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1. ZUSAMMENFASSUNG  

1.1 DAS PROJEKT 

 
     WBL GUARANTEE ist ein dreijähriges europäisches Projekt, das auf die Entwicklung, Gestaltung 

und Validierung von zwei Lehrplänen für die berufliche Weiterentwicklung von 

Nachhilfemitarbeitern in Unternehmen (KMU) und für Beschäftigungsberatungskräfte (öffentlicher / 

privater Sektor) abzielt. Arbeit mit arbeitsbasierten Lernmethoden (WBL) in Europa.   

 

Das Projekt identifiziert die neuen Kontexte (sowohl unter den gegenwärtigen Bedingungen des 

europäischen Arbeitsmarktes als auch in den WBL-Maßnahmen und -Programmen), die die 

traditionellen Rollen des in KMU tätigen Einstellungs- / Mentoring-Personals und des 

arbeitsberatenden Personals beeinflussen und verändern in den Arbeitsagenturen und Fachkräften 

von Unternehmen, die mit Berufsbildungssystemen (VET) studiert haben, angesichts der 

Herausforderungen, wie diese Berufsprofile in ganz Europa entwickelt, geschult und akkreditiert 

werden sollten.   

 

Aus diesem Grund erstellt das Projekt WBL GUARANTEE ein Programm und eine Reihe von 

Ergebnissen (IO - Intellectual Products), die zur Lösung der Herausforderung beitragen.   

 

5 Partnerländer und 11 Organisationen aus verschiedenen europäischen Ländern und Sektoren bilden 

die WBL GUARANTEE-Allianz: Behörden mit Regulierungskapazitäten in den Bereichen Bildung, aktive 

Beschäftigungspolitik, Arbeitsagenturen, Sozialagenten, die KMU und Universitäten vertreten; Alle 

diese Einheiten sind an dem Projekt beteiligt.   

 

Ziel des Projekts ist es, die Fähigkeiten von Lehrern und Arbeitsberatern von Unternehmen zu stärken 

und zu verbessern. Zu diesem Zweck wird WBL GUARANTEE zwei Lehrpläne mit Modellen für 

bewährte Verfahren, Tools und einem Mobilitätsprogramm entwickeln, in die sowohl pädagogisches 

Personal als auch Beratungspersonal einbezogen werden können, die mit Arbeitssuchenden, 

Studenten und Auszubildenden zusammenarbeiten, um die besten Ergebnisse von WBL GUARANTEE 

zu erzielen.   
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1.2 ÜBER AUSBILDUNG, ARBEITSBERATUNG UND BERUFSPERSONAL IN MIT DEM 

WBL-GARANTIEPROGRAMM ARBEITENDEN KMU.  

Die Forschung wurde durchgeführt, um die Bedürfnisse der Studiengruppe des WBL-Projektes 

GARANTIE zu informieren, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Qualität der Orientierung von der 

Ausbildung und den Kompetenzen der Fachkräfte / Berater abhängt, weshalb wir uns konzentrieren 

in 2 Hauptbereichen für das Lernen am Arbeitsplatz.   

 

 Schulungspersonal des Unternehmens. Verantwortlich für das Unterrichten und 

Überwachen des Lernens von Personen, die an Berufsbildungsprogrammen teilnehmen. 

Kann sein:  

 

o Unternehmenspersonal, das unter anderem die Aufgabe hat, den Auszubildenden zu 

helfen - Auszubildende während des WBL-Programms.   

o Vertragsbedienstete, die die Verantwortung für die Führung der angehenden 

Studenten übernehmen - Lehrling in seinem Ausbildungsweg.   

