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DAS ESW PROJEKT
Berufsbildungssysteme („VET“) müssen umfassend 
erneuert werden, damit sie auch weiterhin 
wettbewerbsfähig bleiben. Es ist in der Tat 
offensichtlich, dass junge Menschen spezifische 
Kompetenzen erwerben müssen, um in der 
Arbeitswelt erfolgreich zu sein. Deshalb ist es ist 
erforderlich das Problem der frühen Beendigung 
der Schulausbildung („ESL“) und das der nicht 
ausreichend vorhandenen Schlüsselkompetenzen 
bei jungen Menschen anzugehen und dies zu 
verhindern.

Der Ansatz der UTCs (http://www.utcolleges.
org) erscheint in der Lage zu sein, diese 
Herausforderungen zu meistern. In diesen Schulen 
werden Wissen und Kenntnisse durch das Lösen 
von realitätsbasierten Problemen oder Projekten 
erworben. Diese Herangehensweise stellt ein 
innovatives Schulungskonzept dar, welches in der 
Lage ist, die Lücke zwischen dem in der Schule 
erworbenen Wissen und den von den Unternehmen 
nachgefragten Kompetenzen zu verringern. Das Ziel 
ist die Verringerung der frühzeitigen Schulabbrüche 
und die Steigerung der Kompetenzen einer jeden 
Schülerin und eines jeden Schülers im Rahmen des 
„IVET“ Programms.

Dank innovativer Methodologie und durch 
ein Überdenken von Räumen, Zeiten und 
Herangehensweisen beim Lernen war es möglich, 
diese hervorragenden Ergebnisse zu erzielen. 
Hinter jeder UTC stehen Arbeitgeber und eine 
lokale Universität, die mit den Mitarbeitern an der 
Entwicklung eines innovativen Lehrplans arbeiten, 
der den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit 
bietet, nach der Schule Lebenserfahrungen aus 
erster Hand zu sammeln und der ebenfalls drei Arten 
des Lernens integriert: das technische, praktische 
und akademische Lernen. Der Lehrplan für eine UTC 
umfasst ein oder zwei technische Fachgebiete, die 
mit den Kompetenzlücken in der Region verbunden 
sind.

Sämtliche Aspekte dieser Fachschulen basieren 
auf einer bestimmten Methodik, die sich PiXL Edge 
nennt. Dieses Modell gibt den Schülerinnen und 
Schülern die Möglichkeit, Kenntnisse zu erlangen, 
die für ihr Leben nützlich sind und auch für ihre 
künftige berufliche Tätigkeit (Führungsaufgaben, 
Organisation, Kommunikation, Initiative und 
Widerstandsfähigkeit).

Dieses Projekt setzt sich zum Ziel, die 
Berufsbildungssysteme (“VET”) in Europa mit dem 
zu erneuern. Sowohl mit dem Ziel, die frühzeitige 
Beendigung der Schullaufbahn zu bekämpfen, 

als auch die Arbeitsmarktfähigkeit von jungen 
Menschen zu steigern und zugleich ihre soziale Rolle 
in der Gesellschaft zu fördern.

Um dieses Ziel zu erreichen, beabsichtigt dieses 
Projekt die wesentlichen und die technischen 
Kenntnisse der jungen Menschen zu stärken, die 
eine Ausbildung im Rahmen von VET machen 
möchten, indem das englische UTC-Modell an die 
Gegebenheiten in Italien / Deutschland und Spanien 
angepasst wird.

Auf diese Weise versucht man mithilfe des 
Projekts Antworten auf häufige Probleme in den 
europäischen Berufsbildungssystemen zu geben:

1. Die Steigerung des Niveaus der 
Schlüsselkompetenzen bei den Jugendlichen 
und Verringerung des Fachkräftemangels;

2. Die Förderung von neuen Partnerschaften 
und organisatorischen WBL-Modellen / 
Herangehensweisen.

Im Kern geht es um die Übertragung des englischen 
Modells auf die Schul- und Ausbildungsrealitäten 
in anderen Ländern, um die Ausbildungslücke und 
die ESL zu verbessern. Auf der einen Seite gibt 
es die Kooperationspartner (Schulen aus dem 
Vereinigten Königreich), die ihre erfolgreichen 
Modelle übertragen und auf der anderen Seite 
die Partneranwender, die diese Vorbildmodelle 
untersuchen und versuchen, diese an ihren jeweils 
nationalen Hintergrund anzupassen.

