Projekt Nr. 2019-1-IT01-KA202-007766

FIT FÜR 4.0 - AUSBILDUNG VON TRAINERN UND LEHRERN FÜR DAS 4.0PARADIGMA

Satz allgemeiner
Fragen zur
Selbsteinschätzung der
Kompetenzen von
Lehrern

Version 1 - Januar 2021

Januar 2021
Dieses Dokument unterliegt dem Copyright der Partner von:
Fit für 4.0: Ausbildung von Trainern und Lehrern für das 4.0-Paradigma
(Projekt Nr. 2019-1-IT01-KA202-007766).
Sie wird unter einer Creative Commons Lizenz Namensnennung - Weitergabe unter gleichen
Bedingungen 4.0 international veröffentlicht.
Es steht Ihnen frei:
- Weitergeben: Kopieren und Weiterverteilen des Materials in jedem Medium oder Format.
- Remix: Sie können das Material für jeden Zweck, auch für kommerzielle Zwecke, remixen,
transformieren und darauf aufbauen. Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen,
solange Sie die Lizenzbedingungen einhalten.
Unter den folgenden Bedingungen:
- Namensnennung - Sie müssen eine angemessene Namensnennung vornehmen, einen Link zur
Lizenz bereitstellen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Sie können dies in jeder
angemessenen Weise tun, aber nicht in einer Weise, die den Eindruck erweckt, dass der Lizenzgeber
Sie oder Ihre Verwendung unterstützt.
- Share Alike - Wenn Sie das Material remixen, umwandeln oder darauf aufbauen, müssen Sie Ihre
Beiträge unter der gleichen Lizenz wie das Original verbreiten.

Inhalt
Inhalt ................................................................................................................................................................................. i
Abkürzungen ................................................................................................................................................................ii
Vorwort ......................................................................................................................................................................... 1
1. Das Projekt Fit für 4.0 ........................................................................................................................................ 3
Begründung ............................................................................................................................................................ 3
Ziele ........................................................................................................................................................................... 5
2. Das Selbsteinschätzungs-Tool ....................................................................................................................... 7
2.1. Methodik ...................................................................................................................................................... 7
2.2. Der Fragenkatalog .................................................................................................................................13
3. Nächste Schritte .................................................................................................................................................26

Selbsteinschätzungs-Tool - Allgemeine Fragen - i

Abkürzungen
GERS
DG EAC
DG EMPL
DigComp
e-CF
ECVET
EQAVET
EntreComp
EQF
ESCO
EU
GDPR
HVET
I4.0
IKT
IoT
IPR
IR4
IT
KSA
MOOC
OER
PBL
VET

Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen
Generaldirektion für Bildung, Audiovisuelles und Kultur
Generaldirektion für Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und
Eingliederung
Digitaler Kompetenzrahmen für Bürger
e-Competence Framework
Europäisches Leistungspunktesystem für die berufliche Bildung
Europäische Qualitätssicherung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung
Kompetenzrahmen für Unternehmertum
Europäischer Qualifikationsrahmen
Europäische mehrsprachige Klassifizierung von Fertigkeiten,
Kompetenzen, Qualifikationen und Berufen
Europäische Union
General Data Protection Regulation
Höhere Berufsausbildung und Training
Industrie 4.0
Informations- und Kommunikationstechnik
Internet der Dinge
Rechte an geistigem Eigentum
Vierte industrielle Revolution
Informationstechnologie
Kenntnisse, Fähigkeiten, Einstellungen
Massiver offener Online-Kurs
Offene Bildungsressourcen
Projektbasiertes Lernen
Berufliche Bildung und Ausbildung

