne école"

20

Administratives et les tableaux financiers

21

Rapport intérimaire

22

Impact analysis 3 (Hungary)

23

CD-ROM of the educational program

24

Closing conference

25

Quality Train Project Website - www.qualitytrain.eu

26

Accreditation of the program at the FAT

27

Accreditation of the program as advanced training

28

Registration of the training in the adult education system
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Produits
29

Establishment of contact with the national Institute of Vocational- and Adult Eduation

30

ELCL Quality Alliance

31

Presentation about quality development in vocational training

32

Dissemination plan

33

Flyers
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Transfert d'un système de gestion de la qualité innovant et efficace pour le domaine de
la Spachvermittlung dans l'éducation et la formation

Produit 'Interacitve programme e-learning en hongrois'
Titre: Interacitve programme e-learning en hongrois
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing: Das Lernprogramm „Qualitätsentwicklung in der beruflichen Aus-und Weiterbildung“ besteht
aus 8 Kapiteln und einem Abschlussquiz. Jedes Kapitel umfaßt eine Lerneinheit. Insgesamt
ist für das Programm eine Bearbeitungszeit von 2 Zeitstunden einzuplanen. Jedes Kapitel
setzt sich aus einem Informations- und Fragebereich zusammen. Wichtige, vielleicht
unbekannte Begriffe können in einem Glossar nachgeschlagen werden. Eine
Lernstandsabfrage ist integriert.
Sind die Fragen in allen Kapiteln insgesamt zu 75% richtig beantwortet, wird das
Abschlussquiz aktiviert. Nach erfolgreicher Bearbeitung können Sie sich ein personalisiertes
Zertifikat ausdrucken.
Das Lernprogramm steht als Online-Version in den Sprachen englisch, deutsch, polnisch und
ungarisch zur Verfügung. Eine Online-Anmeldung an der Website www.qualitytrain.eu ist
hierzu notwendig. Die persönlichen Angaben unterliegen dem Datenschutz.
Das Lernprogramm ist kostenlos!
Description: Aus dem innovativen ELCL Quality System wurde ein Drehbuch ausgearbeitet. Das
Drehbuch war die Grundlage zur Erstellung eines Lernprogramms für Lehrkräfte aus
der Berufsbildung. Das Lernprogramm soll Lehrkräfte motivieren, sich aktiv an der
Qualitätsentwicklung zu beteiligen. Dies ist nur möglich, wenn ihre Stellung (die der
Lehrkräfte) in diesem Prozess entsprechend gewürdigt wird. Das ELCL Modell zur
Qualitätsentwicklung, welches zu transferieren ist. Die Lehrkräfte sind hierin die zentralen
Akteure. Es ist der eigentliche Transfergegenstand. Das Lernprogramm ist sozusagen das
Mittel zum Zweck.
Cible: Lehrkräfte
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: hongrois

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5317&prd=1
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Transfert d'un système de gestion de la qualité innovant et efficace pour le domaine de
la Spachvermittlung dans l'éducation et la formation

Produit 'Interactive E-learning programme en allemand'
Titre: Interactive E-learning programme en allemand
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing: Das Lernprogramm „Qualitätsentwicklung in der beruflichen Aus-und Weiterbildung“ besteht
aus 8 Kapiteln und einem Abschlussquiz. Jedes Kapitel umfaßt eine Lerneinheit. Insgesamt
ist für das Programm eine Bearbeitungszeit von 2 Zeitstunden einzuplanen. Jedes Kapitel
setzt sich aus einem Informations- und Fragebereich zusammen. Wichtige, vielleicht
unbekannte Begriffe können in einem Glossar nachgeschlagen werden. Eine
Lernstandsabfrage ist integriert.
Sind die Fragen in allen Kapiteln insgesamt zu 75% richtig beantwortet, wird das
Abschlussquiz aktiviert. Nach erfolgreicher Bearbeitung können Sie sich ein personalisiertes
Zertifikat ausdrucken.
Das Lernprogramm steht als Online-Version in den Sprachen englisch, deutsch, polnisch und
ungarisch zur Verfügung. Eine Online-Anmeldung an der Website www.qualitytrain.eu ist
hierzu notwendig. Die persönlichen Angaben unterliegen dem Datenschutz.
Das Lernprogramm ist kostenlos!
Description: Aus dem innovativen ELCL Quality System wurde ein Drehbuch ausgearbeitet. Das
Drehbuch war die Grundlage zur Erstellung eines Lernprogramms für Lehrkräfte aus
der Berufsbildung. Das Lernprogramm soll Lehrkräfte motivieren, sich aktiv an der
Qualitätsentwicklung zu beteiligen. Dies ist nur möglich, wenn ihre Stellung (die der
Lehrkräfte) in diesem Prozess entsprechend gewürdigt wird. Das ELCL Modell zur
Qualitätsentwicklung, welches zu transferieren ist. Die Lehrkräfte sind hierin die zentralen
Akteure. Es ist der eigentliche Transfergegenstand. Das Lernprogramm ist sozusagen das
Mittel zum Zweck.
Cible: Lehrkräfte
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5317&prd=2

10

Transfert d'un système de gestion de la qualité innovant et efficace pour le domaine de
la Spachvermittlung dans l'éducation et la formation

