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VEPA – VET Planner for Work Based Learning – wird im Rahmen des ERASMUS+ 

Programms, Leitaktion 2: Zusammenarbeit zur Förderung von Innovation und zum 

Austausch von bewährten Verfahren entwickelt. 

Beginnend mit der Erstellung eines „Kompetenzprofils”, konzentriert sich das Projekt 

anschließend auch auf die Entwicklung eines „Leitfadens zum Training für VET-Planer im 

Unterricht”, eine „Online-Schulung für VET-Planer” und ein „Bewertungsinstrument für 

VET-Planer” im arbeitsweltbasierten Umfeld.  

AKTUELLES ZUM PROJEKT 

Das zweite Projekttreffen fand vom 11. -12. Juli 2019 in Piteşti (Rumänien) statt, wo die 

Projektpartner gemeinsam die speziell für das Projekt entwickelten Fragebogen 

auswerteten. 150 VET-Planer hatten an der vorausgegangenen Umfrage teilgenommen, 

mithilfe derer die Bedürfnisse der Zielgruppe verdeutlicht und die Aufgaben eines VET-

Planers definiert wurden.    

 
Das VEPA-Team beim zweiten Projekttreffen in Piteşti  

Die Ergebnisse bilden die Grundlage für das zu erstellende Kompetenzprofil, gegliedert in 
Wissen, Fertigkeiten, Verantwortung und Selbstständigkeit. Weitere Meilensteine, die 
beim Projekttreffen vorgestellt wurden, waren die Entwürfe für die Präsenzschulung und 
die Online-Schulung, an denen in den nächsten sechs Monaten gearbeitet wird. Das VEPA-
Team hatte auch Gelegenheit, an einem Studienbesuch im Unternehmen Ronera 
(https://www.ronera.ro/) teilzunehmen und dessen Strategie in der Arbeit mit Lernenden 
unter Anwendung des arbeitsweltbasierten Lernens (WBL) zum Erwerb von Wissen, 
Fertigkeiten und Kompetenzen mit direktem Arbeitsmarktbezug kennenzulernen und zu 
diskutieren.  

WIE GEHT’S WEITER?  

Die Projektpartner erstellen die Online-Schulung in Übereinstimmung mit dem ECVET-

System, die folgende Module umfasst: Planung; Management; Monitoring und 

Dokumentation von Nachweisen; Netzwerken mit Stakeholdern; Verbesserung von 

arbeitsweltbasierten Lernerfahrungen; Bewertung. Außerdem wird der „Leitfaden zum 

Training für VET-Planer im Unterricht“ fertiggestellt.  

Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.vepaproject.eu/the-project/  

Regelmäßige Updates zum Projekt gibt es auch auf Facebook:  

https://www.facebook.com/VEPA-Project-2029476297140311/ 
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