Selbsteinschätzungs-Tool - Allgemeine Fragen - ii

Vorwort
"Fit für 4.0: Training von Trainern und Lehrern für das 4.0-Paradigma" ist ein Projekt, das von
der Europäischen Kommission im Rahmen des Erasmus+ Programms kofinanziert wird. Sein
Ziel ist die Unterstützung von Lehrern und Ausbildern beim Übergang zu dem neuen
Lernparadigma, das durch die digitale Transformation und die vierte industrielle Revolution
erforderlich ist.
Industrie 4.0, digitale Revolution, intelligente Fabriken, globale Vernetzung - das sind die
Schlagworte, die die aktuellen Entwicklungen der Arbeitswelt beschreiben. Die
Berufsausbildung kann "die erste Wahl" werden, um diese Transformation zu leben, aber
derzeit können nur wenige Ausbildungszentren in Europa die notwendige Ausrüstung nutzen
und, was noch wichtiger ist, die Lehrer und Ausbilder sind sich der Dimension solcher
Veränderungen nicht bewusst oder können die erforderlichen Werkzeuge nicht nutzen
(zuerst konzeptionell und methodisch, nicht technologisch). Einige von ihnen neigen dazu, sich
eher auf das Lehren als auf das Lernen zu konzentrieren; einige sind sich der bestehenden
Online-Tools für das Lernen, Lehren und Bewerten nicht vollständig bewusst; einige
interagieren nicht so viel miteinander, wie sie könnten, da sie denken, dass sie das Know-how
haben, um es zu "verteidigen"; einige brauchen ein klareres Bild von der Natur, den
Auswirkungen und der wirklichen Bedeutung des 4.0-Paradigmas, bei dem es nicht nur um
"Industrie 4.0" und Technologie geht, sondern auch um die gesamte Gesellschaft.
Um die Berufsbildung nachhaltig zu gestalten, ist es relevant, ihre Zeiten und Instrumente zu
aktualisieren und die Zusammenarbeit zwischen Lehrern/Ausbildern, Lernenden,
Ausbildungsanbietern, Unternehmen, sozialen Teilen und lokalen Behörden zu fördern.
Fit für 4.0 will diese Herausforderung annehmen, indem es eine Reihe von Kompetenzen
beschreibt, die für Lehrer in der beruflichen Bildung nützlich sind, und indem es eine Reihe von
Trainingsmodulen entwickelt und testet, die fit für "4.0" sind, in enger Zusammenarbeit mit
Unternehmen.
Fit for 4.0 wird von einem starken Konsortium aus 10 Partnern in 8 EU-Mitgliedstaaten
durchgeführt: Italien, Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Portugal, Schweden und
Großbritannien. Sie repräsentieren eine kompetente und qualifizierte Mischung exzellenter
europäischer Berufsbildungsakteure, im Sinne einer echten "strategischen Partnerschaft".
Dieses Dokument beschreibt das zweite Projektergebnis, das eine Reihe von Fragen zur
Selbsteinschätzung der Bereitschaft von Lehrern und Ausbildern zu 4.0 enthält. In der
Übersicht der charakteristischen Kompetenzen, die für "4.0-vorbereitete" Lehrer und Trainer
identifiziert wurden (siehe "Set von Kompetenzen, auf die das Train-the-Trainer-Programm
abzielt", verfügbar auf der Projektwebsite unter www.fitfor4-0.eu), wurde ein Satz von 24
allgemeinen Fragen entworfen, die die didaktischen, strategischen und persönlichen
Kompetenzbereiche der Trainer abdecken.
Der Fragebogen ist online auf der Projektwebseite frei zugänglich. Da es sich um ein
Instrument zur Selbsteinschätzung handelt, soll es Lehrer und Ausbilder unterstützen und sie
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auffordern, ihre Fähigkeiten, Einstellungen und Trainingsgewohnheiten zu reflektieren, um
sie zu verbessern. Das Ausfüllen des Tests führt zu keiner Punktzahl. Mit anderen Worten, es
gibt keine richtigen oder falschen Antworten, sondern einfach Auswahlmöglichkeiten, die die
eigene Arbeitsmethode und Präferenzen widerspiegeln, und eine Chance, diese zu
überdenken, falls nötig.
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1.

Das Projekt Fit für 4.0

Begründung
Das Projekt folgt einem dreistufigen Entwicklungspfad.
Schritt 1, basierend auf bestehenden Studien und direkten Erfahrungen, die von Lehrern in
den Partnerländern über Veränderungen durch Industrie 4.0 gesammelt wurden, zielt darauf
ab:




Beschreibung und Hervorhebung von Kompetenzen, die für Ausbilder notwendig sind,
mit besonderem Bezug auf die Sektoren Mechanik/Mechatronik/Automobil, mit Blick
auf IKT-Fähigkeiten als Motor für die "4.0-Welt". Der Fokus liegt vor allem auf Cross/Soft-Skills, zusätzlich zu den fachlichen, die Lehrer bereits besitzen oder leichter
entwickeln können.
Bereitstellung eines Online-Tools, mit dem Trainer ihre Bereitschaft zum Umgang mit
4.0-Themen und deren Einbettung in ihre tägliche Arbeit selbst einschätzen können.

Schritt 2 entwirft und testet ein Train-the-Trainers-Programm, das in Trainingseinheiten auf
der Basis von Lernergebnissen strukturiert ist, mit einer durchdringenden und "intelligenten"
Nutzung von IT-Tools. Das Programm wird in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern aus der
Industrie entwickelt, insbesondere im Hinblick auf die Lernziele, und umfasst zum Beispiel:








das 4.0-Paradigma: das Szenario, das der Wertschöpfungskette für Waren und
Dienstleistungen in einer global vernetzten Umgebung zugrunde liegt;
Schlüsseltechnologien für 4.0: Chancen, Implikationen, Didaktik;
wie man "4.0-Lernerfahrungen" gestaltet: Planung, Instruktionsdesign;
4.0 als fächerübergreifendes Thema: Wie kann man 4.0 in alle Fächer einbetten, wie
kann man Ausbilder zur Zusammenarbeit bringen;
Co-Design mit Unternehmen: Wie kann die Zusammenarbeit zwischen Lehrern,
Ausbildern und Unternehmen verbessert werden?
gemeinsame Lernbeurteilung durch Ausbilder und Unternehmen, einschließlich der
Beurteilung von informellem und nicht-formalem Lernen;
wie man sich mit der Entwicklung von 4.0 auf dem Laufenden hält.