Produit 'Interactive E-learning programme en polonais'
Titre: Interactive E-learning programme en polonais
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing: Das Lernprogramm „Qualitätsentwicklung in der beruflichen Aus-und Weiterbildung“ besteht
aus 8 Kapiteln und einem Abschlussquiz. Jedes Kapitel umfaßt eine Lerneinheit. Insgesamt
ist für das Programm eine Bearbeitungszeit von 2 Zeitstunden einzuplanen. Jedes Kapitel
setzt sich aus einem Informations- und Fragebereich zusammen. Wichtige, vielleicht
unbekannte Begriffe können in einem Glossar nachgeschlagen werden. Eine
Lernstandsabfrage ist integriert.
Sind die Fragen in allen Kapiteln insgesamt zu 75% richtig beantwortet, wird das
Abschlussquiz aktiviert. Nach erfolgreicher Bearbeitung können Sie sich ein personalisiertes
Zertifikat ausdrucken.
Das Lernprogramm steht als Online-Version in den Sprachen englisch, deutsch, polnisch und
ungarisch zur Verfügung. Eine Online-Anmeldung an der Website www.qualitytrain.eu ist
hierzu notwendig. Die persönlichen Angaben unterliegen dem Datenschutz.
Das Lernprogramm ist kostenlos!
Description: Aus dem innovativen ELCL Quality System wurde ein Drehbuch ausgearbeitet. Das
Drehbuch war die Grundlage zur Erstellung eines Lernprogramms für Lehrkräfte aus
der Berufsbildung. Das Lernprogramm soll Lehrkräfte motivieren, sich aktiv an der
Qualitätsentwicklung zu beteiligen. Dies ist nur möglich, wenn ihre Stellung (die der
Lehrkräfte) in diesem Prozess entsprechend gewürdigt wird. Das ELCL Modell zur
Qualitätsentwicklung, welches zu transferieren ist. Die Lehrkräfte sind hierin die zentralen
Akteure. Es ist der eigentliche Transfergegenstand. Das Lernprogramm ist sozusagen das
Mittel zum Zweck.
Cible: Lehrkräfte
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: polonais
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Produit 'Interactive E-learning programme en hongrois'
Titre: Interactive E-learning programme en hongrois
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing: Das Lernprogramm „Qualitätsentwicklung in der beruflichen Aus-und Weiterbildung“ besteht
aus 8 Kapiteln und einem Abschlussquiz. Jedes Kapitel umfaßt eine Lerneinheit. Insgesamt
ist für das Programm eine Bearbeitungszeit von 2 Zeitstunden einzuplanen. Jedes Kapitel
setzt sich aus einem Informations- und Fragebereich zusammen. Wichtige, vielleicht
unbekannte Begriffe können in einem Glossar nachgeschlagen werden. Eine
Lernstandsabfrage ist integriert.
Sind die Fragen in allen Kapiteln insgesamt zu 75% richtig beantwortet, wird das
Abschlussquiz aktiviert. Nach erfolgreicher Bearbeitung können Sie sich ein personalisiertes
Zertifikat ausdrucken.
Das Lernprogramm steht als Online-Version in den Sprachen englisch, deutsch, polnisch und
ungarisch zur Verfügung. Eine Online-Anmeldung an der Website www.qualitytrain.eu ist
hierzu notwendig. Die persönlichen Angaben unterliegen dem Datenschutz.
Das Lernprogramm ist kostenlos!
Description: Aus dem innovativen ELCL Quality System wurde ein Drehbuch ausgearbeitet. Das
Drehbuch war die Grundlage zur Erstellung eines Lernprogramms für Lehrkräfte aus
der Berufsbildung. Das Lernprogramm soll Lehrkräfte motivieren, sich aktiv an der
Qualitätsentwicklung zu beteiligen. Dies ist nur möglich, wenn ihre Stellung (die der
Lehrkräfte) in diesem Prozess entsprechend gewürdigt wird. Das ELCL Modell zur
Qualitätsentwicklung, welches zu transferieren ist. Die Lehrkräfte sind hierin die zentralen
Akteure. Es ist der eigentliche Transfergegenstand. Das Lernprogramm ist sozusagen das
Mittel zum Zweck.
Cible: Lehrkräfte
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5317&prd=4
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Produit 'Matériel d'information en hongrois'
Titre: Matériel d'information en hongrois
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Die Broschur "Orientierungsrahmen" hilft bei der "Standortbestimmung" und beinhaltet die
wesentlichen Qualitätsbereiche, Merkmale und Indikatoren, die eine "gute Schule"
bestimmten Typs auszeichnen, unter Berücksichtigung und Offenlegung aller
Rahmenbedingungen.
Description: Das Infomaterial "Orientierungsrahmen" hilft dabei, die Koplexität schulischer Arbeit zu
strukturieren, ohne die Bildungsorganisation in ihrer Autonomie zu beschränken.
Es...
- untergliedert Schule in Qualitätsbereiche und Merkmale
- formuliert Qualitätsaussagen
- erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit
- bietet Raum für die Berücksichtigung schulspezifischer Besonderheiten
- dient der Orientierung, wie der Name bereits sagt
- bietet ein Fundament für Soll-Ist-Vergleiche
- ermöglicht Gestaltungsspielräume für die Qualitätsentwicklung.
Die Broschur wurde in ungarische, polnische, deutsche und englische Sprache erstellt. Das
anspruchsvoll erstellte Dokument ist 52 Seiten lang.
Für weiteren Informationen bitte melden Sie sich bei uns: Tímea Nagyné Horváth timea.horvath@tradenetzrt.hu
Cible: Schulen, Lehrkräfte
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: hongrois
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Produit 'Matériel d'information en polonais'
Titre: Matériel d'information en polonais
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Die Broschur "Orientierungsrahmen" hilft bei der "Standortbestimmung" und beinhaltet die
wesentlichen Qualitätsbereiche, Merkmale und Indikatoren, die eine "gute Schule"
bestimmten Typs auszeichnen, unter Berücksichtigung und Offenlegung aller
Rahmenbedingungen.
Description: Das Infomaterial "Orientierungsrahmen" hilft dabei, die Koplexität schulischer Arbeit zu
strukturieren, ohne die Bildungsorganisation in ihrer Autonomie zu beschränken.
Es...
- untergliedert Schule in Qualitätsbereiche und Merkmale
- formuliert Qualitätsaussagen
- erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit
- bietet Raum für die Berücksichtigung schulspezifischer Besonderheiten
- dient der Orientierung, wie der Name bereits sagt
- bietet ein Fundament für Soll-Ist-Vergleiche
- ermöglicht Gestaltungsspielräume für die Qualitätsentwicklung.
Die Broschur wurde in ungarische, polnische, deutsche und englische Sprache erstellt. Das
anspruchsvoll erstellte Dokument ist 52 Seiten lang.
Für weiteren Informationen bitte melden Sie sich bei uns: Tímea Nagyné Horváth timea.horvath@tradenetzrt.hu
Cible: Schulen, Lehrkräfte
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: polonais
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Produit 'Matériel d'information en allemand'
Titre: Matériel d'information en allemand
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Die Broschur "Orientierungsrahmen" hilft bei der "Standortbestimmung" und beinhaltet die
wesentlichen Qualitätsbereiche, Merkmale und Indikatoren, die eine "gute Schule"
bestimmten Typs auszeichnen, unter Berücksichtigung und Offenlegung aller
Rahmenbedingungen.
Description: Das Infomaterial "Orientierungsrahmen" hilft dabei, die Koplexität schulischer Arbeit zu
strukturieren, ohne die Bildungsorganisation in ihrer Autonomie zu beschränken.
Es...
- untergliedert Schule in Qualitätsbereiche und Merkmale
- formuliert Qualitätsaussagen
- erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit
- bietet Raum für die Berücksichtigung schulspezifischer Besonderheiten
- dient der Orientierung, wie der Name bereits sagt
- bietet ein Fundament für Soll-Ist-Vergleiche
- ermöglicht Gestaltungsspielräume für die Qualitätsentwicklung.
Die Broschur wurde in ungarische, polnische, deutsche und englische Sprache erstellt. Das
anspruchsvoll erstellte Dokument ist 52 Seiten lang.
Für weiteren Informationen bitte melden Sie sich bei uns: Tímea Nagyné Horváth timea.horvath@tradenetzrt.hu
Cible: Schulen, Lehrkräfte
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5317&prd=7
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Produit 'Matériel d'information en anglais'
Titre: Matériel d'information en anglais
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Die Broschur "Orientierungsrahmen" hilft bei der "Standortbestimmung" und beinhaltet die
wesentlichen Qualitätsbereiche, Merkmale und Indikatoren, die eine "gute Schule"
bestimmten Typs auszeichnen, unter Berücksichtigung und Offenlegung aller
Rahmenbedingungen.
Description: Das Infomaterial "Orientierungsrahmen" hilft dabei, die Koplexität schulischer Arbeit zu
strukturieren, ohne die Bildungsorganisation in ihrer Autonomie zu beschränken.
Es...
- untergliedert Schule in Qualitätsbereiche und Merkmale
- formuliert Qualitätsaussagen
- erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit
- bietet Raum für die Berücksichtigung schulspezifischer Besonderheiten
- dient der Orientierung, wie der Name bereits sagt
- bietet ein Fundament für Soll-Ist-Vergleiche
- ermöglicht Gestaltungsspielräume für die Qualitätsentwicklung.
Die Broschur wurde in ungarische, polnische, deutsche und englische Sprache erstellt. Das
anspruchsvoll erstellte Dokument ist 52 Seiten lang.
Für weiteren Informationen bitte melden Sie sich bei uns: Tímea Nagyné Horváth timea.horvath@tradenetzrt.hu
Cible: Schulen, Lehrkräfte
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5317&prd=8
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Produit 'Protocole'
Titre: Protocole
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Im Protokoll wurde eine Zusammenfassung der kommenden Aufgaben der Projektpartner
erstellt, um die Projektziele zu erreichen.
Description:
Cible: Partners
Résultat: Protokoll
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5317&prd=9
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Produit 'script texte'
Titre: script texte
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing: Das Drehbuch war die Grundlage zur Erstellung eines Lernprogramms für Lehrkräfte aus der
Berufsbildung. Das Lernprogramm soll Lehrkräfte motivieren, sich aktiv an der
Qualitätsentwicklung zu beteiligen. Dies ist nur möglich, wenn ihre Stellung in diesem
Prozess entsprechend gewürdigt wird. Das ELCL Modell zur Qualitätsentwicklung, welches
zu transferieren ist. Die Lehrkräfte sind hierin die zentralen Akteure. Es ist der eigentliche
Transfergegenstand. Das Lernprogram ist sozusagen das Mittel zum Zweck.
Description: Die Grundlage zur Erstellung des Drehbuchs war der LQS (Orientierungsrahmen zur Qualität
für Sprachschulen). Das Program sollte zwischen 90 und 120 Minuten Bearbeitungsdauer
betragen. Es wurden drei Unternehmen, die auf unterschiedliche Art und Weise mit der
Erstellung von Lernprogrammen - damit auch mit Drehbüchern - Erfahrungen vorweisen
können, ausgewählt. Die Firma GPeM erhielt den Zuschlag.
Das Drehbuch bestand aus einem Layoutvorschlag sowie 37 Powerpointfolien. Die wendeten
Grafiken waren als Beispiele aufgeführt. Die Texte waren angesichts der komplexen
Thematik leider sehr kurz. Fragen wurden nicht integriert und angeboten. Sie waren auch
nicht Vertragsgegenstand.
Texte und Fragen wurden von der ELCL Deutschland überarbeitet bzw. formuliert.
Cible: Projekt partners
Résultat: Drehbuchtexte
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5317&prd=10
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Produit 'traduction de texte script (version bêta)'
Titre: traduction de texte script (version bêta)
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing:
Description: Das früher gemachte Drechbuch wurde in 3 Sprachen(Ungarisch, Polnisch und Englisch)
übergesetzt. Die übersetzte Texte wurden von den Partnern und von Gutachter kontrolliert.
Diese übersetzte Drehbuch wurde für ein interaktives e-learning Program verwendet.
Cible: Projekt partners
Résultat: 4 übersetzte Drehbuch (Beta Version)
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5317&prd=11
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Produit 'Traduction Scénario corrigée'
Titre: Traduction Scénario corrigée
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing:
Description: Bedingt durch die Vorlage LQS, ist das Drehbuch zu ausführlich auf Sprachschulen
eingegangen. Dabei haben alle Partner das eigentliche Ziel, den Transfer eines QM-Modells,
dessen Kern sicherlich der LQS ist, zu wenig berücksichtigt. Die Stiftung Tempus hat uns in
einem Zwischen-Monitoring darauf aufmerksam gemacht.
Deshalb wurden Texte und Fragen im Drehbuch von der ELCL Deutschland überarbeitet
bzw. formuliert. 4 Lernkapitel wurden herausgenommen (Hintergrund, Kursprogramm,
Führungskräfte und Evaluation) und durch drei neue (Qualitätsentwicklung,
Rahmenbedingungen und Orientierungsrahmen) ersetzt. Die Parter haben die Änderungen
des Drehbuch übersetzt.
Cible: Direkt: Projekt partners
Indirekt: Lehrkräfte und Schulleiter aus dem beruflichen Aus-und Weiterbildung
Résultat: Korrigierte Drehbuch Übersetzungen
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: polonais
hongrois
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5317&prd=12
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Produit 'Pilot Testing'
Titre: Pilot Testing
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing:
Description: Die Testing des E-learning Lernprogramm wurde in 3 Ländern (Ungarn, Polen, Deutschland)
mit 8-8 Testkandidaten durchführt. Zur Pilot-Testing der E-learning Beta Version wurden
Fragebogen und Leitfaden ausgearbeitet. Die Test und die Auswertung dauertet mehr als 3
wochen lang.
Für weiteren Informationen bitte melden Sie sich bei uns: Tímea Nagyné Horváth timea.horvath@tradenetzrt.hu
Cible: 8 Testkandidaten pro Land
Résultat: Auswertung von Pilot-Testing:
Die Auswertung zeigte daran, dass das Lernprogramm viele wichtige Informationen für die
Zielgruppe beinhaltet, und es wird eine gute Mittel / Hilfe das QM-System zu verstehen und in
der Schule benutzen. Im Laufe der Testing ist auch einige Technische, didaktische Problem
vorgekommen. Die Verbesserungen, Korrekturen, Ergänzungen wurden in das e-learning
program integriert.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5317&prd=13
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Produit 'Questionnaire, guide'
Titre: Questionnaire, guide
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Zur Pilot-Testing der E-learning Beta Version wurden Fragebogen und Leitfaden
ausgearbeitet.
Die Teilnehmer von der Pilot-Testing haben die interaktive e-learning program
durchgearbeitet und während der Testing und am Ender der Testing gemäss
vorgeschriebenen Leitfaden die Fragebögen ausgefüllt. Die Fragebögen wurden
zusammengesammelt und ausgewertet, um das Program zur höhesten Nivou erstellen zu
können.
Cible: 8 Testtrainer pro Land
Résultat: Fragebogen, Leitfaden
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand
hongrois
polonais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5317&prd=14
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Produit 'Base de données'
Titre: Base de données
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Um wir unsere Nachricht zur Zielgruppe übermitteln können, brauchen wir die gehörige
Kontaktdaten. Deshalb war es sehr wichtig, eine Database über die Zielgruppe zu erstellen,
die wir zu der Kontakaufnahme benutzen können. Die Database beinhaltet mehr als 3000
Data von Erwachsenenbildungsinstituten, TISZK-s, Mittelschule und Sprachschulen in
Ungarn.
Dieses Data base wird später bei der Wirckungsanalyse und bei unserer
Disseminationstätigkeit als ein ausreichendes Teilnehmer-List dienen.
Mit der Hilfe der Database können wir die ungarischen Institutleiter(inne)n (als
Entscheidungsträger) und Lehrer(inne)n (als Anwender) aus der Schulen der beruflichen Ausund Weiterbildung erreichen.
Cible: Erwachsenenbildungsinstituten, TISZK-s, Mittelschule und Sprachschulen in Ungarn
Résultat: Database
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: hongrois