Das Projekt zielt auf eine Analyse des UTC- Modells 
ab, sowohl in Bezug auf die theoretischen, als 
auch die praktischen Merkmale. Es erfüllt die 
nachfolgenden Ziele:

1. Ausarbeitung eines Vorbildmodells (hinsichtlich 
der Wahlmöglichkeiten im Bereich der 
Organisation und der Bildung), welches auf 
sämtliche Kontexte übertragbar ist.

2. Übertragung dieses Modells und Anpassung 
andie Berufsbildungssysteme “VET”, in 
anderen Ländern und der Umsetzung neuer 
Ausbildungswege im beruflichen Bereich durch 
die Kombination der nationalen Standards und 
der innovativen Aspekte des UTC-Modells.

3. Überprüfung und Bestätigung des Modells

4. Verlaufskontrolle und Bewertung der 
Lernergebnisse.



Dieses Projekt umfasst 7 Partner-organisationen 
und 3 assoziierte Partner aus über 5 europäischen 
Ländern.
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Das Projekt sieht 4 wesentliche intellektuelle 
Ergebnisse vor:

• IO1 Kritische Betrachtung der UTCs und 
des Fachkonzepts des Modells

• Dokument mit dem Ziel das UTC-Modell zu erklären 
und die „VET“ Berufsbildungssysteme bei der Umset-
zung vor ihrem jeweiligen Hintergrund zu unterstützen

• IO2 Methodologischer Rahmen und ge-
meinsame Werkzeuge für die Entwicklung 
eines neuer Lehrpläne:

• Werkzeuge und Hilfsmaterialien zur Erstellung von 
neuen Lehrplänen auf Grundlage des UTC-Modells

• IO3 Neue Lehrpläne
• 6 neue Lehrpläne auf Grundlage des UTC-Modells

• IO4 Abschlussbericht
• Bericht der die wesentlichen Projektergebnisse her-

vorhebt.
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ABSCHNITT 1     
DAS BEWERTUNGSSYSTEM

In diesem Abschnitt werden die Methoden und 
Instrumente beschrieben, die zur Bewertung der 
Arbeitsqualität, zur Überwachung des Projektfor-
tschritts und zur Erfassung der Ergebnisse ermit-
telt wurden.

Es werden zwei Bewertungsebenen (interne und 
externe) dargestellt. 

Die interne Bewertung (Qualität der Produkte und 
Wirksamkeit derselben) gibt Aufschluss darüb-
er, inwieweit die erwarteten Ergebnisse, d.h. die 
Projektziele, erreicht werden.

Die externe Bewertung betrifft dagegen die Pro-
zessüberwachung

ABSCHNITT 2     
DER BEWERTUNGSPLAN 

In diesem Teil wird der dreijährige Bewertungsplan 
beschrieben, wobei zwischen interner und ex-
terner Bewertung sowie nach Zielgruppen unter-
schieden wird.

Die für die interne Bewertung verwendeten 
Objekte und Instrumente werden aufgrund der fol-
genden Zielgruppen unterschieden: 

 • Unternehmen - berufliche Kompetenzen

 • Studenten - soziale und berufliche Kompeten-
zen

 • Lehrkräfte - berufliche Kompetenzen und 
Lehrmethoden

 • Schulverantwortliche - Personalisierung der 
Lehrmethoden, Einbeziehung der Unterneh-
men, Umgestaltung von Räumen und Zeiten

 • Familien - Attraktivität des Schulmodells

ABSCHNITT 3     
ÜBERWACHUNG UND BEWERTUNG DES 
ERSTEN JAHRES (INSTRUMENTE UND 
ERGEBNISSE)

In diesem Abschnitt wird über die Ergebnisse des 
ersten Jahres berichtet. Es werden die ersten im 
Plan festgelegten Überwachungs- und Bewertun-
gsinstrumente beschrieben.