Alle Themen werden in einem Massive Online Open Course (MOOC) vermittelt, inklusive
Übungen, Videoclips, Quiz und Forschungsmaterial.
Schritt 3 zielt darauf ab, das Mainstreaming und die Wirkung der Ergebnisse in den
Partnergebieten sicherzustellen. Die Ausbilder in der Mustergruppe werden die Ergebnisse
in ihren täglichen Aktivitäten nutzen, indem sie Teile von/vollständige Programme basierend
auf den gelernten Lektionen überarbeiten/einstellen. Trainer und Auszubildende in den
Partnerregionen nehmen an einem freundschaftlichen Wettbewerb teil, bei dem sie um die
besten Praktiken wetteifern. Die Effektivität wird zusammen mit den assoziierten Partnern
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bewertet und die Ergebnisse werden in Richtlinien gesammelt, die auch Berichte über Fälle
enthalten, die aus dem Wettbewerb hervorgegangen sind.

4 - Selbsteinschätzungs-Tool - Allgemeine Fragen

Ziele
Projektziele sind:
-

die Beschreibung eines "Minimums" an Kompetenzen, nämlich didaktische und
transversale, die von Lehrern/Ausbildern, insbesondere in der höheren Berufsbildung,
im Hinblick auf den Übergang zu 4.0 benötigt werden;

-

Entwicklung eines Kompetenz-Selbsteinschätzungs-Tools, das es Lehrern/Ausbildern
in der beruflichen Bildung ermöglicht, ihre Bereitschaft für die 4.0-Welt und die
digitale Transformation zu messen;

-

Entwicklung und Erprobung, in enger Zusammenarbeit mit Unternehmen, eines
Ressourcenpakets für Ausbilder, eines Schulungsprogramms, das als MOOC (Massive
Online Open Course) bereitgestellt wird, komplett mit Beispielen für
Schulungsmaterial, Methoden zur Lernbeurteilung, innovativen Werkzeugen für
Schulung und Lernen;

-

diesen MOOC zu nutzen, um eine Mustergruppe von Trainern auszubilden, die ihr
Lernen durch die Mitgestaltung von Trainingsmodulen/Programmen in diesem neuen
4.0-Konzept zusammen mit Unternehmen pilotieren werden;

-

die Bereitstellung solcher Produkte für jedermann, auch über die Partnerschaft hinaus,
durch eine Wissensbasis von Open Educational Resources (OER), die über dieselbe
Online-Plattform frei zugänglich ist, die von der Beispielgruppe genutzt wird;

-

Identifizierung einer Reihe von politischen Empfehlungen/Vorschlägen für lokale,
nationale und europäische Entscheidungsträger, für die zukünftige Aktualisierung der
Kompetenzen von Lehrern und Ausbildern.

Um Konkretheit zu gewährleisten, konzentriert sich das Projekt auf die Branchen Mechanik,
Mechatronik und Automotive, in denen fortgeschrittene digitale Kompetenzen erforderlich
sind, die digitale Revolution bereits begonnen hat und aussagekräftige
Unternehmenserfahrungen vorhanden sind.
Das Train-the-Trainer-Programm zielt vor allem darauf ab, die Fähigkeiten für die Lehre zu
verbessern, innovative Methoden und Werkzeuge zu nutzen und das 4.0-Paradigma in den
Arbeitsalltag einzubetten. Deshalb geht es um Themen wie das Verstehen des Sinns und der
Auswirkungen des 4.0-Paradigmas auf Studium und Arbeit, oder wie man interdisziplinäre
4.0-Lernerfahrungen zusammen mit Kollegen und Unternehmen entwickelt und durchführt,
wie man Trainingsmethoden einsetzt, die die betrieblichen Prozesse am Arbeitsplatz
widerspiegeln, wie man Kompetenzen im digitalen Zeitalter bewertet, und so weiter.
Dieses Train-the-Trainer-Programm ist praxisnah und gleichzeitig "intrinsisch digital". Es wird
mit denselben Instrumenten aufgebaut, die es auch anbietet, nämlich durch transnationale
Teams, die sich aus Trainern und Unternehmensexperten zusammensetzen und die
kooperative Online-Plattformen nutzen.
Trainer, die das Programm absolvieren, lernen durch Besuche in Unternehmen, durch
Diskussionen mit Gleichgesinnten (auch aus der Ferne), durch die Anwendung von Design
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Thinking und Instructional Design Techniken, durch den Austausch mit Experten und
Fachleuten und durch "ernsthaftes" Spielen.
Die wichtigsten erwarteten Ergebnisse sind:
-

mehr qualifizierte Berufsbildungslehrer und Ausbilder;
verbesserte Qualität des Lernens, damit bessere Beschäftigungsfähigkeit der Schüler
und Attraktivität der Berufsbildung;
verstärkte
und
stabile
Zusammenarbeit
zwischen
Bildungsanbietern,
Lehrern/Ausbildern und Unternehmen;
Verfügbarkeit von nachhaltigen Werkzeugen, die auf andere Wirtschaftsbereiche und
andere europäische Länder übertragbar sind.

Abbildung 1 stellt das Projektkonzept und -modell zusammenfassend dar.