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5317&prd=15
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Produit 'Questionnaire pour 1 analyse d'impact'
Titre: Questionnaire pour 1 analyse d'impact
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing:
Description: Forschungsergebnisse belegen mehrheitlich, dass Lehrkräfte gegenüber dem Thema
Qualitätsentwicklung und Sicherung in berufsbildenden Schulen, skeptisch gegenüberstehen.
Als Gründe werden verstärkt zeitliche Belastungen, QM als Selbstzweck sowie die
mangelnde Berücksichtigung der tragenden Lehrerrolle im Prozess angeführt.
Eine Erklärung hierfür sind die Erfahrungen der Lehrkräfte mit QM Systemen, die ihren
Ursprung in der Industrieproduktion (ISO, EFQM) hatten und die schulspezifischen
Besonderheiten nur wenig Aufmerksamkeit schenken. Dies wird auch deutlich, wenn als Ziel
z.B. von ISO 9001, die Steuerung und Kontrolle explizit formuliert wird. Eine weitere
Erklärung ist die, dass die seit der Jahrtausendwende entwickelten QM-Systeme für
schulische Qualitätsentwicklung sehr viel Zeit und Arbeitskraft binden. Dies führte in Finnland
beispielsweise zur Abschaffung der Schulaufsichtsbehörden.
Vor dem Hintergrund der bildungspolitischen EU-Empfehlungen, gerade im Hinblick auf das
Gelingen des im EQARF beschriebenen Qualitätszyklus, ist eine Identifikation der Lehrkräfte
mit dem in der Schule praktizierten QM System nicht nur gewünscht, sondern auch eine
zwingende Voraussetzung. Ob dies Gelingen kann, ist angesichts der beschriebenen,
innerlichen Verweigerungshaltung der Lehrkräfte fraglich.
Ob sich diese Haltung bei einem QM System - dass die schulischen Besonderheiten
berücksichtigt und die zeitliche Bindung auf ein erträgliches Maß redu-ziert – „aufbrechen“
lässt, ist im Rahmen von QulityTrain mit Hilfe eines Lernprogramms näher untersucht
worden. Das ELCL Modell zur Qualitäts-entwicklung und Sicherung berücksichtigt die
schulischen Besonderheiten und nutzt die bereits in vielen Schulen eingesetzten
Evaluationsverfahren und Instrumente. Mitunter reduziert sich eine Mehrbelastung, zumal
Fremdevaluation nicht ubedingt durch eine Schulaufsichtsbehörde erfolgen muss.
Für weiteren Informationen bitte melden Sie sich bei uns: Tímea Nagyné Horváth timea.horvath@tradenetzrt.hu

Cible: Schulen, Schulleiter,Lehrkräfte aus der Berufsbildung
Résultat: Die Wirkungsanalyse hat gezeigt, dass eine Identifikation von Lehrkräften aus der beruflichen
Bildung mit dem Thema Qualitätsentwicklung und Sicherung, durch einen CBT-Einsatz und
ein innovatives QM System, mit Einschränkungen gelingt.
Entscheidend für das Ergebnis sind die individuellen Vorerfahrungen der Lehrkräfte mit dem
Thema. Es zeigte sich, dass Lehrkräfte, die bereits einschlägige Erfahrungen mit einem QMSystem gemacht haben, dem Thema Qualitätsentwicklung dann negativ gegenüberstehen,
wenn das eingesetzte Verfahren die Rolle der Lehrkraft im Unterricht als „eigene
Qualitätsdimension“ weitestgehend ausblendet. Positiver sieht es dann aus, wenn solche
negativen Erfahrungen nicht vorliegen. Es hat sich gezeigt, dass ohne negative Vorprägung
die Bereitschaft zur aktiven Auseinandersetzung mit dem Thema Qualitätsentwicklung
wesentlich höher ist, wenn auch die Grundhaltung zum Thema insgesamt eher negativ, dass
heißt mit Widerständen besetzt bleibt.
Interessant ist, das die Auseinandersetzung mit einem schulbezogeneren
Qualitätsmanagement - im konkreten Fall dem ELCL Modell - bei beiden Versuchsgruppen zu
ähnlichen Verhaltensänderungen geführt hat. Ob „vorbelastet“ oder nicht, beide Gruppen
setzen nach Durcharbeitung des Lernprogramms verstärkt Qualitätsinstrumente in ihrem
Unterricht ein. Auf der anderen Seite zeigen sich allerdings ganz unterschiedliche
Einstellungsmuster zum Thema. Probanden ohne
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5317&prd=16