 

 Zu den Arbeitnehmern und Fachberatern, die in privaten und öffentlichen Einrichtungen 

(Entsendeorganisation) mit WBL-Programmen arbeiten und arbeiten möchten, können 

gehören:  

 

o Beratungs- und Lehrpersonal, das in öffentlichen Arbeitsämtern arbeitet, ist an WBL-

Programmen beteiligt oder möchte daran teilnehmen.   

o Beratungs- und Lehrpersonal, das in Berufsbildungszentren (VET) oder privaten 

Arbeitsvermittlungen arbeitet, ist an WBL-Programmen beteiligt oder möchte daran 

teilnehmen. 

o Personal, das Personen informiert, berät und anleitet, die Arbeit suchen und die 

Umsetzung von WBL-Programmen unterstützen.   

o Personal, das für die Organisation der Arbeitserfahrung verantwortlich ist: 

Zeiträume, in denen an Versuchen, Schulungspraktiken oder Programmen gearbeitet 

wird; oder wer für den Aufbau von Links verantwortlich ist, hilft Unternehmen bei 

der Umsetzung des WBL-Programms.   
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1.3 FORSCHUNG UND ANALYSE IN JEDEM LAND 

Für das Design und die Entwicklung des WBL GUARANTEE-Projekts hat jedes teilnehmende Land 

eine erste Studie durchgeführt. Es wurde dieselbe Basisvorlage bereitgestellt, um einen 

gemeinsamen Ansatz in der Studie zu gewährleisten, in der die Ergebnisse geschrieben und 

analysiert und anschließend verglichen und analysiert werden können Mit den gesammelten 

qualitativen und quantitativen Daten wollen wir versorgen: 

  

- In der aktuellen Phase der Entwicklung der WBL-Modelle in den Partnerländern sind die 

wichtigsten Faktoren des Wandels aus den Strategien der Europäischen Allianz für Lernen 

(EuropeanAppfoprenticeship2013), Europa 2020, ET2020 und der nationalen 

Wirtschaftsentwicklung hervorgegangen und wie sie derzeit konfiguriert sind oder 

möglicherweise die Rolle der Nachhilfe- und Schulungsmitarbeiter des Unternehmens und 

die Art und Weise, wie sich die Trends ändern und sich an die neuen Marktbedingungen im 

Bereich der beruflichen Bildung und in der aktiven Arbeitsmarktpolitik anpassen. 

 

- Wie die verschiedenen Berufsbildungssysteme das Berufsbild des Ausbildungs- und 

Betreuungspersonals in den Unternehmen und die Entwicklung der Berufspraktiken in den 

einzelnen Ländern in Bezug auf die Bestimmungen des Europäischen Qualifikationsrahmens 

(European Qualifications Framework, MEC) beeinflussen. 

 
- Inzidenz, Relevanz und Inhalt aktueller beruflicher Entwicklungs- und 

Ausbildungsmöglichkeiten, Entwicklung von Kompetenzen, einschließlich der Analyse 

dessen, was das Ausbildungspersonal innerhalb und außerhalb des Unternehmens anbietet, 

und der Bedürfnisse des Arbeitsmarktes zur Unterstützung dieser Maßnahmen, die vom 

WBL-System durchgeführt werden können attraktiver und für KMU zugänglicher.   

 
- die Fähigkeiten / Kompetenzen des Ausbildungspersonals, das für die Ausbildung / Beratung 

der Studierenden verantwortlich ist, durch eine Beschreibung der Berufsbilder und 

Berufsstandards, um die Fähigkeiten zu kennen, die zur Ausübung einer Tätigkeit auf der 

Grundlage der bestehenden bewährten Verfahren erforderlich sind, und Identifizieren Sie sie 

anhand der Berichte der einzelnen Länder (dies wird für die Gestaltung des 

Schulungsprogramms von Vorteil sein). 

 
- In den Partnerländern gibt es Akkreditierungs- und Zertifizierungsmöglichkeiten, um den 

Start und die kontinuierliche berufliche Weiterentwicklung der in diesem 

Schulungsprogramm enthaltenen Profile zu validieren.   

 

Die Forschung basiert auf 2 Zeilen: 
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 Sekundärdaten- und Dokumentationsrecherche. Jedes Partnerland hat relevante 

Forschungsstudien, Verzeichnisse, statistische Daten von amtlichen und privaten 

Veröffentlichungen, Leitfäden und andere Materialien identifiziert.   