Abbildung 1 - Das Fit for 4.0-Modell
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2. Das Selbsteinschätzungs-Tool
2.1. Methodik
Ziele und Umfang
Bei Lehrern technischer Fächer ist Industrie 4.0 strikt mit Technik verbunden. Andere Lehrer
zeigen meist ein eher allgemeines/generisches Wissen. Nichtsdestotrotz ist Industrie 4.0 ein
Querschnittsthema unter den Fächern, die unterrichtet werden, sei es in der beruflichen
Erstausbildung, in der technischen Hochschulbildung oder in der beruflichen Weiterbildung
nach dem Studium. Auch erfordert die Umsetzung von 4.0 nicht nur die Beherrschung von
technischen Fächern: Datenanalyse, z. B., mathematisches Wissen, wie auch
Datenberichterstattung können nicht ohne grundlegende Lese- und Schreibfähigkeiten und
Kommunikationsfähigkeiten, sowohl synthetisch als auch analytisch, erfolgen. Mehr noch,
Ausbilder in einer 4.0-Umgebung zu sein, impliziert Fähigkeiten wie:
- Verwendung von Werkzeugen (und nicht nur Geräten) für die Online-Zusammenarbeit
in den verschiedenen Entwicklungsphasen eines Schulungswegs/-projekts, z. B.
Techniken des Instruktionsdesigns;
- die Nutzung induktiver statt deduktiver Lernmethoden;
- Strukturierung eines Trainingsprogramms oder -moduls, das die Verantwortung für
einen Teil des erwarteten Lernens vollständig an die Unternehmen delegiert;
- die Bewertung von Lernen, das in anderen Kontexten als der Schule stattfand;
- und so weiter...
Dieses Tool soll es Berufsschullehrern ermöglichen, ihr eigenes Kompetenzniveau in Bezug
auf die 4.0-"Welt" einzuschätzen, d.h. in gewisser Weise ihre Bereitschaft zu messen, in einer
4.0-Ausbildungs- und Lernumgebung mitzuarbeiten.
Es besteht aus einem Online-Tool zur Selbsteinschätzung, das Lehrern und Ausbildern die
Möglichkeit gibt, zu reflektieren:
- Hintergrundwissen;
- Kenntnis der technologischen Aspekte;
- Verständnis der Auswirkungen auf die Organisation/Auswirkungen auf die
Arbeitsumgebung;
- Kenntnis/Beherrschung von Werkzeugen zum Entwerfen, Verwalten, Beurteilen von
Lernen in einer 4.0-Perspektive;
- Neigung zur Veränderung;
- Fähigkeit zur Interaktion in einer Multi-Actor-Umgebung.
Das Tool basiert auf einem Satz von 9 nicht-technologischen Kompetenzen, die in Abbildung
2 aufgeführt sind.
Lehrer und Trainer interagieren und arbeiten in einem technologischen/digitalen Kontext, mit
einem didaktischen Ziel, lebenslangem Lernen und eigener persönlicher Entwicklung, mit
einem übergreifenden Blick auf strategische kontinuierliche Verbesserung: deshalb haben wir
ihre Kompetenzen einer dieser drei Domänen zugeordnet. Domänen sind stufenunabhängig
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(oder stufenübergreifend), da sie Kompetenzfelder definieren und nicht messen, in welchem
Umfang eine Kompetenz beherrscht wird. Die Grenzen der Domänen überschneiden sich und
erfordern eine Anpassung in verschiedenen Kontexten: Falls sich eine Kompetenz auf
mehrere von ihnen beziehen kann, haben wir sie der am besten passenden zugeordnet.
Für jede Kompetenz stellt das Tool eine Reihe von Fragen, die der im nächsten Abschnitt
beschriebenen Methodik folgen.
Das Ziel dieses Tools ist nicht, Kompetenzen zu "bewerten" und Lehrern eine Note zu geben.
Vielmehr ist es eine Chance, die eigene Denkweise, die Einstellungen, die täglichen Praktiken
und Verhaltensweisen (neu) zu überdenken und sie mit den Herausforderungen und
Möglichkeiten von Industrie 4.0 zu konfrontieren: fortschrittliche Teamarbeit, Handeln in
einer Multi-Stakeholder-Umgebung, Kopplung von Face-to-Face- und Ferninteraktion,
Nutzung digitaler Tools für Kommunikation/Lehre/Lernen, sich mit schnellen Veränderungen
vertraut machen, die Notwendigkeit, eigene Expertise und Wissen zu teilen und die Strategien
und Tools anderer zu übernehmen, etc.

