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Projektinformationen
Titel: i. To improve the transparency and recognition of qualifications and competences, including
those acquired through non-formal and informal learning.
Projektnummer: 2008-1-IS1-LEO05-00104
Jahr: 2008
Projekttyp: Innovationstransfer
Status: laufend
Land: IS-Island
Marketing Text: -Einführung und Marketing des Projekts werden folgendermaßen durchgeführt:
-bei internationalen Konferenzen
-Ausgedrucktes Einführungsmaterial des Projektes wird bei Konferenzen verteilt sowie bei
Informationstreffen für Trainer und auf Lehrerseminaren.
-Ausgedrucktes Lehrmaterial und Handbücher werden für die Verwendung in dem Programm
zur Verfügung gestellt.
-Die Arbeitsgruppe wird das Produkt auf verschiedene Orte (im Internet) verteilen wie etwa
auf die Website des Schwimmverbandes, die Universitätswebsite, die Website des
Lehrerverbandes, auf www.swimming-ties-coachesinfo.com, etc.
Zusammenfassung: Unterrichtseinheiten für Schwimmlehrer und Trainer werden von einem ähnlichen
existierendem Programm übertragen, das an der Universität Edinburgh am Centre of Aquatic
Research and Education benutzt wird und angepasst wird zum Zwecke der “on-line”Benutzung beim Isländischen Schwimmverband mit Hinblick auf eine weitere Verbreitung in
ganz Europa. Dies wird erleichtert durch den Transfer von schon bestehenden Infrastrukturen
und Technologien im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung (professional
development / CPD). Das Hauptziel ist die Qualitätsverbesserung im Bereich von Ausbildung
und Beurteilungsmechanismen der Schwimmlehrer bei gleichzeitiger Kostenminimierung. Um
zudem die Effektivität zu erhöhen, während gleichzeitig Kosten und Aufwand für die
Teilnehmer eingeschränkt werden, wird dieses Programm auf ein “gemischtes” Modell
übertragen, wobei Video- und Internettechnologien eingesetzt werden, die an der Universität
Edinburgh und bei CAPDM entwickelt wurden, einer Firma, die sich auf die
Internetverbreitung von pädagogischem Material spezialisiert hat.
Die Einheiten werden perfektioniert durch die gemeinsame Überarbeitung des Projektes
durch drei Universitäten (Island, Kopenhagen und Edinburgh). Die Universität von Island wird
den Transfer der Spezifikationen an den Isländischen Schwimmverband einleiten, steuern
und durchführen. Dieser wird seinerseits die Qualifikationen an die teilnehmenden Trainer
und Lehrer weitergeben. Zusammen sind die drei teilnehmenden Universitäten dafür
verantwortlich, dass das Material, das zunächst in Englisch und Isländisch bereitgestellt wird,
pädagogisch solide sowie “korrekt” und “benutzerfreundlich” ist.
Die ersten, die davon profitieren werden, sind die Trainer und Schwimmlehrer in Island und
dann in ganz Europa, aber die Verbesserungen ihrer Lehreffizienz werden einen positiven
Einfluss auf die Sicherheit im Wasser und die Schwimmfähigkeit aller Schwimmer haben, der
Amateure wie der Profis.