24

Transfert d'un système de gestion de la qualité innovant et efficace pour le domaine de
la Spachvermittlung dans l'éducation et la formation

Produit 'Questionnaire pour 1 analyse d'impact'
Résultat: negative Vorerfahrung können wesentlich leichter von der Sinnhaftigkeit von
Qualitätsmanagement überzeugt werden als jene mit negativer Vorprägung.
Insgesamt zeigt die Wirkungsanalyse aber deutlich, dass der Einsatz des Lernprogramms
zum Abbau von Widerständen gegenüber dem Einsatz von Qualitätsmanagement beiträgt.
Dies spiegelt sich besonders im veränderten Handeln der Probanden wider, nicht jedoch
gleichermaßen hinsichtlich ihrer Einstellung/Grundhaltung. Trotz einer negativen Einstellung
kann durch positive Beispiele aus dem CBT zumindest eine Verhaltensveränderung
herbeigeführt werden, wenn sich auch die Grundhaltung nicht im selben Ausmaß verändert.
Als mögliche Erklärung sei angeführt, dass die Qualitätsinstrumente unmittelbar mit der
Qualität von Unterricht korrespondieren und damit Vorteile für die einzelne Lehrkraft
bereithalten.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5317&prd=16
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Produit 'Questionnaires pour 2 Wirckungsanalyse - Résultats d'apprentissage'
Titre: Questionnaires pour 2 Wirckungsanalyse - Résultats d'apprentissage
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Zwei Fragebögen für Wirkungsanalyse 2 - Lernergebnisse wurden mit der Methode
empirischen Sozialforschung entwickelt. Seminare im Rahmen von Konferenz wurden in PL
durchgeführt.
Das Lernprogram QualityTrain wurde im Rahmen von Konferenz-Seminare geprüft. Den
Teilnehmern, die das Lernprogram und die dazu gehörende Quizfragen erfolgreich gelöst
haben, wurden Zertifikate zugeschickt. Die Fragebögen wurden zum Schluss von den
Teilnehmern ausgefüllt.
Description: Für weiteren Informationen bitte melden Sie sich bei uns: Tímea Nagyné Horváth timea.horvath@tradenetzrt.hu
Cible: Schulen, Schulleiter, Lehrkräfre in Polen
Résultat: Die Fragebögen werden ausgewertet um zu erfahren, ob das QualyTrain Lernprogram auf die
Lernergebnisse eine positive Wirkung hat. Die Auswertung ist in Prozess.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: polonais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5317&prd=17
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Produit 'Quality Train Certificat'
Titre: Quality Train Certificat
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: Das Quality Train Lernprogramm steht als Online-Version in den Sprachen englisch, deutsch,
polnisch und ungarisch an der Webseite www.qualitytrain.eu zur Verfügung. Das
Lernprogramm „Qualitätsentwicklung in der beruflichen Aus-und Weiterbildung“ besteht aus 8
Kapiteln und einem Abschlussquiz. Sind die Fragen in allen Kapiteln insgesamt zu 75%
richtig beantwortet, wird das Abschlussquiz aktiviert. Nach erfolgreicher Bearbeitung können
Sie sich ein personalisiertes Zertifikat ausdrucken.
Description: Qualitätsentwicklung setzt voraus, dass alle Betroffenen die Ziele von Qualitätsentwicklung
kennen und an der Zielerreichung gemeinsam arbeiten. Das Zertifikat, dass sich der Lerner
am Ende des Lernprogramm nach der Beantwortung der Abschlussquiz-Fragen ausdrucken
kann, dient neben einer „belohnenden“ Funktion für den Lehrer, der Schule zusätzlich als
Nachweis für die aktive Auseinandersetzung mit dem Thema Qualitätsentwicklung.
Das Zertifikat ist beispielsweise für den Schulleiter ein geeigneter Nachweis für die aktive
Auseinandersetzung der Lehrkraft mit der Thematik, denn es kann nur ausgedruckt werden,
wenn 75% aller Fragen bearbeit und richtig beantwortet worden sind.

Cible: Schulen, Schulleiter, Lehrkräfte
Résultat: Mit dem Zertifikat können wir
- die Lehrer motivieren,
- für die Schulleitern ein Kontrollstool geben,
- die Lehrer lohnen.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5317&prd=18
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Produit 'Présentation Power Point sur la "bonne école"'
Titre: Présentation Power Point sur la "bonne école"
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: Power Point Presentation über die "GUTE SCHULE"
Description: Die umfangreiche Power Point Präsentation erleichtert die Dissemination auf Messen,
Vorträgen, sowie dient auch als Marketingmittel für das langfristige Aufenthalt des Projektes.
Die PP Präsentation wird auf das Webside von Tradenet Zrt. (P0) (www.tradenetzrt.hu)
aufgesetzt und kann von den Interessenten gespeichert werden.
Das Presentation ist in 4 Sprachen (Deutsch, Ungarisch, Polnisch und Englisch) erreichbar.
Cible: Schulen, Shulleiter
Résultat: Power Point Presentation über die "GUTE SCHULE"
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: hongrois
polonais
anglais
allemand

product files
PP-Schule-DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5317/prd/19/1/PP-Schule-DE.pdf

PP-Schule-EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5317/prd/19/1/PP-Schule-EN.pdf

PP-Schule-HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5317/prd/19/1/PP-Schule-HU.pdf

PP-Schule-PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5317/prd/19/1/PP-Schule-PL.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5317&prd=19
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Produit 'Administratives et les tableaux financiers'
Titre: Administratives et les tableaux financiers
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Im Rahmen von Projektmanagement wurden zur Zwischenbericht und zur Abschlussbericht
administrative und finanzielle Tabellen entwickelt.
Im Laufe des Projektmanagements haben wir nach tadelloser Qualität bestrebt, damit das
Projekt auf einem höheren Niveau verwirklicht werden kann. Deswegen gab es eine
kontinuierliche schriftliche und mündliche Kommunikation mit den Partnern. Darüber hinaus
haben die Partner auch mittels der zu diesem Zweck entwickelten Reportformen über ihr
bisherige Ergebnisse und über ihr finanziellen Quellen berichtet.
Zu der Zwischen- und Abschlussbericht wurden...
- alle Dokumente der Partner zusammengesammelt,
- die Daten kontrolliert,
- die Partner auf die eventuellen Unvollständigkeiten Aufmerksam gemacht,
- die Daten in den Bericht überführt
- die Beilagen zusammengesammelt und kopiert.
Cible: Projekt partners
Résultat: Administrative und Finanzielle Tabellen
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5317&prd=20
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Produit 'Rapport intérimaire'
Titre: Rapport intérimaire
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Die Ziele des Projektes können ausschliesslich nur durch eine genaue und termingerechte
Projekt Administration erreicht werden.
Zu der Zwischenbericht wurden...
- alle Dokumente des Partners zusammengesammelt,
- die Daten kontrolliert,
- auf die eventuelle Unvollständigkeiten die Aufmerksam gemacht,
- die Daten in den Bericht durchgeführt
- die Beilagen zusammengesammelt und kopiert.
Cible: Projekt partners
Résultat: Zwischenbericht
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5317&prd=21
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Produit 'Impact analysis 3 (Hungary)'
Titre: Impact analysis 3 (Hungary)
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing:
Description: Im Rahmen einer landesweiten Konferenz haben wir unsere Projektprodukte vorgestellt: die
52 Seiten lang Broschüre mit grundlegenden Informationen über das Orientierungsrahmen
des Qualitätsmanagement, und das e-learning Program, das kostenlos von der QualityTrain
Webseite abgeladen werden kann. Aus den 110 registrierten Konferenzteilnehmern haben 50
Personen Zugang zur Broschüre sowie dem e-learning Program beansprucht, damit sie sich
mit dem QualityTrain Modell näher auseinandersetzen können, und das Wissen später auch
in Praxis setzen können.
Wir haben diesen Zugang mit der Voraussetzung gesichert, dass sie ihre Erfahrungen im
Rahmen einer Wirkungsanalyse mitteilen.
Unter den Organisationen, die das e-learning und die Broschüre beansprucht haben, gab es
neben der Fachschulen Stiftungen, Nonprofit Organizationen, Erwachsenenbildungsinstitute,
im Bereich von Training / Unterricht aktive Privatunternehmen sowie Sprachschulen.
Die Teilnehmer der Wirkungsanalyse wurden zuerst gleich nach der Konferenz, vor dem
weiteren Auseinandersetzung, und zwei Monate später noch einmal befragt. Obwohl man
diese Prozesse erst im Ablaufe von Jahren messen kann, sind wir schon in diesen ersten
zwei Monaten zu wertvollen Informationen und Beobachtungen gekommen.
Während der ersten Abfrage erzielten die Fragen eine Bewertung der schulischen
Qualitätsmanagementsystem, die man mit Hilfe einer Gradeinteilungssystem von 1 bis 10
angeben konnte.
Während der zweiten Befragung haben wir den ersten Fragebogen mit offenen Fragen über
die tatsächliche Aufwendungsmöglichkeiten und die Nützlichkeit des Produktes nachgefragt,
sowie über die Möglichkeiten der Integration des Programms in das nationale
Fachausbildungssystem, und in das existierende System der gegeben Lehrinstitute.
Der Zeitpunkt der ersten Abfrage war 14. April 2011. Insgesamt 50 Personen aus 44
Lehrinstitute haben daran teilgenommen. Die Antwortende waren Lehrer, Qualitätsmanager
und Institutsleiter, Direktoren. Die Abfrage war schriftlich.
Die zweite Abfrage hat sich im zweiten Teil Juni 2011 vollgezogen. Die Antwortgebern kamen
aus 18 verschiedenen Lehrinstitute (aus der selben Gruppe, die schon den ersten
Fragebogen beantwortet haben). Die Abfrage war schriftlich und mündlich.
Für weiteren Informationen bitte melden Sie sich bei uns: Tímea Nagyné Horváth timea.horvath@tradenetzrt.hu