 Primärforschung in Form von Umfragen (und gegebenenfalls in Fokusgruppen) auf 

Straßenebene, telefonisch oder bei Bedarf per E-Mail.   

 

Anhang 1 enthält eine allgemeine Zusammenfassung der Situation und kann, da die Unterschiede in 

den verschiedenen nationalen Kontexten überwunden werden können, das WBL-System korrekt 

ausarbeiten. 

 

2. FESTSTELLUNGEN, ROLLEN UND PROFESSIONELLE HERAUSFORDERUNGEN DER 

WBL-PROGRAMME IN EUROPA. 

 

Das Ziel dieser Forschung ist es, die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen verschiedenen 

Rechtsrahmen und -praktiken zu identifizieren, die die verschiedenen arbeitsbezogenen Lern- und 

Ausbildungssysteme bestimmen. 

Unser Ziel war es, durch bibliografische Verweise, Erfahrungen und Beobachtungen während einer 

Reihe von Interviews mit Personen, die an den Systemen zur Entwicklung der Arbeitsausbildung 

beteiligt sind, einen Weg zu finden, um zwei neue Berufsbilder zu entwickeln, deren Lehrpläne 

innerhalb der geistigen Produktionen entwickelt werden 2 und 3 (IO2 und IO3) des Projekts.   

Hierzu wurden die Regulierungssysteme der betrieblichen Ausbildung der am Projekt 

beteiligten Länder (Italien, Spanien, Polen und Zypern) mittels Sekundärforschung (Deskresearch) 

verglichen. Zwei Beispiele für bewährte Verfahren wurden untersucht, um die Entwicklung unseres 

Tools voranzutreiben. 

Die relevantesten und interessantesten Ergebnisse der Sekundärforschung waren: 

- Die korrekte Implementierung der WBL-Tools ist ein grundlegender Schritt zur Erhöhung 

der Stabilität und des Wirtschaftswachstums auf Mikro- und Makroebene.  

 

- In allen untersuchten Ländern bleibt die Jugendarbeitslosigkeit aufgrund der Diskrepanz 

zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt ein erhebliches Problem. Spanien 

und Italien sind zwei der Länder, in denen die Jugendarbeitslosigkeit mit 38,6% bzw. 

34,7% zu den höchsten in Europa gehört (Eurostat 2017). In Zypern bleibt dieser 

Prozentsatz hoch (24,7%), während in Polen trotz der niedrigen Arbeitslosenquote 

(zwischen 5% und 7%) die Jugendarbeitslosigkeit mit 14,7% ebenfalls hoch ist. 

 

- Eine ordnungsgemäße Umsetzung der WBL-Maßnahmen könnte das Wachstum der 

allgemeinen Beschäftigung als Jugendbeschäftigung fördern und daher die soziale 

Eingliederung stärken, was mit leichten und zeitweiligen Anzeichen einer Erholung der 
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verschiedenen europäischen Volkswirtschaften einhergeht.   

 

- Während des letzten Jahrzehnts haben die EU-Mitgliedstaaten mit der Umsetzung von 

Rechtsvorschriften begonnen, um die Bedürfnisse von Unternehmen zu befriedigen und 

gering qualifizierten Personen mehr Möglichkeiten zu bieten, um eine Strategie zur 

Bewältigung der Wirtschaftskrise festzulegen.   

 

- In dieser Situation ist die Stärkung der durch die WBL-Instrumente gebotenen 

Möglichkeiten, nämlich Lernen, Praktiken, Stipendien und Berufsbildungsprogramme, ein 

gültiger Weg, um die oben genannten Probleme zu kompensieren.   

 

- In allen untersuchten Ländern ist die Zahl der Nachhilfelehrer / Ausbilder nicht streng 

geregelt. In vielen Fällen wird diese Funktion informell von anderen Unternehmen oder 

Lehrkräften wahrgenommen, in diesen Fällen von der Entsendeorganisation, einem 

Institut oder der Universität. Das Nachhilfe- / Schulungspersonal muss über ausreichende 

Qualifikationen verfügen, um seine Arbeit ausführen zu können.   