Beschreibung: Der Isländische Schwimmverband war und ist der Hauptakteur in Bezug auf die Ausbildung
isländischer Schwimmtrainer und –lehrer und arbeitet eng mit der Pädagogischen Hochschule
von Island zusammen bzgl. lebenslanger Bildung und Fortbildung in der Öffentlichkeit und
höherer akademischer Ausbildung für Schullehrer.
1999 wurde ein pädagogischer Arbeitskreis ins Leben gerufen, um eine gute pädagogische
Ausbildung aller Trainer in allen Sportverbänden zu gewährleisten in Übereinstimmung mit
der Trainer-/Lehrerausbildungsstruktur, die der Olympische Sportverband von Island
begründet hatte. Dieses pädagogische System stimmt überein mit den Erfordernissen, die
“The Network of Sport Sciences in Higher Education /ENSSEHE”
(http://www.kuleuven.ac.be/ensshe/) festgelegt hat. Auerdem folgt dieser Plan dem Model der
“European Non-Governmental Sport Organisation”
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(ENGSO), wonach die Ausbildung von Trainern, Lehrern und Gruppenleitern beim Sport der
Kinder und Jugendlichen mehr betont werden sollte.
(http://www.isi.is/?ib_page=1&iw_language=is_IS).
Das Erziehungssystem hat fünf Niveaus. Die ersten drei Niveaus sind integriert in die
Sportverbände. Jedes Niveau besteht aus 120 Kursstunden, aufgeteilt in 6 Module zu je 20
Stunden.
Das Projekt befasst sich vor allem mit den drei ersten Niveaus, die online unterrichtet werden
als Teile dieser Niveaus. Die Niveaus vier und fünf sind in das höhere Bildungssystem
integriert.
Bis jetzt hat der Schwimmverband Ausbildungseinheiten für zukünftige Trainer / Ausbilder im
persönlichem Gegenüber und mit Hilfe von Power-Point-Slide-Shows durchgeführt. Diese
Seminare dauerten jeweils ein volles Wochenende lang mit Vorlesungen am Freitagabend,
den ganzen Samstag und bis Sonntagmittag. Auf diese Weise war das Ganze sehr
zeitintensiv und teuer mit enormem Kostenaufwand für An- und Abreise sowie Unterbringung.
Außerdem waren die Einsatzmöglichkeiten hochmodernster Technik zur Unterstützung der
Vorlesungen wie Videoclips recht begrenzt. Die Konsequenz daraus war, dass es
Schwierigkeiten bereitete, die Ausbildung der Trainer/Lehrer bzgl. des Schwimmunterrichtes
auf dem vom Verband geforderten Stand zu halten.
Demgemäß ist es Hauptziel des Projektes, die Ausbildungsqualität der Schwimmlehrer in
Bezug auf Lehre und Beurteilungsmechanismen auf kostensparende Weise zu verbessern.
Um Lieferungssicherheit und –effektivität zu erhöhen und gleichzeitig Kosten und Umstände
für die Teilnehmer zu verringern, wird das aktualisierte Produkt online ausgeliefert über das
Worldwide Web, wobei gleichzeitig die notwendigen praktischen Komponenten beibehalten
werden, um hohe Standards sowohl bzgl. Wissen als auch Effektivität zu gewährleisten.
Die pädagogischen Einheiten für Schwimmlehrer und -trainer werden entwickelt und
verfeinert durch innovativen Wissenstransfer von UE. an den Isländischen Schwimmverband.
Die Entwicklung der Einheiten wird übereinstimmen mit den Erforderissen, die der
Olympische Sportverband festgelegt hat. Die Einheiten werden aus sechs Modulen bestehen
(1 a-b-c und 2 a-b-c). Jedes Modul ist unabhängig und gleichzeitig verbunden mit den
anderen.
Im kurzfristigen Rahmen werden die Zielgruppen folgende sein:
•junge Leute, die Schwimmtrainer/-lehrer werden wollen;
•ausgebildete Trainer/Lehrer, die Weiterbildung oder Ausbildung auf höherem Niveau
anstreben;
•ältere Lehrer, die im öffentlichen Bereich arbeiten und Fortbildungskurse brauchen;
•alle Trainer/Lehrer, die ihre Lebensrettungstechniken wieder auffrischen müssen, um ihr
Zeugnis in Lebensrettung behalten zu können;
•Schwimmlehrer innerhalb des Schulsystems, die ihre Kenntnisse in Bezug auf
Schwimmtechnik auf den neuesten Stand bringen wollen.

Indem man all diese Gruppen im Netz bildet und fortbildet, wobei sie sich die Zeit dazu
nehmen können, die sie brauchen, wird das hohe Niveau der Ausbildung für Lehrer/Trainer
beibehalten werden. Indem man dieses Medium nützt, um die neuesten technologischen
Entwicklungen publik zu machen, kann man die Zahl der hoch qualifizierten Trainer im
öffentlichen Dienst bedeutend erhöhen.

Die Langzeitziele sind folgende:
•andere Gruppen der Olympischen Sportverbände von Island anzuregen dieses
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Bildungs- und Weiterbildungsmedium in ihren jeweiligen Verbänden zu benutzen;
•Schwimmtrainer/-lehrer in Skandinavien und Europa einzubeziehen nun, da ein leichter
Zugang zu theoretischen Modulen besteht, der einen Weg zu internationalen Qualifikationen
eröffnet.
Nachdem der Inhalt ISO-Standards entspricht, kann er leicht in einer großen Vielzahl von
Formaten verbreitet werden, auch besonders leicht zugänglichen Formaten, die Studenten
mit spezifischen Anforderungen entgegenkommen. Die akademischen und pädagogischen
Designs werden auf diesem früheren Projekt aufbauen, das sich schon als weltmarktführend
darin bewiesen hat, dass es wirkungsvolle und marktgetestete Bildungsmaterialien einem
kulturell unterschiedlichen Publikum zur Verfügung stellt. Die sorgfältige und wohl erwogene
Lehrplangestaltung mit besonderer Beachtung der Lernziele maximiert den logischen
Zusammenhang der einzelnen verwendeten Materialien und liefert ein wichtiges Feedback für
die Studenten, während sie das Kursmaterial erarbeiten. Dieses Design wird im
Lernprogramm immer wieder benutzt werden
Themen: ***
***
**
Sektoren: ***
**