Dem Kontakt zu den Unternehmen wird eine 
vorrangige Funktion zugewiesen sowie der Üb-
erprüfung der Zustimmung im Rahmen der Ve-
ranstaltungen zur Projektvorstellung; auch der Üb-
erprüfung des Fortschritts der Aktivitäten mit den 
Partnern wird grosse Wichtigkeit beigemessen.

ABSCHNITT 4     
ÜBERWACHUNG UND BEWERTUNG DES 
ZWEITEN JAHRES (INSTRUMENTE UND 
ERGEBNISSE)

In diesem Abschnitt wird die Überwachungs- und 
Bewertungstätigkeit des zweiten Jahres beschrie-
ben. Sie hat sich auf die Erstellung von Instrumen-
ten für die Zielgruppe der Studenten fokussiert, 
um für die Umsetzung des neuen Modells nützlic-
hes Material bereitzustellen. 

Daruber hinaus werden die Ergebnisse der mit in-
ternen Bewertungsinstrumenten vorgenommenen  
Überwachung von Meetings, Veranstaltungen und 
Projekt  zusammengefasst.

ABSCHNITT 5      
ÜBERWACHUNG UND BEWERTUNG DES 
DRITTEN JAHRES (INSTRUMENTE UND 
ERGEBNISSE)

In diesem Abschnitt werden die neuesten Üb-
erwachungs- und Bewertungsinstrumente des 
Plan dargestellt. Dabei handelt es sich um Checkli-
sten oder Leitlinien für Interviews/Zielgruppenu-
mfragen (focus groups), die für Lehrkräfte, Schul-
verantwortliche und Familien gedacht sind.

ABSCHNITT 6     
SCHLUSSBEWERTUNGEN

ABSCHNITT 7      
ANHÄNGE: BEWERTUNGSPLAN UND -IN-
STRUMENTE

STRUKTUR DES DOKUMENTS



EINLEITUNG 
UTC und UCSC haben die 
Hauptverantwortung für WP3 
getragen. Sie haben einen 
wichtigen Beitrag zur Durchführung 
der methodologischen, didaktischen 
und projektbezogenen Bewertung 
geleistet, wobei sie von der 
Gesamtheit der Partner unterstützt 
wurden.
Ziel war es, Methoden zu ermitteln, um die 
Arbeitsqualität zu bewerten, den  Projektfortschritt 
zu überwachen und die Ergebnisse zu erfassen.
UTC und UCSC hatten insbesondere die Aufgabe, 
Instrumente zur Überwachung und Bewertung des 
innovativen Modells zu entwickeln, sowohl während 
als auch am Ende des Schul-/Ausbildungsjahres.

 



DAS BEWERTUNGSSYSTEM 

1



1.1 
Interne und externe 
Bewertung 
Die Bewertung hat sich in eine interne und eine ex-
terne Ebene aufgegliedert. 

Die interne Bewertung (Qualität der Produkte 
und Wirksamkeit derselben) hat  sich auf das Errei-
chungsgrad der erwarteten Ergebnisse, d. h. der 
Projektziele fokussiert.

Die interne Bewertung hat sich auf die Analyse fol-
gender Elemente fokussiert:

 • Wirksamkeit der Lernmethodik und Qualität der 
Inhalte (Analyse der     Planungsformulare der 
Ausbildungsmaßnahmen und Untersuchung 
der Beziehung zwischen Zielen, Inhalten, Zei-
ten und Methoden und erzielten Lernergebnis-
sen) ;

 • Benutzerzufriedenheit mit Bewertungsfra-
gebögen zu Beginn/während/am Schluss des 
Projektes;

 • Möglichkeit, die Methodik und die Inhalte des 
Ausbildungskurs nachzubilden (Formalisierung 
von Modellen zur Verbesserung der techni-
schen, praktischen und akademischen Kompe-
tenzen);

 • Übertragbarkeit der Ergebnisse auf verschie-
dene Disziplinen/Zielgruppen (angesichts der 
oben beschriebenen Bewertungen, wurden 
spezifische Methoden zur  Entwicklung von 
Themen/Inhalten für bestimmte Disziplinen 
vorgeschlagen).