Die relevantesten und interessantesten Ergebnisse der Primärforschung waren: 

- Die Interessengruppen nehmen (mit einigen Ausnahmen) die Anwesenheit von 

Nachhilfe- / Schulungspersonal wahr, das für die WBL-Aktivitäten von wesentlicher 

Bedeutung ist.  

 

- Die von Unternehmen benötigten Kompetenzen sind: Persönliche Fähigkeiten wie 

Geduld, Wille, Orientierungsfähigkeit. Berufliche Fähigkeiten wie Umweltkenntnisse, 

um diese Fähigkeiten den Studierenden zu vermitteln. 

 

- Die Befragten heben hervor, wie wichtig es ist, eine Kombination aus theoretischer und 

praktischer Ausbildung zu erhalten. Diese Kompetenzen müssen durch akademische 

Ausbildung gestärkt werden.Diese Kompetenzen sind für die Teilnehmer von 

entscheidender Bedeutung, um 1) ihre Aufgaben besser wahrzunehmen und 

infolgedessen 2) die Einstellungschancen zu erhöhen, 3) die Umsetzung der WBL-Tools 

zu stärken, die ihre Aufgaben zeigen Ergebnisse und 4) Wiederherstellung der 

europäischen Wirtschaft als Ganzes. 

 

- Die Beziehung zu den Nachhilfelehrern der Unternehmen kann den Stipendiaten, 

Auszubildenden und Auszubildenden helfen, ihre Leistung zu verbessern und bessere 

Ergebnisse zu erzielen. 

 

- Umfragen heben die Notwendigkeit hervor, die Wirksamkeit von Maßnahmen zu 

erhöhen, die darauf abzielen, „die Zeit der Zusammenarbeit und die Übermittlung von 

Dokumenten von einem Gebiet in ein anderes zu harmonisieren“. 
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- Unternehmen haben allgemeine Probleme mit der Verwaltung, um 

Praktikumsverfahren in Unternehmen einzuleiten. Sie sind auch der Ansicht, dass das 

durchschnittliche Bildungsniveau der Lehrkräfte oft nicht zufriedenstellend ist. Die Rolle 

des Nachhilfepersonals wird in der Regel von erfahrenem Unternehmenspersonal 

wahrgenommen, das in der Regel nicht über eine spezifische Ausbildung oder 

Qualifikation zum Nachhilfepersonal verfügt. 

 

Der deutsche Projektpartner weist in Bezug auf bewährte Praktiken darauf hin: "In 

Deutschland basieren professionelle Beratung und Anleitung, wie im sechsten Abschnitt 

dieses Berichts angegeben, auf der geteilten Verantwortung verschiedener Akteure, 

insbesondere von Schulen (mit Hoheitsgewalt) Bundesland) und der Bundesagentur für 

Arbeit “. 

 

Das Nachhilfepersonal ist nicht nur verpflichtet, das WBL-Programm zu befolgen, 

sondern auch die Rolle des Beratungspersonals zu übernehmen.   

 

 Sie müssen das Potenzial der Studierenden bei der Berufswahl berücksichtigen 

 Kennen sie verschiedene Berufsfelder durch professionelle Erkundung.   

 Sie sind in der Lage, die Schüler in Kontakt mit einem besseren Arbeitsumfeld zu 

bringen, um Best Practices umzusetzen. 

 

Im deutschen Fall sind die Nachhilfemitarbeiter der Entsendeorganisation perfekt in die 

schulische Entwicklung der Schüler eingebunden und können ihr prägendes Wachstum vom Beginn 

des Praktikums an verfolgen, indem sie ihnen „Informationen und Anleitungen zu ihren 

Zukunftsaussichten und ihrem Einkommen geben und zusätzliche akademische Ausbildung.   

 

Darüber hinaus spielen Unternehmen dank der Zusammenarbeit mit Bund, Ländern und 

sozialen Akteuren eine wichtige Rolle. Dieses duale Ausbildungssystem bietet eine Kombination von 

Praktika in Unternehmen und Berufsschulen, die es den Schülern ermöglicht, unterschiedliche 

Karrierewege zu entwickeln.   