Cible: Lehrkräfte aus der Berufsbildung
Résultat: Die Teilnehmer der Befragung berichteten über positiven Erfahrungen den Inhalt und
Nützlichkeit des QualityTrain Programms bezüglich. Dadurch wurden wir bestätigt, dass es
uns gelungen ist mit dem QT Programm zur Ausarbeitung, Korrigieren und Entwicklung der
Qualitätsentwicklungsprozessen von Fachausbildungsinstituten eine wirksame Hilfe leisten
konnten.
Die Antwortgeber fanden das Programm einfach, anwendungs-freundlich und logisch
aufgebaut, mit einer verständlichen, klaren Sprache.
Aus der Wirkungsanalyse wissen wir dass das Programm in jenen Instituten wo man die
Qualitätssteuerungssystem noch weniger ausgearbeitet hat, besonders nützlich
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5317&prd=22
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Produit 'Impact analysis 3 (Hungary)'
Résultat: war. In jenen Institute, wo ein schon vorhandenes Qualitätssteuerungssystem in Gebrauch ist
(z.B. ISO), hilft das Programm eher in der Bestätigung und Übersicht der bisherigen
Kenntnisse, die sie in neue, der Lehrkraft näher stehende Gesichtspunkte rückt.
Mit Hilfe der QT Programm hat sich die Motiviertheit der Lehrkraft erhöht, ihre Kenntnisse
über Qualitätsentwicklung wurden vertieft, und neue Gedanken über die Weiterentwicklung
des eigenen Qualitätssteuerungssystems wurden erzeugt.
Das Programm hat die Benutzer überzeugt dass es notwendig ist die Strengen und die
entwicklungsbedürftigen Bereichen freizulegen. Für viele Institute bietet es eine Hilfe in der
Bestimmung und Überarbeitung der eigenen Qualitätspolitik an.
Der Zeitrahmen der Wirkungsanalyse hat es nicht erlaubt, dass wir untersuchen konnten zu
welchem Grad die Aufwendung der QT Programms die Qualität des Unterrichtes verbessert
hat, da es erst nach mehreren Jahren beurteilt werden kann. Die Befragten haben sich aber
eindeutig hoffnungsvoll darüber geäußert.
Es gab zwei Entwicklungsvorschläge, die eine weitere Berücksichtigung bedürfen:
• Die Einfügung von praxisbezogenen Hintergrundmaterial, Fallbeispiele könnte die
Verständlichkeit des Programms verbessern
• Die Versetzung einer Sammlung der Rechtsordnungen auf der Webseite oder in Form einer
Publikation (Das war eigentlich kein Ziel des Programms)
Die Motiviertheit der Lehrkraft fanden wir ziemlich niedrig. Es hat sich herausgestellt, dass ein
Pädagoge-weiterbildungsprogram ausgearbeitet werden könnte, wobei die Motivation der
Lehrkraft wegen der Kreditpunkte erhöhen könnte. Persönliche Konsultationen könnte auch
dazu beitragen.
Nach der Mehrheit der Beteiligten könnte das QT Program – als Ganzes oder in Teilen – in
die Qualitätsentwicklungsprozesse des Instituts integriert werden.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: hongrois

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5317&prd=22
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Produit 'CD-ROM of the educational program'
Titre: CD-ROM of the educational program
Type de Produit: CD-ROM
Texte marketing: Das QualityTrain Lernprogram wurde nicht nur in Html sondern auch in der Form eines CDROM erstellt.
Description: Das QualityTrain Program wurde nicht nur in Html sondern auch in der Form eines CD-ROM
erstellt. Das CD-ROM kann man ohne Internet-Zugang (z.B. zu Hause, unterwegs, und auf
unbestimmte Zeit) benutzten.
Das Informationssystem basiert auf dem Autorentool ExpertKnowledge und arbeitet nach
dem didaktischen Prinzip des aufgabenorientiertem entdeckenden Lernens. Damit werden
die folgenden Vorteile erzielt:
• Lernen ist für eine breite Zielgruppe geeignet
• Führungsfragen erleichtern den Lernprozess
• Nachhaltigkeit ist hoch
• Wissen wird in der Tiefe gestaffelt
• Abschlußtest ermöglicht Überblick über den Lernerfolg
• Aufbereitung der Inhalte ermöglicht Nutzung als Nachschlagewerk
• Struktur des Lernprogrammes ermöglicht einfachen Änderungsdienst bei neuen
Erkenntnissen und Inhalten.
Für weiteren Informationen bitte melden Sie sich bei uns: Tímea Nagyné Horváth timea.horvath@tradenetzrt.hu
Cible: Lehrkräfte und Schulleiter aus der Berufsbildung
Résultat: - Das 4-sprachige CD-ROM kann in allen Partnerländern verwendet werden, auf dem selben
CD kann man alle sprachliche Varianten erreichen
- Dadurch wird das Programm auch für Teiler der Zielgruppe zugänglich die über keinen
(oder beschränkten) Internetzugang verfügen
- Es kann im Rahmen von fachlichen Ereignissen, Treffen, Ausstellungen und Konferenzen
ausgezeichnet als Marketingmittel benutzt werden, auch an Orten wo es keinen
Internetzugang gibt -Falls eine genauere Analyse des Programms während eines Treffens
oder einer Verhandlung nicht möglich ist, kann das Produkt von dem Verhandlungspartner
mitgenommen werden, und später unter ruhigeren Umständen studiert werden. Es trägt dazu
auch bei, dass der Inhalt des Treffens, also des eigentlichen Programs dadurch nicht
vergessen wird.
- Es hat einen nachhaltigen und langfristigen Wert
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: polonais
anglais
hongrois
allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5317&prd=23
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Produit 'Closing conference'
Titre: Closing conference
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Um das Ende des Projektes hat das Koordinationsinstitut (P0) eine landesweite Konferenz
organisiert in der Hauptstadt, wo die Ziele, die Ergebnisse des Projektes vorgestellt wurden,
sowie die Möglichkeiten die für die Zielgruppe angeboten werden.
Description: Um das Ende des Projektes hat das Koordinationsinstitut (P0) eine landesweite Konferenz
organisiert in der Hauptstadt, wo die Ziele, die Ergebnisse des Projektes vorgestellt wurden,
sowie die Möglichkeiten die für die Zielgruppe angeboten werden.
An der Konferenz von hohem Niveau haben auch zwei Repräsentanten des einheimischen
VET Systems (NSZFI, BKIK) einen Vortrag gehalten, und darin auf die Verknüpfungspunkte
des einheimischen Systems mit dem Quality Train Projekt erleuchtet.
Das Event war besonders von großem Interesse, mehr als 100 Institute haben sich auf der
Konferenz repräsentiert.
Auf der Event ist es uns gelungen das Wesen des Transferobjektes, nämlich das „ELCL
Qualitätsverständnis” darzustellen und verständlich zu machen, was entsprechend der
Rückmeldungen eine große Wirkung auf die Teilnehmer hatte.
Nach der Konferenz haben 50Personen aus 44 Lehrinstitute ihr Absicht (schriftlich) auf eine
tiefere Auseinandersetzung mit dem Programm ausgedrückt, und damit auch den Absicht auf
ihr Anwendung in ihre eigenen Instituten. Die Ergebnisse, Erfahrungen dieses Prozesses sind
in der Wirkungsanalyse zu finden.

