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VEPA – VET Planner for Work Based Learning –  

wird entwickelt im Rahmen des ERASMUS+ Programms,  
Leitaktion 2: Zusammenarbeit zur Förderung von Innovation und  

zum Austausch von bewährten Verfahren. 
 

Das Projekt schafft ein modernes Kompetenzprofil und eine neue berufsorientierte 
Modellentwicklung für alle “VET-Planer”, also diejenigen, die in der beruflichen Bildung 
arbeitsweltbasiertes Lernen (WBL) planen. So soll der langfristige Nutzen von 
Berufsbildungskursen auf der Grundlage arbeitsbezogener Lernerfahrungen und einer 
verstärkten Zusammenarbeit zwischen Organisationen in der beruflichen Bildung, den 
Lernenden und den Unternehmen verbessert werden. Ein Schulungskurs unterstützt die 
Planer mit wirksamen Instrumenten zur Planung und Durchführung von 
qualitätsorientierten Lernerfahrungen, die wiederum die künftige Beschäftigungsfähigkeit 
der Lernenden erhöhen. 
 
VEPA wird mit dem „Kompetenzprofil für VET-Planer”, dem „Leitfaden zum Training für 
VET-Planer im Unterricht”, der „Online-Schulung für VET-Planer” und dem 
„Bewertungsinstrument für VET-Planer” innovative, auf europäischer Ebene erstellte und 
frei verfügbare Materialien im arbeitsweltbasierten Umfeld bieten. 
 

AKTUELLES ZUM PROJEKT 
Trotz veränderter Ausgangslage in Europa verfolgen die Projektpartner die geplanten 
Projektziele. Auf Basis der Diskussionen des dritten Arbeitstreffens arbeiten sie an den 
Pilotversionen von Leitfaden, Online-Schulung und Bewertungsinstrument. 
 

 
Drittes VEPA-Arbeitstreffen der Projektpartner in Valladolid, Dezember 2019 

NÄCHSTER SCHRITT - PILOTIERUNGSPHASE 
Die Pilotierung, ein wichtiger Schritt zur Überprüfung der Wirksamkeit der VEPA-
Materialien, sieht sowohl Präsenzschulung als auch Online-Schulung in allen 
Projektländern vor. Aufgrund von Covid-19 wird derzeit überdacht, wie die 
Präsenzschulung in leicht verändertem Modus pilotiert werden kann. Daran arbeiten die 
Partner mit Hochdruck. Die entsprechenden Vorgaben zur Pilotierung werden in Kürze auf 
der Facebook-Seite des Projekts veröffentlicht. Alle Interessierten, die mit der Planung 
von arbeitsweltbasiertem Lernen zu tun haben (z.B. Planung von Schnupperpraktika in 
Unternehmen) oder dies in der Zukunft machen möchten, sind herzlich eingeladen, an der 
Pilotierung mitzuwirken.  
 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der VEPA-Website www.vepaproject.eu.  
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