Technologischer/digitaler untermauernder Kontext

Titel
D.1. - Lernerfahrungen mit einem 4.0-Ansatz gestalten

Domain

Didaktik

D.2. - Lernerfahrungen mit einem 4.0-Ansatz umsetzen
D.3 - Lernerfahrungen mit einem 4.0-Ansatz bewerten
D.4. - Interaktion in Lernumgebungen 4.0-orientiert

Persönlich
Strategisch

P.1. - Sich auf dem Laufenden halten
P.2. - Informations- und Wissensmanagement
S.1. - Prozessverbesserung
S.2. - Innovieren

Abbildung 2 - Die acht untersuchten Kompetenzen

Daher ist Selbsteinschätzung das Schlüsselwort. Die Befragten machen nicht "einen Test".
Stattdessen schauen sie sich selbst in einem Spiegel an und haben die Möglichkeit,
innezuhalten und zu reflektieren.
Es gibt keine richtige oder falsche Antwort, keinen Preis oder Tadel: nur eine Gelegenheit, die
eigenen Gewohnheiten zu überprüfen und zu überlegen, ob sie zum Nutzen der Teilnehmer
verbessert werden können. Man könnte sagen, dass das Ziel des Tests nicht darin besteht, die
Fähigkeiten anhand eines vorgegebenen Leistungs-/Wissensniveaus zu bewerten, sondern
vielmehr, sie anhand der eigenen Wahrnehmung zu beurteilen. Mit anderen Worten, der Test
ist eher diagnose- als kontrollorientiert.
8 - Selbsteinschätzungs-Tool - Allgemeine Fragen

Im Rahmen des Projekts hat dieses Werkzeug einen doppelten Umfang:
a. als Vortest für Lehrer/Trainer, die den MOOC absolvieren, zu verwenden
b. um abschließendes Feedback nach Abschluss des MOOC zu geben
Die Fragen werden in beiden Fällen die gleichen sein. Der Vergleich der eigenen Antworten
vor und nach dem Training ist als weiteres Werkzeug gedacht, um die persönliche Entwicklung
zu reflektieren.
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Über die Fragen
Der Test soll für Lehrer und Ausbilder attraktiv sein, d. h. sie dazu ermutigen, den MOOC zu
erkunden. Um dieses Ziel zu erreichen, entschieden die Partner, ihn einfach zu halten, nicht zu
schwer und nicht zu lang. Gleichzeitig durfte der Test nicht zu einfach und kurz sein, um
hilfreich zu sein.
Er besteht also aus insgesamt 24 Fragen, drei für jede in Abbildung 2 dargestellte Kompetenz.
Der Vorgang dauert etwa 15-20 Minuten.
Die Fragen sind Mehrfachantworten, Single Choice. Sie sprechen die Befragten in der Regel
in der ersten Person an und ermutigen dazu, sich bei der Beantwortung auf persönliche
Erfahrungen zu beziehen. Häufig werden die Befragten entweder aufgefordert, einen Satz zu
vervollständigen und die am besten geeignete Schlussfolgerung unter den vorgeschlagenen
auszuwählen, oder sie machen eine Aussage und bitten die Befragten, ihre Zustimmung oder
Ablehnung auszudrücken (in welchem Ausmaß). Jede Frage bietet 4/5 optionale Antworten,
und jede Option ist so formuliert, dass alle Optionen gleichermaßen "fair" sind, um den
Fallstrick zu vermeiden, implizit zu suggerieren, dass eine Wahl "die richtige" oder "die beste"
sein könnte.
In einigen Fällen folgen die Optionen einer Art Hierarchie, z. B. vom minimalen bis zum
maximalen persönlichen Engagement in einer Situation oder einem Kontext, aber es wird kein
Urteil oder eine Präferenz zwischen verschiedenen Optionen getroffen.
Darüber hinaus neigen viele Fragen dazu, die Befragten dazu zu bringen, sich an einem
bestimmten Punkt zwischen verschiedenen Enden einzuordnen, wie z. B.:
-

Wird mein Verhalten durch meine Entscheidungen oder durch externe Faktoren
gesteuert?
Arbeite ich lieber alleine oder im Team?
Bin ich eher konservativ oder innovativ?
Empfange ich eher oder teile ich eher?
Kann ich das alleine schaffen oder brauche ich externe Hilfe oder eine Schulung?

Auch hier reichen die angebotenen Optionen in mehreren Fällen von "in der Lage sein,
Leistung zu erbringen" bis hin zu "in der Lage sein, andere bei der Leistung zu unterstützen",
um die Befragten zum Nachdenken über ihre Rolle und Einstellung als Lehrer zu bringen.

Über das Feedback
Im Einklang mit der Strategie der Selbsteinschätzung erhalten die Benutzer keine numerische
Punktzahl oder Note. Es gibt kein Bestehen oder Durchfallen. Vielmehr liegt es an den
Befragten, selbst zu entscheiden, ob sie mit ihren Antworten zufrieden sind.
Dennoch gibt es einige Rückmeldungen. In diesem Stadium ist es ein allgemeines (siehe
Kapitel 3. Zukünftige Entwicklungen), das hauptsächlich die Antworten der Befragten
wiedergibt, um sie zu würdigen und Empfehlungen zu den Teilen des MOOCs zu geben, die für
das weitere Lernen und die Verbesserung der verschiedenen Kompetenzen hilfreich sein
könnten.

Über die Lieferung
Der Test ist und bleibt für jeden kostenlos zugänglich.
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Gegenwärtig können die Benutzer ihn in englischer Sprache über die Projekt-Website unter
www.fitfor4-0.eu absolvieren. Die Bereitstellungsplattform ist im Moment ein einfacher
Online-Fragebogen. Wie in Kapitel 3 beschrieben, wird der Test, sobald die Plattform für den
MOOC freigegeben ist, verschoben, darauf integriert und in allen Partnersprachen verfügbar
gemacht: Italienisch, Dänisch, Niederländisch, Finnisch, Deutsch, Portugiesisch, Schwedisch.
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2.2. Der Satz von Fragen
Kompetenz D.1

Lernerfahrungen mit einem 4.0-Ansatz gestalten
n.