Cible: Lehrkräfte, Schulleiter, Qualitätsauftraggeber vom Bereich der Grund- und Weiterbildung
Résultat: Die Teilnehmer waren mit dem Niveau der Konferenz, sowie den Sprechern, dem Ort und
dem Inhalt des Programmes sehr zufrieden.
Eine Lehre für die Zukunft anhand der Rückmeldungen, dass die Einfügung mehrerer kurzen
Pausen wäre zweckmäßig gewesen.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: hongrois

product files
Konferencia_tájékoztató.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5317/prd/24/1/Konferencia_t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5317&prd=24
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Produit 'Quality Train Project Website - www.qualitytrain.eu'
Titre: Quality Train Project Website - www.qualitytrain.eu
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Wir haben eine selbstständige Webseite für das Projekt erstellt, die in vier Sprachen
zugänglich ist für die Interessierten.
Description: Wir haben eine selbstständige Webseite für das Projekt erstellt, die in vier Sprachen
zugänglich ist für die Interessierten. Auf der Webseite veröffentlichen wir Informationen über
das Projektergebnisse und den Hintergrund, sowie informieren die Besucher über
ankommende fachliche Ereignisse. Auf dieser Webseite ist das „QualityTrain“ e-learning
Programm für alle kostenlos zugänglich, nur eine vorherige Registration ist erforderlich.
Die Webseite bietet auch nach der Beendung des Projektes viele Möglichkeiten: es
ermöglicht die Mitteilung von Ergebnissen anknüpfender Forschungen und Untersuchungen,
den Austausch von Erfahrungen, die Strömung von Information im Thema von schulischen
Qualitätsentwicklung, die Mitteilung von „best practices“, und dient als gemeinsames Forum
oder als Publikationsort einer nützlichen Linksammlung (von anknüpfenden
Rechtsordnungen)
Mit Beibehaltung der Einheitlichkeit des Inhaltes können die Partner Informationen,
Nachrichten ihr eigenes Land bezogen auf der Webseite jetzt und auch nach der Beendung
des Projektes aktualisieren.
Cible: Primäre Zielgruppe: Lehrkraft, Schulleiter, Qualitätsauftraggeber vom Bereich der Grund- und
Weiterbildung, und alle Interessierte
Résultat: Die Webseite ist das wichtigste Mittel um unserer Zielgruppe kontinuierlich aktuellen
Information mitteilen zu können: es ermöglicht die Mitteilung neuer Ergebnisse, Ereignisse,
fachliche Neuigkeiten und Möglichkeiten, wodurch auch der Umfang der Betroffenen
gesteigert werden kann.
Die Webseite ermöglicht den Interessierten einer näheren Kooperation wegen den Kontakt
des Zuständigen des gegebenen Partnerlandes aufzunehmen.
Vorteile der Webseite:
• leicht zugänglich, bequem zu benutzen
• 24 Pro Tag, von (fast) allen Orten der Welt erreichbar
• keine Wartezeit
• ihre Wartungskosten sind sehr niedrig
• man kann über sie große Mengen erreichen
• man kann sie auch für Kontaktaufnahme und Kontaktherstellung benutzen (z.B.
kontinuierliche Möglichkeit von Newsletter für registrierte Benutzer)
• sie kann schnell an die Bedingungen angepasst werden, auf verändernde Voraussetzungen
reagieren
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.qualitytrain.eu
Langues de produit: polonais
hongrois
allemand
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5317&prd=25
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Produit 'Accreditation of the program at the FAT'
Titre: Accreditation of the program at the FAT
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: Wir haben den Akkreditierungsantrag des Quality Train Programm bei dem ungarischen
„Institut für Erwachsenenbildungsakkreditierung“ (FAT) eingereicht.
Description: Wir haben den Akkreditierungsantrag des Quality Train Programm bei dem ungarischen
„Institut für Erwachsenenbildungsakkreditierung“ (FAT) eingereicht.
Im Laufe der Akkreditierung sollten wir ein ausführlich ausgearbeitetes, modulares
Ausbildungsprogram einreichen, mit Details über sein personalen, sachlichen und weiteren
Voraussetzungen.
Im Laufe des Akkreditierungsverfahrens muss das Programm strikte Forderungen von
Qualitätsgesichtspunkten erfüllen, die von Experten kontrolliert werden.
Erst danach kann das Programm die sog. Zertifizierung der Programmakkreditierung
erhalten, die für 4 Jahre gültig ist.
Cible: Arbeitskraft der beruflichen Aus- und Weiterbildung, die von der Qualitätsentwicklung
betroffen sind (nicht nur die Lehrer))
Résultat: Die akkreditierten Programme müssen höheren Qualitätsforderungen erfüllen, und sind damit
viel anerkannter auf dem ungarischen Markt.
Das staatliche Steuerbezahlsystem ermöglicht den Abfall der Mehrwertsteuer nach
akkreditierten Ausbildungen, was für uns auch ein attraktiver Gesichtspunkt ist.
Ein bedeutender Vorteil ist darüber hinaus ist die Tatsache, dass sich für viele Ausbildungen
finanzierenden staatlichen Programme nur akkreditierte (also höheren Qualitätsforderungen
erfüllende) Programme bewerben können. Damit wird der Kreis der
Anwendungsmöglichkeiten erweitert.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: hongrois

product files
Programakkr. tanúsítvány.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5317/prd/26/1/Programakkr.%20tan%C3%BAs%C3%ADtv%C3%A1ny.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5317&prd=26
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Produit 'Accreditation of the program as advanced training'
Titre: Accreditation of the program as advanced training
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: Das ausgearbeitete Pädagogenweiterbildungsprogramm wird auf das QualityTrain e-learning
Material gebaut, das mit einer 30 Stunden Anwesenheitsausbildung ergänzt wird.
Über die konkrete Nutzbarmachung der angeeigneten Kenntnissen müssen die Teilnehmer
ein Reflexionsbrief schreiben, innerhalb von 4 Wochen nach der Ausbildung.

Description: In Ungarn müssen alle Lehrer die sich mit Fachausbildung beschäftigen jedes 7. Jahr an
einer Pflichtweiterbildung teilnehmen. Im Laufe dieser dürfen sie nur aus den akkreditierten
Pädagogenweiterbildungen wählen. Um das „Quality Train“ Program für sie anbieten zu
können, soll das Programm ein spezielles, ausdrücklich der Pädagogenausbildung
bezügliches Akkreditierungsverfahren unterworfen werden, wobei es strikte Vorschriften
erfüllen soll.
Unsere primäre Untersuchungen haben es bestätigt, dass in der Zielgruppe ein Bedarf auf
eine, das Thema des Quality Trains aufarbeitende Pädagogenweiterbildung besteht. Bei der
Gestaltung der Stundenzahl und weiterer Bedingungen haben wir auch die Ergebnisse einer
Untersuchung der Tárki-Tudok Zrt. in Betracht gezogen, die unter Pädagogen gemacht
wurde.
Der Akkreditierungsantrag wird von der ungarischen Unterrichtsamt geprüft.
Das ausgearbeitete Pädagogenweiterbildungsprogramm wir auf das e-learning Material
gebaut, das mit einer 30 Stunden Anwesenheitsausbildung ergänzt wird.
Über die konkrete Nutzbarmachung der angeeigneten Kenntnissen müssen die Teilnehmer
ein Reflexionsbrief schreiben, innerhalb von 4 Wochen nach der Ausbildung.
Für weiteren Informationen bitte melden Sie sich bei uns: Tímea Nagyné Horváth timea.horvath@tradenetzrt.hu
Cible: Pädagogen die in der beruflichen Aus- und Weiterbildung arbeiten, und ein Hochschul /
Universitätsausbildung (Sekundärstufe) haben
Résultat: die Absolvierung der Ausbildung und des Quality Train Programms wird in der
Pflichtweiterbildungssystem der Pädagogen anerkannt, und damit wird es viel attraktiver für
die Pädagogen, und mehrere Leute werden daran teilnehmen
• wir bieten Hilfe für die Zielgruppe für ein leichteres Verständnis und Aufarbeitung des
Systems und die dazu gehörende
• es ermöglicht die Mitteilung von Vorteile der Qualitätsentwicklung, und welche Gefahren
ihrer Vernachlässigung oder Ausfall in einer Schule mit sich bringt
• es ermöglicht die persönlich Kontaktherstellung , den Austausch von Informationen, die
Besprechung von „best practices”
• es hat eine positive Wirkung auf die Qualitätsentwicklung der Schulen
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: hongrois