 

 

 
  



ANHANG 1: ARBEITSPROFILE "UNTERNEHMENSLEHRPERSONAL" UND 
"ARBEITSBERATUNGSPERSONAL": WISSEN, FÄHIGKEITEN UND FÄHIGKEITEN.  
 

BERUFSPROFIL DES TUTORISIERUNGS-AUSBILDUNGSPERSONALS IM KMU 
 

 WETTBEWERB 
 

BESCHREIBUNG DES 
WETTBEWERBS 

WISSEN FÄHIGKEITEN 

1 Kenntnis des nationalen 
Regulierungsrahmens der 
WBL 
 

Die Nachhilfemitarbeiter 
kennen und können die 
Zuständigkeit der WBL 
nutzen, indem sie die 
organisatorischen 
Verbindungen des 
Unternehmens, die die 
Mitarbeiter des 
Unternehmens schützen, 
zu ihrem Recht auf 
kontinuierliches Lernen 
achten 
 

 Ausbildungsordnung lernen 

 Bestimmungen für 
Praktikanten 

 Rechte und Pflichten 
interessierter Kreise 

In der Lage zu sein, die 
beste WBL-Route 
auszuwählen, wobei 
sowohl der Kontext 
des Unternehmens als 
auch die Fähigkeiten 
der Arbeitnehmer und 
die rechtlichen 
Rahmenbedingungen 
berücksichtigt werden. 

2 Mentorisierung / Trainee-
Personalmanagement 
 

Das Nachhilfepersonal 
führt den WBL-Benutzer 
anhand der persönlichen 
Mentoring- / 
Lehrlingsbeziehung. 
 
Mithilfe von 
Führungstechniken wird 
das Wachstum der Person 
verfolgt und die 
Entwicklung neuer 
Fähigkeiten unter 
Berücksichtigung des 
Kontexts und der 
Merkmale der 
Auszubildenden 
unterstützt 

 Nachhilfefunktionen: 
Einzelgespräche, 
Gruppenunterricht, Nachhilfe 
für Schüler, kombinierte 
Nachhilfe, Fernunterricht … 

 Hauptorientierungstechniken
. 

 

In der Lage zu sein, die 
Form und 
Orientierungstechnike
n zu wählen, die für 
den Kontext des 
Unternehmens und für 
die Lernmerkmale des 
Lehrlings sowie für die 
Stellenbeschreibung 
am besten geeignet 
sind. 

3 Bedeutung von 
beruflichen Fähigkeiten 

Das Nachhilfepersonal 
steuert die Prozesse 
strategisch, um die 
Fähigkeiten des WBL-
Benutzers zu verbessern 

 Führen Sie die allgemeinen 
Fähigkeiten auf, die für die 
Beschäftigung erforderlich 
sind. 

 Nennen Sie die 
erforderlichen Fähigkeiten 
für eine bestimmte Branche 
und Arbeitsposition 

 Lernprinzipien 

 Modelle und Werkzeuge 
 

Identifizieren Sie die 
für den Job 
erforderlichen 
Fähigkeiten 
In der Lage sein, 
Aktivitäten zu 
individualisieren, die 
zur Entwicklung von 
Fähigkeiten führen 
können. 

4 Definition des 
Trainingsprogramms 

Das Nachhilfepersonal 
beschreibt die Arbeit, die 
der Benutzer des WBL 
ausführen muss, und 
identifiziert die 
Lernergebnisse, den 
Arbeitsprozess, die 
Hauptaktivitäten, die 
Verantwortlichkeiten, die 
Autonomieebenen und 
die für die Ausführung der 
Aufgaben erforderlichen 
Voraussetzungen. 