Text

Mögliche Antworten

D1.1

Ich weiß, was Industrie 4.0 ist, welche Technologien sie
ermöglicht und welche nichttechnologischen
Auswirkungen sie auf die Arbeit hat.

❑
❑
❑
❑
❑

D1.2

Bei der Gestaltung meiner Kurse und der Vorbereitung
des Unterrichts verfolge ich einen Multi-StakeholderAnsatz, der von den Bedürfnissen der Teilnehmer
ausgeht und Kollegen, Arbeitsmarktvertreter usw.
einbezieht. Kollegen, Vertreter des Arbeitsmarktes, etc.

❑ Nein
❑ Ich ziehe es vor, mich auf meine bisherigen Erfahrungen zu
verlassen
❑ Ja, bei der Erstellung des Gesamtbildes
❑ Ja, regelmäßig

D1.3

Wenn ich die Durchführung eines Kurses/einer Lektion
zum ersten Mal konzipiere, überlege ich:

❑ Erst Themen, dann Methoden & Werkzeuge, Zeit,
Indikatoren, Bewertung
❑ Methoden & Werkzeuge zuerst, dann Themen,
Lernergebnisse, Zeit, Indikatoren, Bewertung
❑ Zuerst Lernergebnisse, dann Indikatoren, Themen,
Methoden & Werkzeuge, Bewertung
❑ Zuerst die Lernergebnisse, dann die Bewertung, Methoden &
Werkzeuge, Themen, Indikatoren.
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Nein
Nein, und ich würde gerne mehr darüber erfahren
Ja, vom allgemeinen Standpunkt aus gesehen
Ja, mit besonderem Hinweis auf einige Teile davon
Ja, und ich wäre in der Lage, es anderen zu erklären
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Kompetenz D.2

Implementierung von Lernerfahrungen mit einem 4.0-Ansatz
n.

Text

Mögliche Antworten

D2.1

Beim Unterrichten kann ich mich auf die Arbeitswelt
beziehen

❑
❑
❑
❑

D2.2

Ich bin in der Lage, Lernaktivitäten wie problembasiertes
Lernen, Projektarbeit, Proof of Concept,
Lernfabrikkonzept, reale Erfahrungen, etc. zu
implementieren.

❑
❑
❑
❑
❑

Nein, unsere Geräte sind nicht auf dem neuesten Stand
Nein, dazu muss ich geschult werden
Ja, mit etwas externer Hilfe
Ja, ich bin selbstständig im Umgang mit ihnen
Ja, und ich könnte anderen helfen

D2.3

Ich mache regelmäßig Gebrauch von digitalen
Lernwerkzeuge
(z.
B.
Videokonferenzen,
Lernumgebungen, Tools für die Zusammenarbeit, Tools
für die Interaktion auf Distanz, Sammlung von Feedback
usw.)

❑
❑
❑
❑
❑

Nein, das ist für das Fach, das ich unterrichte, wertlos
Nein, ich muss für sie geschult werden
Ja, mit etwas externer Hilfe
Ja, ich bin selbstständig im Umgang mit ihnen
Ja, und ich könnte anderen helfen
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Normalerweise brauche ich das nicht
Ich sollte mich erst vorbereiten
Ich würde mich gerne mehr mit der Arbeitswelt beschäftigen
Ja, ich gebe Beispiele/Aufgaben, die sich auf reale
Arbeitssituationen beziehen
❑ Ja, ich orientiere mich in meinen Kursen/Unterrichtsstunden
an Themen/Problemen, die von Unternehmen aufgeworfen
werden
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Kompetenz D.3

Bewerten Sie Lernerfahrungen mit einem 4.0-Ansatz
n.

Text

Mögliche Antworten

D3.1

Wie machen Sie die Ziele, den Prozess und die
Methoden der Bewertung deutlich und teilen sie mit
anderen? Methoden?

❑ Ich erkläre sie nicht
❑ Ich ziehe es vor, sie nicht explizit zu machen und lasse die
Studenten sich selbst mit unvorhergesehenen
Herausforderungen konfrontieren
❑ Ich vergebe Punkte für jede Frage in Tests, die ich abliefere
❑ Ich erkläre sie im Lehrplan
❑ Ich präsentiere und bespreche meine Bewertungsstrategie
mit den Studenten zu Beginn des Kurses

D3.2

Ist außer Ihnen noch jemand an der Durchführung von
Bewertungen in Ihren Kursen beteiligt?

❑
❑
❑
❑

Niemand sonst
Einige Kollegen
Repräsentanten des Arbeitsmarktes
Studenten als Peers

D3.3

Messen Sie jemals die Angemessenheit Ihrer
Beurteilungsstrategien und -instrumente am Erreichen
von Lernergebnissen?