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5317&prd=27
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Produit 'Registration of the training in the adult education system'
Titre: Registration of the training in the adult education system
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: Das „QualityTrain” als Ausbildungsprogram wurde in der
Registratur der ungarischen Erwachsenenbildung eingetragen.
Description: Das „QualityTrain” als Ausbildungsprogram wurde in der
Registratur der ungarischen Erwachsenenbildung eingetragen, als international anerkanntes
(fachliches) Lehr- und Pädagogen-ausbildung unter dem Titel „Quality Train – Kenntnisse der
Qualitätsentwicklung im Unterricht“.
Cible: Arbeitskraft der beruflichen Aus- und Weiterbildung, die von der Qualitätsentwicklung
betroffen sind (nicht nur die Lehrer)
Résultat: Mit der Registrierung eröffnet die Möglichkeit zur Übergabe der Qualitätsauffassung für die
Zielgruppe auch in Form einer Ausbildung.
In Ungarn ist die Registrierung einer Ausbildung Voraussetzung der eigentlichen Ausführung
des gegebenen Erwachsenenausbildungsprogramms.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: hongrois

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5317&prd=28
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Produit 'Establishment of contact with the national Institute of Vocational- and
Adult Eduation'
Titre: Establishment of contact with the national Institute of Vocational- and Adult Eduation
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing:
Description: Wir haben auch mit den staatlichen Institutionen des einheimischen Fachausbildungssystems
Kooperationsmöglichkeiten gesucht, damit die Integration des Quality Train Programmes in
das einheimische Fachausbildungssystem erfolgreicher wird.
Zweimal haben wir mit dem beauftragten Leiter der Qualitätssicherung- und –entwicklung der
Fachausbildung bei der NSZFI (Institut der Nationalen Fach- und Erwachsenenausbildung)
verhandelt.
Im Laufe der Verhandlungen haben wir das Projekt, ihr Ziele und Ergebnisse dargestellt,
sowie haben wir die jetztzeitig vorgehenden und die geplanten Veränderungen der
einheimischen Fachausbildung kennengelernt, und jene Verknüpfungspunkte aufgesucht, wo
das staatliche System und unser Projektergebnisse einander ergänzen können, sowie auch
jene Berührungspunkte wo in der Zukunft vielleicht eine weitere Kooperationsmöglichkeit sich
anbietet.
Cible: Zuständige Mitarbeiter der ungarischen Institut der Fach- und Erwachsenenausbildung
Résultat: Die Verhandlungen tragen bei der besseren Integration und Verwendbarkeit der
Projektergebnisse in das ungarische staatliche Fachausbildungssystem.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: hongrois

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5317&prd=29
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Produit 'ELCL Quality Alliance'
Titre: ELCL Quality Alliance
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Lehrkräfte aus dem Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung, die das Lernprogramm
erfolgreich absolviert haben, können sich zusätzlich zertifizieren lassen.
Description: Lehrkräfte aus dem Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung, die das Lernprogramm
erfolgreich absolviert haben, können sich zusätzlich zertifizieren lassen. Diese Lehrkräfte
haben die Möglichkeit, auch eine ELCL Zertifikate von ELCL Quality Alliance ausstellen
lassen.
Die Zertifizierung erfolgt auf der Grundlage einer Dokumentenprüfung. Zu erbringen sind
folgende Unterlagen:
- Curriculum Vitae
- Kopie des Hochschulzeugnisses
- Nachweis der pädagogischen Qualifikation
- Weiterbildungsnachweise
- Referenzen
- Zertifikatkopie des Lernprogramms
Mit Ausnahme des Zertifikats müssen alle Kopien durch eine Bildungseinrichtung beglaubigt
werden. Die Beglaubigung erfolgt durch Schulstempel und Unterschrift.
Eine Unterrichtshospitation ist nicht Gegenstand der Prüfung. Zum einen ist die Gestaltung
von Unterricht, von Lerngruppe zu Lerngruppe unterschiedlich, zum anderen ist eine solche
Momentaufnahme meist nicht aussagekräftig. Unterrichtshospitationen machen eher Sinn
über einen längeren Zeitraum, bei verschiedenen Kursgruppen mit unterschiedlichen
Kurszielen.
Die notwendigen Unterlagen sind einzureichen bei einem der QualityTrain-Projektpratner.
Nach Eingang der vollständigen Unterlagen und erfolgreichen Prüfung, stellen wir das
Zertifikat aus. Im Falle einer negativen Beurteilung informieren wir die Lehrkraft schriftlich. Die
eingereichten Unterlagen unterliegen dem Datenschutz. Ein Rechtsanspruch auf Ausstellung
einer Qualitätsurkunde besteht nicht. Gegen das Ergebnis der Prüfung kann kein
Widerspruch eingelegt werden.
Cible: Lehrkräfte aus der Berufsbildung
Résultat: Qualitätssiegel werden national wie international immer mehr zum Erfolgsfaktor im
Wettbewerb. Die Zertifizierung testiert Professionalität als wesentliche Voraussetzung für
guten Unterricht.
Die Frage «nach der guten Lehrkraft» ist unmittelbar mit der Frage nach gutem Unterricht
verknüpft. Qualität von Unterricht hängt neben der Gestaltung von Unterricht - im Sinne von
Inszenierung - davon ab, ob die Bildungsziele erreicht werden. Folglich sind gute Lehrkräfte,
auch erfolgreiche Lehrkräfte. Aber welche Kompetenzen, Orientierungen, Einstellungen und
Erwartungen der Lehrkräfte sind für den Unterrichtserfolg maßgebend? Auf diese Frage gibt
es keine allgemeingültige Antwort: Je nach Zielgruppe, nach Lernstand und
Rahmenbedingungen werden von der Lehrkraft unterschiedliche Merkmale gefordert.
Trotzdem gibt es einige gut erforschte Voraussetzungen, die eine Lehrkraft erfüllen sollte, um
erfolgreich zu sein. Man bezeichnet sie auch als Professionalität, die sich durch folgende
Kompetenzen auszeichnet:
- Fachkompetenz
- Fachdidaktische Kompetenz
- Diagnostische Kompetenz

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5317&prd=30
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Produit 'ELCL Quality Alliance'
Résultat: - Klassenführungskompetenz
... ergänzt um Grundlagenkenntnisse aus dem Bereich der Qualitätsentwicklung. Gute
Schulen «leben» davon, dass jede Lehrkraft an ihrer professionellen und persönlichen
Entwicklung kontinuierlich weiter arbeitet und sich aktiv am Prozess der Qualitätsentwicklung
beteiligt.
Die Absolviereung des Programs entwickelt das Niveu des Unterrichts, und das zertifikat ist
ein Beweis dass eine solche Investition gemacht wurde in das Qualitätssystem des
Lehrinstituts.
Durch den Zertifikationsprozess motivieren wir die Lehrkraft dazu dass sie ihre Kompetenzen
entwickeln. Darüber hinaus bietet das Zertifikat ein Vorteil am Arbeitsmarkt, und trägt zur
Berühmtheit und Anerkennung des QT Projekts bei, sowie hilft die Lehrkraft und die
Unterrichtsinstitute mit Bezugspunkte auf Qualitätsmanagement.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
allemand
hongrois
polonais

product files
R21_ELCL QA - Zertifikat_Sample.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5317/prd/30/1/R21_ELCL%20QA%20-%20Zertifikat_Sample.pdf
ELCL Quality Alliance - Zertifikat Muster