 Lernergebnisse 

 Techniken zur Definition und 
Durchführung einer 
Stellenbeschreibung 

 Nationales 
Kompetenzrepertoire 

 
 

Definieren Sie die 
entsprechenden 
Trainingsziele 
(Indikatoren 
definieren) 
 
In der Lage sein, die 
Bedürfnisse der 
Organisation zu 
analysieren und eine 
Stellenbeschreibung zu 
verfassen. 
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5 Didaktischer Ansatz und 
Lerntechniken  
 

Das Nachhilfepersonal 
verwendet pädagogische 
und didaktische 
Methoden und 
Lerntechniken, die mit 
dem Ausbildungsprojekt 
und den Lernstilen des 
Lernenden vereinbar sind 

 Unterrichten am Arbeitsplatz 

 Aktive Lerntechniken 

 Lernstile 

In der Lage zu sein, 
Ansätze und 
Unterrichtstechniken 
gemäß den im 
Ausbildungsprojekt 
festgelegten 
Verknüpfungen zu 
wählen und den 
Lernstilen des Lehrlings 
Rechnung zu tragen. 

6 Effektive 
Kommunikationstechnike
n und Affektivität  
 

Das Tutorenteam 
behandelt Aspekte der 
verbalen und nonverbalen 
Kommunikation durch den 
strategischen Einsatz von 
Prosemika, Kinästhetik 
und Paralinguistik, um die 
Erzeugung funktionaler 
Emotionen im WBL-
Benutzer zu fördern. 

 Die nützlichsten Prinzipien 
einer durchsetzungsfähigen 
und effektiven 
Kommunikation. 

 Arten der verbalen, 
nonverbalen und verbalen 
Kommunikation. 

 Durchsetzungsfähige 
Kommunikation als 
Instrument zur Förderung 
und Intensivierung der 
Zusammenarbeit. 

 Management von 
Stresssituationen und 
negativen Emotionen. 

 

Klar und konstruktiv 
sprechen können; aktiv 
zuhören können; 
Konflikte und 
Einwände bewältigen 
können; mit Stress und 
negativen Emotionen 
umgehen können; In 
der Lage zu sein, NEIN 
zu sagen, wenn dies 
notwendig und 
nützlich ist; Anfragen 
korrekt stellen können; 
Körpersprache effektiv 
verstehen und 
anwenden können.   
 
 

7 Planung der 
Evaluierungsphase 
 

Das Tutorpersonal plant 
den Bewertungsprozess 
auf der Grundlage der 
Mindestleistungsstandard
s in Bezug auf die 
professionellen 
Referenzstandards, 
projiziert Tests und 
definiert die 
Beobachtungsindikatoren 
in Zusammenarbeit mit 
dem Tutorpersonal der 
Schifffahrtsorganisation. 
 

 Elemente der Psychologie 
und aktiven Zuhörtechniken 

 Referenzbestimmungen zu 
Berufsnormen 

 Hauptansätze, -methoden 
und -instrumente für die 
Bewertung und 
Zertifizierung des Lernens 

 Techniken zur Durchführung 
von Evaluierungsinterviews 

 Arten von Lern- und 
Kompetenzaudits 

 Arten von Dokumenten und 
Formaten für die 
Überwachung von 
Bewertungsaktivitäten 

In der Lage zu sein, 
eine direkte und 
kumulative Bewertung 
durchzuführen; 
vorhandene 
Kompetenzen in Bezug 
auf die Zwecke der 
Prüfung anerkennen; 
Durchführung von 
Verfahren und 
Überprüfungen in 
Übereinstimmung mit 
der Projektplanung 
und den Regeln des 
zugehörigen 
Bewertungs- und 
Zertifizierungssystems; 
Verfolgen Sie den 
Bewertungsprozess 
anhand eines Systems 
von Berichten und / 
oder Dokumentationen 
Verhaltenskodizes in 
Bezug auf die Kriterien 
Kollegialität, 
Objektivität, 
Unparteilichkeit und 
Unabhängigkeit 
verwenden; 
Verwenden Sie Tools 
zur Bewertung der 
Fähigkeiten 
Koordinieren Sie mit 
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dem Tutor der 
Entsendeorganisation 
die Entwicklung des 
Evaluationstests. 
 