❑
❑
❑
❑

Ich denke nicht, dass dies notwendig ist
Daran habe ich noch nie gedacht
Ja, einmal pro Jahr oder bei der Überprüfung des Programms
Ja, regelmäßig
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Kompetenz D.4

Interaktion in Lernumgebungen 4.0-orientiert
n.

Text

Mögliche Antworten

D4.1

Welcher der folgenden Punkte beschreibt Sie am
besten?

❑ Ich trete an, um Strategien/Lösungen zu definieren oder
Aufgaben zu erfüllen
❑ Ich bin sehr daran interessiert, eine Strategie zu finden und diese
dann mit anderen zu diskutieren
❑ Ich trete nicht einfach mit Lösungen an, ich ziehe es vor, sie im
Team zu erarbeiten
❑ Ich bin bereit, die von anderen definierten Strategien in die Tat
umzusetzen

D4.2

Bei der Diskussion von Lernergebnissen für ein
Lernprogramm...

❑ Ich denke, das Leitkriterium sollte der nationale Lehrplan sein
❑ Ich denke, Lehrer sollten die Lernergebnisse festlegen und sie
dann unter Berücksichtigung der von Vertretern des
Arbeitsmarktes geäußerten Bedürfnisse anpassen
❑ Ich denke, Unternehmen sollten ihre Bedürfnisse äußern, und
Lehrer sollten die Lernergebnisse entsprechend festlegen
❑ Ich denke, dass die Lernergebnisse von allen beteiligten
Interessengruppen vereinbart werden sollten

D4.3

Bei der Arbeit in einer Multi-Stakeholder-Umgebung
oder in einem multidisziplinären Team...

❑ Ich neige dazu, viel zuzuhören
❑ Ich lerne viel von anderen
❑ Ich glaube, wir helfen uns gegenseitig zu wachsen
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❑ Ich glaube, dass wir unsere gemeinsamen Ziele schneller
erreichen können
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Kompetenz S.1

Halten Sie sich auf dem Laufenden
n.

P1.1

P1.2

Text

Erstellen und befolgen Sie einen formalen Plan, um
Ihre Fähigkeiten kontinuierlich weiterzuentwickeln
und sich auf dem neuesten Stand zu halten?

Beurteilen Sie Ihre Vorbereitung selbst?

Mögliche Antworten

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

P1.3

Nein
Ja, von Zeit zu Zeit
Ja, regelmäßig
Ja, ich überprüfe den Plan jährlich mit meinem Vorgesetzten bei
der Arbeit
Ich mache es normalerweise, aber ich folge ihm nicht immer
Ich mache es, befolge es und überprüfe es regelmäßig
Das ist nicht nötig
Nicht formal, das ist in meinem Berufsleben selbstverständlich:
Lernende, Kollegen, mein Chef beurteilen mich jeden Tag
Ja, von Zeit zu Zeit denke ich an meine Leistungen und meine
zukünftigen Ziele
Ja: Ich setze mir Ziele und bewerte mich selbst regelmäßig
anhand dieser Ziele

Fühlen Sie sich mit den Informationen zu Industrie 4.0 ❑ Nein, aber ich weiß, wo ich die entsprechenden Informationen
auf dem neuesten Stand?
dazu finden kann
❑ Nein, aber ich habe einige allgemeine Kenntnisse
❑ Ja, ich weiß, wo ich nachschauen und die benötigten
Informationen finden kann, und ich tue das regelmäßig
❑ Ja, und ich habe das Gefühl, dass ich andere dabei unterstützen
kann, sich auf dem Laufenden zu halten
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Kompetenz S.2

Informations- und Wissensmanagement
n.

Text

Mögliche Antworten

P2.1

Die Verlässlichkeit von Informationen ist beim
Lernen und am Arbeitsplatz entscheidend. Welche
der folgenden Aussagen trifft am ehesten auf Sie zu?

❑ Ich verlasse mich auf meinen gesunden Menschenverstand, um
über die Zuverlässigkeit einer Information zu entscheiden
❑ Ich habe eine Reihe von Quellen ausgewählt, die ich für
zuverlässig halte: Ich vertraue den Informationen, die von ihnen
stammen
❑ Ich überprüfe regelmäßig relevante Informationen anhand
offizieller Quellen
❑ Ich wende regelmäßig Faktenchecking über relevante
Informationen an

P2.2

Lehrer suchen oft nach neuem und eingängigem
Lernmaterial. Welche der folgenden Aussagen trifft
auf Sie am ehesten zu?

❑ Material, das ich entwickle, ist irgendwie das Ergebnis meines
Know-hows und zeigt meine Kompetenzen: Ich ziehe es
normalerweise vor, es nicht mit anderen zu teilen
❑ Ich fühle mich normalerweise wohler, wenn ich Material, das ich
entwickelt habe, nur für mich und meine Lernenden behalte,
zumindest für eine Weile
❑ In der Regel freue ich mich, offene Ressourcen zu entwickeln
und diese kostenlos zur Verfügung zu stellen (z. B. auf
Lernplattformen, in sozialen Medien usw.)
❑ I In der Regel freue ich mich, das von mir entwickelte Material
mit Kollegen zu teilen, mit dem Ziel der gegenseitigen
Verbesserung
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P2.3

Industrie 4.0 erfordert kritisches Denken. Wie
beurteilen Sie selbst die Förderung des kritischen
Denkens Ihrer Lernenden?