Im Hinblick auf die interne Bewertung wurden un-
teschiedliche Objekte und Instrumente für ver-

schiedene Zielgruppen ermittelt: 
UNTERNEHMEN, STUDENTEN, 
LEHRKRÄFTE, SCHULVERAN-
TWORTLICHE, FAMILIEN.

Die UNTERNEHMEN des jeweilgen 
Gebiets wurden durch Interviews 
oder Fokusgruppen in die Definition 
des Berufsprofils miteinbezogen. Die-
se wurden zu Beginn des Projekts 
durchgeführt, um eine bestimmte Au-
srichtung an der Entwurfsphase der 
Lehrpläne zu verleihen; am Ende des 
Projekts können sie  wieder  vorge-
schlagen werden, um Überlegungen 
über das Vorbereitungsniveau am Ab-
schluss der Ausbildungsmassnahmen 
anzustellen.

STUDENTEN wurde ein Einstufung-
stest angeboten, um das Niveau ihrer  
anfänglichen Kompetenzen zu bewer-
ten. In der Zwischenphase wurde ein 
Selbstbewertungstest in Bezug auf 
soziale und emotionale Kompetenzen 
vorgesehen. Die Ergebnisse dieses 
Tests ermöglichten es, die Lehrtätig-
keit zur Förderung dieser Soft Skills 
auszurichten.

Die Planungsformulare der Ausbildun-
gsmassnahmen der LEHRKRÄFTE 
wurden analysiert um die Wirksamkeit 
der Lernstrategien zu ermitteln und 
somit den Einsatz von PBL oder an-
deren partizipativen Methoden her-
vorzuheben. Außerdem konnten Lehr-
kräfte anhand einer Checkliste den 
Innovationsgrad ihrer Lehrmethoden 
überprüfen.

Die SCHULVERANTWORTLICHEN 
wurden aufgefordert, über die Perso-
nalisierung von Lehr-/Lernsystemen, 
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über eine neue Raum- und Zeitorganisation 
sowie über die Einbeziehung von Unterneh-
men nachzudenken. Eine Reihe von Checkli-
sten haben es ermöglicht, die Anzahl dur-
chgeführter Einzelprojekte, die Raum- und 
Zeitänderungen sowie die Anzahl der erfas-
sten produktiven Subjekte zu ermitteln.

Darüber hinaus sah das Bewertungssystem 
auch vor, den Zufriedenheitsgrad der FAMI-
LIEN mittels  am Ende des Ausbildungspfads 
durchgeführte Interviews oder Fokusgrup-
pen zu ermitteln.

Die externe Bewertung betraf vorwiegend 
die Prozessüberwachung. Dabei handelt es 
sich um die Tätigkeit, die der Bedeutung des 
Monitorings am ehesten entspricht  und es 
ermöglicht, über den Entwicklungspfad und 
die entsprechenden Verhalten Aufschluss 
zu bekommen. Diese Analyse hat auch auch 
Vergleichs- und Verhandlungsmomente 
mit den Stakeholders vorgesehen, um den 
"Konsensgrad" und etwaige Uneinigkeiten, 
bzw. strittige Punkte zu ermitteln. Die ex-
terne Bewertung konzentrierte sich auf die 
Analyse von folgenden Elementen:the per-
formance of the partnership (quality of ma-
nagement, effectiveness of communication, 
compliance with deadlines, etc.);

 • Performance der Partnerschaft/Zu-
sammenarbeit (Führungsqualität, Wirk-
samkeit der Kommunikation, Fristeinhal-
tung usw.);

 • Arbeitsplanfortschritt und entsprechen-
de Einhaltung in Bezug auf das Projekt 
(Vergleich mittels GANTT, usw.);

 • Wirksamkeit und Auswirkung der Ver-
breitungsmaßnahmen (Analyse der An-
zahl und Art der Verbreitungsmaßnahm-
en der relevanten Ergebnisse).