 

 

 

 

 

 

ARBEITSPROFIL – LABOR ADVISORY PERSONAL / AUSBILDUNGSPERSONAL 

 
 WETTBEWERB 

 
BESCHREIBUNG DES 

WETTBEWERBS 
WISSEN FÄHIGKEITEN 

1 Kenntnis des 
nationalen 
Regulierungsrahmens 
der WBL 
 

Das Nachhilfepersonal und 
kann die Zuständigkeit des 
WBL in Bezug auf die 
organisatorischen 
Verbindungen des 
Unternehmens nutzen, um 
das Arbeitspersonal in 
seinem Recht auf 
kontinuierliches Lernen zu 
schützen 

 Ausbildungsordnung lernen 

 Bestimmungen für 
Praktikanten 

 Rechte und Pflichten 
interessierter Kreise. 

In der Lage zu sein, die 
beste WBL-Route 
auszuwählen, wobei 
sowohl der Kontext des 
Unternehmens als auch 
die Fähigkeiten des 
Arbeitspersonals und 
die rechtlichen 
Rahmenbedingungen 
berücksichtigt werden. 

2 Mentorisierung / 
Trainee-
Personalmanagement 
 

Das Nachhilfepersonal 
führt den WBL-Benutzer 
anhand der persönlichen 
Mentoring- / 
Lehrlingsbeziehung. 
Es verwendet 
Führungstechniken, um 
das Wachstum der Person 
zu verfolgen und die 
Entwicklung neuer 
Fähigkeiten zu 
unterstützen, die für den 
Kontext und das 
Trainingsprojekt geeignet 
sind. 

 Nachhilfefunktionen: 
Einzelgespräche, 
Gruppenunterricht, Nachhilfe 
für Schüler, kombinierte 
Nachhilfe, Fernunterricht … 

 Hauptorientierungstechniken. 
 

In der Lage sein, die 
Form und 
Orientierungstechniken 
zu wählen, die für den 
Kontext des 
Unternehmens und für 
die Lernmerkmale des 
Lehrlings am besten 
geeignet sind. 

3 Individualisierung 
transparenter 
Kompetenzen 
 

Das Nachhilfepersonal 
begleitet und unterstützt 
den Prozess der 
Anerkennung vorhandener 
Kompetenzen, die für die 
Entwicklung eines WBL-
Schulungsprojekts nützlich 
sind 
 

 Nationaler und regionaler 
Qualifikationsrahmen 

 Korrelationskriterien 

 Nationale und regionale 
Repertoires sowie ein Zugangs- 
und Unterstützungssystem 

 Definieren Sie die Architektur 
und den Mindeststandard für 
das individualisierte System zur 
Validierung und Zertifizierung 
von Kompetenzen 

 Anerkennung von 
Ausbildungspunkten 

 Grundsätze und Techniken zur 
Identifizierung und Anerkennung 
des formalen, nicht formalen 

In der Lage sein, den 
potenziellen Lehrling 
beim Verständnis der 
integralen Merkmale 
des WBL-Programms zu 
unterstützen. 
In der Lage sein, den 
möglichen Lehrling 
beim Verstehen der 
erforderlichen 
Fähigkeiten zu 
unterstützen. 
Die vom Benutzer 
gewählte WBL-Route 
präsentieren und 
implementieren 
können. 
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und informellen Lernens der 
antragstellenden Benutzer. 

Arbeitssitzungen 
einzeln oder in 
Gruppen durchführen 
können, um formale 
und nicht-formale 
Lernerfahrungen zu 
realisieren und zu 
präsentieren. 
 

4 Abschluss des 
Schulungsprojekts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt einer formativen 
Route, Individualisierung 
der Lernergebnisse, des 
Wissens, das entwickelt 
werden muss, der 
Fähigkeiten, die erreicht 
werden müssen 
Individualisierung der 
Tools zur Lernbewertung 
 
 

 Arbeitsprinzipien und Analyse 
der beruflichen Bedürfnisse 

 Phasen und Merkmale des 
Trainingsprozesses 

 Hauptmethoden und Lehrmittel, 
die in verschiedenen 
Lernkontexten (im 
Klassenzimmer, E-Learning) 
einzeln und gemeinsam 
eingesetzt werden können. 