❑
❑
❑
❑

Ich spreche kritisches Denken nicht direkt an
Ich plane spezielle Sitzungen zum kritischen Denken
Ich gebe Aufgaben, die kritisches Denken erfordern
Ich binde regelmäßig Techniken und Möglichkeiten des
kritischen Denkens in die Planung meiner Kurse ein

Kompetenz S.1

Prozessverbesserung
n.

Text

Mögliche Antworten

S1.1

Bitte berücksichtigen Sie ProzessmanagementMethoden, die sich strikt auf 4.0 beziehen (z.B. Agile,
XPM, Scrum, Lean, etc.).

❑
❑
❑
❑
❑

S1.2

Prozessverbesserung erfordert regelmäßige
Überprüfung. Bitte berücksichtigen Sie die Relevanz
von Reviews bei Ihrer Arbeit.

❑ Ich überprüfe meine Arbeit, wenn dies von meiner Organisation
verlangt wird
❑ Ich überprüfe meine Arbeit, wenn unerwartete Ereignisse dies
erfordern
❑ Ich überprüfe meine Arbeit regelmäßig
❑ Ich überprüfe meine Arbeit regelmäßig und bei Bedarf aus
zwingenden Gründen

S1.3

Reviews sollen zu Verbesserungen führen. Bitte
berücksichtigen Sie die Relevanz der Kommunikation
der Ergebnisse von Reviews.

❑ Ich berichte und teile normalerweise nicht die Ergebnisse von
Reviews
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Ich kenne sie nicht
Ich kenne sie, wende sie aber nicht an
Ich kann sie mit etwas Hilfe anwenden
Ich kenne und wende sie an
Ich kenne sie und wende sie an, und ich könnte andere
unterstützen

❑ Ich berichte und teile von Zeit zu Zeit Ergebnisse von
Überprüfungen
❑ Ich berichte regelmäßig über die Ergebnisse von Überprüfungen
und teile sie mit
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Kompetenz S.2

Innovativ
n.

Text

S2.1

In der Regel nehme ich mir die Zeit, innovative Ideen
und Trends zu erforschen, um das Lehren und Lernen
kreativer zu gestalten.

❑
❑
❑
❑

Ich stimme nicht zu
Ich stimme mehr nicht zu als ich zustimme
Ich stimme mehr zu als ich nicht zustimme
Ich stimme zu

S2.2

I schlage neue Ansätze, Methoden und Werkzeuge in
meiner Arbeit vor und teste sie, wenn ich eine Chance
für Innovationen sehe.

❑
❑
❑
❑

Ich stimme nicht zu
Ich stimme mehr nicht zu als ich zustimme
Ich stimme mehr zu als ich nicht zustimme
Ich stimme zu

S2.3

Ich fördere immer das offene Denken der Lernenden,
indem ich proaktive Techniken und Ansätze
verwende.

❑
❑
❑
❑

Ich stimme nicht zu
Ich stimme mehr nicht zu als ich zustimme
Ich stimme mehr zu als ich nicht zustimme
Ich stimme zu
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Mögliche Antworten

3. Nächste Schritte
Wie in Kapitel 1 beschrieben, werden die Projektpartner das Tool nun in die nationalen
Sprachen übersetzen. Wenn der Train-the-Trainer-MOOC in einem angemessenen
Entwicklungsstadium ist, wird jeder Partner eine Stichprobe von 2/3 Trainern auswählen, die
den Einstiegstest zur Selbsteinschätzung absolvieren und anschließend ihr Verständnis für
bestimmte Themen dank des MOOCs verbessern werden. Schließlich wird dieselbe Gruppe
den Test ein zweites Mal absolvieren, nachdem sie den MOOC besucht hat.
Die Partner werden diesen Prozess überwachen und eine spezielle Gruppe in einem sozialen
Netzwerk (oder auf der Lernplattform) wird den Teilnehmern die Möglichkeit geben,
Informationen, Kommentare und Erfahrungen auszutauschen.
Die Partner diskutieren auch über die Möglichkeit, dieses Tool mit einer weiteren Reihe von
Fragen zu bereichern, eine Art zweite Ebene (obere Stufe). Auch wenn dies im ursprünglichen
Bild nicht vorgesehen war, könnte eine Option darin bestehen, z. B. Sätze von 8/10 Fragen pro
Kompetenz zu entwickeln, die spezifischer und tiefgehender sind, um Lehrern und Trainern
eine noch bessere Beurteilung ihrer Vorbereitung zu ermöglichen.
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Partner
I.F.O.A. - Istituto formazione Operatori Aziendali (IT)
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (BE)
Berufsforderungsinstitut Oberösterreich (AT)
EDUGEP (PT)
EfVET - Europäisches Forum für technische und berufliche
Bildung
(BE)
Göteborgs Tekniska College AB (SE)
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu (FI)
North West Regional College (UK-NI)
Politecnico di Milano - METID (IT)
Zealand Business College (DK)
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