Diese Bewertung richtete sich an die KO-
ORDINATOREN UND PARTNER, die jedes 
Jahr eine Checkliste ausgefüllt haben, um 
Aufschluss zu geben über Planeinhaltung,  
Klarheit der Ziele, Qualität der Informationen 
und Einhaltung der Aufgaben/Rollen.

Ein weiterer Punkt betraf die Modellverbrei-
tung, die durch die Anzahl der Meetings und 
Konferenzen, die Teilnahme an Veranstaltun-
gen und die Erfassung der gesamten  Kun-
denzufriedenheit überwacht wurde.
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2

DER BEWERTUNGSPLAN  
(Oktober 2018-Oktober 2021) 



Im Folgenden wird der Dreijahresplan, unterteilt in interne und externe 
Bewertung sowie nach Zielgruppen, dargestellt.

2.1 
Bewertungsplan: 
Interne Bewertung                       
(Catholic University)  
01/10/2018 – 30/09/2021

OBJECTS TOOLS OBJECTIVE INDICATORS METHOD OF 
USE

TIMING

Professional 
skills

1.C Interview or 
focus group

Evaluate the 
professional 
skills requi-
red by local 
companies in 
order to create 
professional 
pathways close 
to the requests 
of the world of 
work. At the end 
of the course it 
could be used 
to discuss chan-
ges and collect 
new needs

Type of know-
ledge, tecnical 
skills, soft skills, 
motivation, 
experience, 
professional 
development, 
innovation

Personal inter-
views or a focus 
group with 4 
or 5 company 
managers

At the begin of 
the project 
(feb-apr 19)
At the end of 
the course 
(may-july 21)

OBJECTS TOOLS OBJECTIVE INDICATORS METHOD OF 
USE

TIMING

Social 
competence

1.S Boston que-
stionnaire

Establish how 
aware you are 
of your emotio-
nal responses 
and how well 
you use your 
emotional intel-
ligence

Scale of 
interpersonal 
behavior (level 
of emotional 
intelligence)

Self-asses-
sment with 
online format 
(google form) 
or paper filling; 
reflective 
interview with 
tutor to eva-
luate gaps and 
improvement 
strategies  

At the begin 
(sept-oct 2020) 
and at the end 
of the course 
(may-june 
2021)

COMPANIES

STUDENTS
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OBJECTS TOOLS OBJECTIVE INDICATORS METHOD OF 
USE

TIMING

Professional 
skills

1.T Check list Evaluate pro-
fessional skills 
and soft skills

Nr. lessons with 
PBL or other en-
gaging teaching 
method

Self-asses-
sment, reflecti-
ve interview 
with school 
principal and 
discussion with 
the teaching 
staff of the 
class to eva-
luate gaps and 
improvement 
strategies

At the begin 
(sept-oct 2020) 
and at the end 
of the course 
(may-june 
2021)

Teaching 2.T Check list Evaluate tea-
ching method

Type of innova-
tive teaching 
method

Self-asses-
sment, reflecti-
ve interview 
with school 
principal and 
discussion with 
the teaching 
staff of the 
class to eva-
luate gaps and 
improvement 
strategies

At the begin 
(sept-oct 2020) 
and at the end 
of the course 
(may-june 
2021)

OBJECTS TOOLS OBJECTIVE INDICATORS METHOD OF 
USE

TIMING

Personaliza-
tion of 
learning

Involvement of 
companies

Reorganiza-
tion of times 
and spaces

1.SP Check list Evaluate pro-
fessional skills 
and school 
organization

Type of leader-
ship, companies 
involved, indi-
vidual projects, 
space modifi-
cation, type of 
laboratories, 
time for active 
jobs

Self-asses-
sment to eva-
luate gaps and 
improvement 
strategies

At the begin 
(sept-oct 2020) 
and at the end 
of the course 
(may-june 2021

Professional 
skills

2.S Self Asse-
sment

Evaluate the le-
vel of employa-
bility skills (Self 
Awarness e Self 
Efficacy - Wor-
king together 
- Initiative/
Creativity - 
Communication 
- Organization – 
Motivation)

Type of know-
ledge, tecnical 
skills, soft skills, 
motivation, 
experience, 
professional 
development, 
innovation