 Modelle und Techniken für die 
Entwicklung von 
Schulungsprojekten und 
Bildungsprogrammen sowie 
Lernbewertungstests 

 

Einen Weg für das 
WBL-Lernen in Bezug 
auf didaktische Ziele, 
erwartete Ergebnisse, 
Methoden sowie 
technologische und 
instrumentelle 
Ergebnisse definieren 
können. 
In der Lage sein, 
dyadische 
Unterstützungen und 
nützliche Werkzeuge zu 
identifizieren, um das 
Lernen vom Anfang bis 
zum Ende des 
Prozesses zu 
motivieren. 
 

5 Planung der 
Auswertung  

Das Nachhilfepersonal 
plant den 
Bewertungsprozess auf 
der Grundlage der 
Mindestleistungsstandards 
in Bezug auf die 
professionellen 
Referenzstandards, 
projiziert Tests und 
definiert die 
Beobachtungsindikatoren 
in Zusammenarbeit mit 
dem Nachhilfepersonal 
der Organisation, die das 
Lehrlingspersonal 
aufnimmt 

 Elemente der Psychologie und 
aktiven Zuhörtechniken 

 Referenzbestimmungen zu 
Berufsnormen 

 Hauptansätze, -methoden und -
instrumente für die Bewertung 
und Zertifizierung des Lernens 

 Techniken zur Durchführung von 
Evaluierungsinterviews 

 Arten von Lern- und 
Kompetenzaudits 

 Arten von Dokumenten und 
Formaten für die Überwachung 
von Bewertungsaktivitäten 

 

In der Lage zu sein, 
eine direkte und 
kumulative Bewertung 
durchzuführen; 
vorhandene 
Kompetenzen in Bezug 
auf die Zwecke der 
Prüfung anerkennen; 
Durchführung von 
Verfahren und 
Überprüfungen in 
Übereinstimmung mit 
der Projektplanung und 
den Regeln des 
Bewertungs- und 
Zertifizierungssystems. 
 
Verfolgen Sie den 
Bewertungsprozess 
anhand eines Systems 
von Berichten und / 
oder 
Dokumentationen. 
Verwendung von 
Verhaltenskodizes in 
Bezug auf die Kriterien 
Kollegialität, 
Objektivität, 
Unparteilichkeit und 
Unabhängigkeit. 
Verwenden Sie Tools 
zur Bewertung der 
Fähigkeiten. 
Koordinieren Sie mit 



 
 

4 
 

dem Tutor der 
Entsendeorganisation, 
um den 
Bewertungstest zu 
entwickeln 
 

6 WBL-
Prozessbewertung 
 

Das Tutorenteam 
bewertet die Ergebnisse 
und Wirkungen nach 
verschiedenen Variablen 
während und am Ende des 
WBL-Prozesses 
 

 Methoden und Techniken zur 
Analyse des Erfolgs, des 
Ergebnisses und der 
Auswirkungen auf ein System 
des lebenslangen Lernens.   

 Einfache und komplexe 
Indikatoren des Lehr-Lern-
Prozesses. 

 Methoden zum Schreiben des 
Bewertungsberichts 

 Die Qualitätsindikatoren für das 
WBL-System basieren auf dem 
EQAVET-Standard 

 Vergleichende 
Bewertungsanalyseverfahren 

 

Bewerten Sie die 
Ergebnisse anhand von 
Benchmarks und 
erstellen Sie nützliche 
Berichte zur 
Überprüfung der Ziele. 
Entwicklung von 
Instrumenten zur 
Bewertung der 
Ergebnisse und 
Auswirkungen durch 
Individualisierung der 
zu verfolgenden Ziele, 
Indikatoren, Kriterien 
und beschreibenden 
Elemente. 
In der Lage zu sein, mit 
den verschiedenen 
Akteuren zu 
interagieren, um die 
Effektivitätsziele zu 
testen, die in Bezug auf 
die persönliche, 
organisatorische und 
relationale Leistung 
erzielt wurden. 
 

 
 


