Analyseinstrument (davor: Taxonomy Table)
Zielgruppen, Ziel und Mehrwert
ZIELGRUPPEN
• Experten der Berufsbildung und Bildungsanbieter
• Transnationale Projektkonsortien
ZIELE
Die Qualität von Innovationen, die in internationalen Projektkonsortien für den
Bereich der Berufsbildung (weiter)entwickelt werden, wird zu einem großteil
bedingt durch ein gutes Verständnis der Characteristiken der beteiligten
Bildungskontexte/Berufsbildungssysteme. Das Analyseinstrument dient als
gemeinsame Grundlage für den Vergleich der bestehenden Ansätze der
Lernergebnisorientierung
und
Kompetenzfeststellung
in
verschiedenen
Berufsbildungssystemen. Es enthält eine Reihe von Kriterien und Leitfragen, die im
Umgang
mit
Lernergebnissen
und
Kompetenzfeststellung
in
den
Berufsbildungssystemen entstehen. Wenn mit länderspezifischen Erkenntnissen
gefüllt, unterstützt es die Identifikation von Gemeinsamkeiten und Unterschieden
zwischen den jeweiligen Ländern und fördert das "gegenseitige Vertrauen" durch
die
Vermeidung
von
Unklarheiten
und
die
Verbesserung
der
Projektkommunikation.
MEHRWERT
•
Unterstützung des "gegenseitigen Vertrauens" und des Verständnisses der
Kernfragen der verschiedenen Berufsbildungssysteme in transnationalen
Projektkonsortien
•
Unterstützung der Transparenz und eines gemeinsamen Verständnisses der
bestehenden Ansätze der Lernergebnisorientierung in verschiedenen
pädagogischen Kontexten/nationalen Systemen in transnationalen
Projektkonsortien (z. B. als Grundlage für die Identifizierung von
Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den Partnerländern) und
für Berufsbildungsanbieter (z. B. um einen Einblick in Rahmenbedingungen
der Mobilität zukünftiger Auslandsaufenthalte zu erhalten)
•
Einführung einer gemeinsamen Sprache, die es einfacher macht,
Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den bestehenden Ansätzen der
Lernergebnisorientierung und Kompetenzfeststellung zu adressieren gerade in der Anfangsphase von transnationalen Projekten
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Analyseinstrument (formerly: Taxonomy Table)
Endversion auf der Basis des Meetings in Coventry
Analysebene

Kriterium

KompetenzVerständnis

·

Definition/Konzepte der Länder

Leitfragen
Was ist die Definition/das Konzept in der
Bildungspolitik?
Welche Traditionen sollten berücksichtigt
werden?

Konzeption
lernergebnisorie
ntierter Ansätze

Konzeption der
Kompetenzfestst
ellung

·

Beschreibung der
Lernergebnisse in
Units/Modulen

Wie werden Lernergebnisse beschrieben?
Welche Rolle spielen Units/Module?
Wie sind diese aufgebaut?
Was wird beschrieben?

·

Rolle der
Arbeitgeber und
weiterer Akteure

Wie werden die Bedürfnisse der Arbeitgeber
berücksichtigt? Sind weitere Akteure
involviert? Falls ja: Wer und auf welche
Weise?

·

Art des Ansatzes

Existiert ein ganzheitlicher oder ein
spezialisierter Ansatz zur Beschreibung von
Lernergebnissen?

·

Curricula

Was ist in den Curricula festgelegt?

·

Aufbau

Gibt es einen theoretischen und/oder einen
praktischen Teil?

·

Prüfungszeit(punkt)

Existieren Teil-/Abschlussprüfungen?
Gibt es eine kontinuierliche Erfassung der
Lernergebnisse?
Bezieht sich die Prüfung auf Units?

·

Rolle der
Arbeitgeber und
weiterer Akteure

Wie werden die Bedürfnisse der Arbeitgeber
berücksichtigt? Sind weitere Akteure
involviert? Falls ja: Wer und auf welche
Weise?
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·

Prozess der
Aufgabenerstellung

Wer ist für die Aufgabenerstellung
verantwortlich?
Sind sie standardisiert?

·

Qualifikation

Wer sind die Prüfer?
Wie sind sie qualifiziert?

Durchführung
der
Kompetenzfestst
ellung

·

Aufgaben

Welche Aufgabenformen werden eingesetzt
(Multiple choice etc.?)

·

Auswahl der
Methoden/Verfahren

Welche Auswirkungen hat die
Lernergebnisorientierung auf die Methoden
der Bewertung?

·

Durchführung der
Prüfungen

In welchem Kontext finden die Prüfungen
statt (in einer Schule, bei der Handels-/
Handwerkskammer, am Arbeitsplatz etc.)?

·

Beurteilung/

Wie werden Lernergebnisse bewertet? (Gibt
es Noten?)

Evaluation
·

Rolle der
Arbeitgeber und
weiterer Akteure

Wie werden die Bedürfnisse der Arbeitgeber
berücksichtigt? Sind weitere Akteure
involviert? Falls ja: Wer und auf welche
Weise?
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