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5317&prd=30
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Produit 'Presentation about quality development in vocational training'
Titre: Presentation about quality development in vocational training
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Die Präsentation bietet flankierend zum Lernprogramm einen animierten Überblick des ELCL
Modells zur Qualitätsentwicklung.
Description: Die Präsentation bietet flankierend zum Lernprogramm einen animierten Überblick des ELCL
Modells zur Qualitätsentwicklung.
Cible: Lehrkräfte und Schulleiter aus der Berufsbildung
Résultat: Es trägt dabei zu, den innovativen Charakter des ELCL Modells, vor dem Hintergrund der
aktuellen Qualitätsdiskussion, zu verdeutlichen. Von den Feedbackbögen, die an der
Abschlusskonferenz in Budapest ausgefüllt wurden wissen wir, dass die Teilnehmer die
Präsentation sehr innovativ und interessant gefunden haben. Es war ein geeignetes Tool, die
Aufmerksam der Zielgruppe zu ziehen und sie zu motivieren.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
allemand
polonais
hongrois

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5317&prd=31
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Produit 'Dissemination plan'
Titre: Dissemination plan
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: Wir haben im Interesse der wirksamen und gelungenen Dissemination und wegen des
allgemeinen Projekterfolges einen Marketingplan ausgearbeitet.
Description: Wir haben im Interesse der wirksamen und gelungenen Dissemination und wegen des
allgemeinen Projekterfolges einen Marketingplan ausgearbeitet.
Die Ziele des Marketingplans:
- Aufarbeitung der zur Einleitung des Produktes anknüpfenden Fachliteratur, als Basis der
Marketingplan von hohem Niveau
- Die Abbildung der aktuellen Marktsituation durch eine primären und eine sekundäre
Forschung
- Ausarbeitung eines Marketingplanes zur Einleitung des Produktes aufgrund der
Aufarbeitung der Fachliteratur und der Ergebnisse der Forschung
Hauptelemente des Marketingplanes:
- Aufarbeitung der zum Thema anknüpfende Fachliteratur
- Marketing mix (Produktpolitik, Preispolitik, Distributionspolitik, Kommunikationspolitik,
Humaner Faktor, Sachanläge, der Dienstleistungsprozess)
- Bestimmung der Zielgruppe
- Situationsanalyse (Marktsituation, Primäre Forschung, Die Lage des Produktes,
Wettbewerbsituation, Lage der Distribution)
- SWOT (Analyse der äußerlichen Umgebung – Gelegenheiten und Gefahren; Analyse der
inneren Umgebung – Stärken und Schwächen)
- Bestimmung der Ziele (finanziellen Ziele, Marketingziele)
- Marketingstrategie
- Marketing-mix (Das Produkt (Product), der Preisbildung (Price), Distributionsstrategie
(Place), Marketing Kommunikationsstrategie (Promotion))
- Handlungsprogramm (Gantt-diagram)
- Kontrolle (mile stones)
- Zusammenfassung
Cible: Mitarbeiter der Tradenet Consulting Zrt.
Résultat: Der Marketingplan hat uns bei der Abbildung der einheimischen Marktsituation geholfen.
Durch primäre und sekundäre Forschungen haben wir den Bedarf der Zielgruppe, die
Situation und die Gelegenheiten des Projektproduktes, und die einheimische
rechtsordentliche Umgebung gemessen und untersucht.
Wir haben eine SWOT Analyse gemacht um die Stärke und die Schwäche, sowie die
Gelegenheiten und Gefahren abzubilden. Mit Hilfe dieser haben wir die zu erreichenden Ziele
bestimmt.
Aufgrund der Ziele haben wir die zu folgende Marketingstrategie, Marketing-mix bestimmt,
und eine ausführliche Handlungsplan ausgearbeitet für die Verwirklichung.
Um eine erfolgreiche Prozess zu erreichen haben wir Kontrollpunkte (mile stones) und auch
ein Bedarfsplan eingefügt.
Der Marketingplan beinhaltet Vorschläge sowohl für die Laufzeit des Projektes als auch für
den Zeitraum nach der Beendung des Projektes, um eine langfristige Nachhaltigkeit der
Projektergebnisse zu erzielen.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: hongrois

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5317&prd=32
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product files
Disszeminációs terv_tartalomjegyzék.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5317/prd/32/1/Disszemin%C3%A1ci%C3%B3s%20terv_tartalomjegyz%C3%A9k.pdf
Für weiteren Informationen bitte melden Sie sich bei uns: Tímea Nagyné Horváth - timea.horvath@tradenetzrt.hu

Transfert d'un système de gestion de la qualité innovant et efficace pour le domaine de
la Spachvermittlung dans l'éducation et la formation

Produit 'Flyers'
Titre: Flyers
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: Zu der Disseminationstätigkeit des Projekt wurden Flyers in 4 Srpachen (Deutsch, Englisch,
Polnisch und Ungarisch) erstellt.
Description: Zu der Disseminationstätigkeit des Projekt wurden Flyers in 4 Srpachen (Deutsch, Englisch,
Polnisch und Ungarisch) erstellt.
Cible: Lehrer aus der beruflichen Aus- und Weiterbildung
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit:

product files
flyer_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5317/prd/33/1/flyer_DE.pdf

flyer_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5317/prd/33/1/flyer_EN.pdf

flyer_HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5317/prd/33/1/flyer_HU.pdf

flyer_PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5317/prd/33/1/flyer_PL.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5317&prd=33
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Transfert d'un système de gestion de la qualité innovant et efficace pour le domaine
de la Spachvermittlung dans l'éducation et la formation

Événements
Nationale Konferenz - Qualitätsentwicklung in der Berufsbildung
Date
Description

14.04.2011
Das Ziel der Konferenz war ein innovatives Qualitätsentwicklungssystem zu präsentieren,
deren Aufgabe die Unterstützung der Bestrebung der Bildungsinstituten unter
Berücksichtigung von EQARF und CEFR ist.
Ein weiteres Ziel der Konferenz war die Bildungsinstituten in der Berufsbildung und
Erwachsenenbildung in Ungarn zu informieren:
• worum handelt es sich in dem Projekt,
• welche Möglichkeiten haben sie die QM-Orientierungsrahmen zu benutzen,
• welche Anforderungen müssen sie leisten, um eine „Gute Schule” zu werden,
• wie können sie ihre Mitarbeiter/innen in dem Thema Qualitätsentwicklung in der Schule
weiterbilden.
Die Vorlesungen sind von namhaften nationalen und internationalen Experten gehalten. Sie
beantworteten gern die Fragen der Teilnehmer im Rahmen eines Tafelrundegesprächs.
Das Event war besonders von großem Interesse, mehr als 100 Institute haben sich auf der
Konferenz repräsentiert. Nach der Konferenz haben 50Personen aus 44 Lehrinstitute ihr
Absicht (schriftlich) auf eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Programm ausgedrückt, und
damit auch den Absicht auf ihr Anwendung in ihre eigenen Instituten.

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

• Instituten aus der beruflichen Aus- und Weiterbildung in Ungarn
• Erwachsenenbildungseinrichtungen in Ungarn
• Sprachschulen in Ungarn
• alle Instituten in Ungarn, die ihr Qualitätsverständnis weiter entwickeln wollen
Événement public
Weitere Informationen ist an der Website www.tradenetzrt.hu erreichbar. Information über
das Projekt kann man auf der Wbeseite des Quality Trains (www.qualitytrain.eu) auch
erreichen.
14. April 2011
Budapest, Hungary
Leövey Klára Gimnázium - 1096 Budapest, Vendel u. 1.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5317
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Transfert d'un système de gestion de la qualité innovant et efficace pour le domaine
de la Spachvermittlung dans l'éducation et la formation

Événements
Partner meeting
Date
Description
Cible
Public

28.04.2010
Das Ziel das Treffen war: Abnahme die polnische Beta Version und Evaluation mit ILT
Solutions (P1) und ELCL Deutschland (P4).
Projekt partners
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Köln, Deutschland
28-29. April 2010

Partner meeting
Date
Description

Cible
Public

30.11.2009
Das Ziel das Treffen war:
Abnahme die ungarische Beta Version und Evaluation mit ILT Solutions (P1) und ELCL
Deutschland (P4).
Project partners
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Köln, Deutschland
30. November 2009 - 01. Dezember 2009

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5317
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Transfert d'un système de gestion de la qualité innovant et efficace pour le domaine
de la Spachvermittlung dans l'éducation et la formation

Événements
Set-up meeting
Date
Description

Cible
Public

01.10.2009
Das Ziel das Treffen war die Hauptpunkte des Projekt zu besprechen und klären:
- Wissenwert des Projekt-management
- Durchsicht des Projekt
- Administrative und Finanzielle Vorschriften
- Andere Projektregeln
Project partners
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Budapest, Ungarn
01-02. Oktober 2009

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5317
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