Lebenslanges Lernen
Fernlehre
IKT
Erziehung und Unterricht
Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen

Produkt Typen: Lehrmaterial
Homepage
Fernlehre
Programme/Curricula
Module
Transparenz und Zertifizierung
Produktinformation: Das Projekt wird am Schluss aus 6 Einheiten von spezifischem Material zur
Schwimmpädagogik bestehen. Die On-line-Ausgabe wird einige der neuesten Technologien
beinhalten, um eine formale Basis für Entwicklung, Management und Lieferung von
Lernmaterial zu bilden und gleichzeitig das Lernen zu optimieren und die Lernenden zu
motivieren. Dies beinhaltet:
a)Video-clips, die einwandfreie Technik mit illustrierendem Sound zeigen um den besten
Einsatz von Kraftanwendung, Sichereit und Technik zu demonstrieren. Die Kursteilnehmer
werden außerdem wissenschaftliche Prinzipien in Kombination mit Modellen von guter
angewandter Technik benutzen, um Fehler zu identifizieren, die abichtlich in den Video-clips
gezeigt werden. In ähnlicher Weise werden die Kursteilnehmer Video-Clips ansehen und
analysieren, die gute angewandte Pädagogik zeigen.
b)Alle Inhalte werden in offenen Standards entwickelt, v.a. in XML und DOCBook DTD, um
die Wiederverwertung des Materials zu maximieren sowie Übertragung in verschiedenste
Platformen und Formate und zukünftige Verbesserungen zu gewährleisten.
c)XML-basierte Prüfungsmaterialien werden im Rahmen elektronischer
Beurteilungsprogramme geliefert, je nach den Bedürfnissen der beteiligten Institutionen. Die
Autoren der Prüfungsfragen werden dazu ermutigt eine Vielzahl von Prüfungstypen zu
benutzen, um vielseitige und angemessene Bildungs- und Fortbildungsbeurteilungen zu
ermöglichen. Eine breite Vielzahl von IMS QTI-Fragetypen kann benutzt werden, je nach
Leistungsfähigkeit des benutzten Beurteilungsprogramms. Die Autoren werden dazu
angehalten, Fragen und Antworten in das Kursmaterial zu integrieren.
d)Das darunterliegende Programm („mark-up“), auch des Prüfungsmaterials, wird alle
Inhaltstypen unterstützen, auch Videos. Dies wird dem Projekt erlauben, eine
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reichhaltige Auswahl an Beurteilungsmöglichkeiten bereitzustellen und damit den Lernerfolg
zu maximieren.
e)Durch den Einsatz von Standardstrukturprogrammen, - vor allem XML – ergibt sich eine
klare Trennung von Struktur und Inhalt. Dies ermöglicht Übersetzungen, wobei die Struktur
beibehalten, andererseits aber der Inhalt entsprechend abändert wird. Durch den Einsatz von
Fenstern mit unterschiedlichen Vergleichsversionen werden auch Überarbeitungen ermöglicht
werden.
Projektwebseite: http://www.swimming-ties.is
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Vertragnehmer
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

University of Iceland - Centre for Research in Sport and Health Sciences
Laugarvatn
Ísland
IS-Island
Forschungseinrichtung
http://www.hi.is

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:

Hafthor Gudmundsson
Lindarbraut 4
Laugarvatn
IS-Island

Telefon:

+354 525 5304

Fax:

+354 480 3910

E-Mail:
Homepage:

hbg@hi.is

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5629

6

i. To improve the transparency and recognition of qualifications and competences,
including those acquired through non-formal and informal learning. (2008-1-IS1LEO05-00104)

Koordinator
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

University of Iceland - Centre for Research in Sport and Health Sciences
Laugarvatn
Ísland
IS-Island
Forschungseinrichtung
http://www.hi.is

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:

Hafthor Gudmundsson
Lindarbraut 4
Laugarvatn
IS-Island

Telefon:

+354 525 5304

Fax:

+354 480 3910

E-Mail:
Homepage:

hbg@hi.is
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Partner
Partner 1
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Department of Exercise and Sport Sciences at the University of Copenhagen
Copenhagen
Kobenhaven og Frederiksberg Kommuner
DK-Dänemark
Forschungseinrichtung
http://www.ifi.ku.dk

Partner 2
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

The University of Edinburgh, CARE, School of Education
Edinburgh
Scotland
UK-Vereinigtes Königreich
Universität/Fachhochschule/Akademie
http://www.ed.ac.uk/home

Partner 3
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

CAPDM Ltd.
Edinburgh
Scotland
UK-Vereinigtes Königreich
KMU - Klein- und Mittelunternehmen (bis zu 250 Mitarbeiter)
http://www.capdm.com

Partner 4
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Swimming association of Iceland
Reykjavik
Ísland
IS-Island
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://www.sundsamband.is
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