Self-asses-
sment with 
paper filling; 
reflective 
interview with 
the tutor to eva-
luate gaps and 
improvement 
strategies 

At the begin 
(sept-oct 2020) 
and at the end 
of the course 
(may-june 
2021)

TEACHERS

SCHOOL PRINCIPAL
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2.2
Bewertungsplan: 
Externe Bewertung 
(Catholic University)  
01/10/2018 – 30/09/2021

OBJECTS TOOLS OBJECTIVE INDICATORS METHOD OF 
USE

TIMING

Attractiveness 
of the school 
system

1.F Interview or 
focus group

Evaluate at-
tractiveness of 
the school and 
family sati-
sfaction

Family sati-
sfaction, family 
feed-back

Personal inter-
views or  focus 
group

At the end of 
the course
(may-july 21)

FAMILIES

COORDINATORS AND PARTNERS

OBJECTS TOOLS OBJECTIVE INDICATORS METHOD OF 
USE

TIMING

Progress of 
the project

1.CP Check list Evaluate the 
respect of the 
plan, objecti-
ves, quality of 
information, 
division of tasks 
and platform 
function

Respect of plan, 
clear objecti-
ves, quality of 
information, 
clear division of 
tasks, respect 
of tasks, pla-
tform function

Paper filling 
(one for every 
partner) or 
online form

During the 
project (once a 
year in sept)

Customer 
satisfaction

2.CP Survey 
(customer 
eventi)

Evaluate 
customer 
satisfaction

Customer sati-
sfaction

Paper filling or 
online form

For each event

Method of 
work and dif-
fusion of the 
model

3.CP Check 
list (project 
meeting)

Evaluate 
preparatory 
work and the 
meeting

Nr. meetings, 
conferences, 
communication; 
partecipation 
and contribu-
tion to events

Paper filling or 
online form

During the 
project
For each mee-
ting
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3

ÜBERWACHUNG UND 
BEWERTUNG DES ERSTEN 
JAHRES      
Instrumente und Ergebnisse 
(Oktober 2018-September 
2019) 



INTERNE BEWERTUNG 

3.1 

UNTERNEHMEN: 
1.C. Professional 
skills interview 
WP3 - 1.C. PROFESSIONAL SKILLS   
INTERVIEW

This track can be used for personal interviews or for a focus group with 4 or 5 company mana-
gers.The aim is to evaluate the professional skills required by local companies in order to create 
professional pathways close to the requests of the world of work. 

 • For ENDO-FAP DON ORIONE Borgonovo (PC), Italy: choose 4 or 5 companies of graphic 
sector.          

 • For ENAC – PUGLIA (Foggia), Italy: choose 4 or 5 companies of agri-food sector.  

 • For IES VIRGEN:  choose 3 companies for each sector involved (we suggest to choose up 
to 2 sectors) [in the kick-off you mentioned the following sectors: business, IT, automotive, 
commerce]

 • For CJD: choose 6 companies (3 for each sector involved) for Sales and Painting 

Name of the company:

Type of company:

Number of employees of the company:

Role of the person being interviewed (i.e owner of the company, etc.9):   
 

1. KNOWLEDGE           

What types of knowledge are required to work in your company? What does a young worker need to know?

2. TECNICAL SKILLS          

What types of tecnical skills are required to work in your company? What must a young worker be able to do?

3. SOFT SKILLS            

What types of soft skills are required to work in your company? What kind of attitude should have a young wor-

ker? (for example: communication, positive attitude, problem solving, flexibility, team working, fast learning, …)

Im ersten Jahr wurden die ersten vom Plan festge-
legten Überwachungs- und Bewertungsinstrumente 
entwickelt.
Der Kontakt mit den Unternehmen stand im Vorder-
grund; die Überprüfung der Zufriedenheit über die 
ersten Vorstellungsveranstaltungen des Projekts 
und die Fortschrittüberprüfung der Aktivitäten mit 
dem Partner waren ebenso wichtig.
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First step: Interview or focus group for companies about 
professional skills
WHEN: At the begin of the project (feb-apr 19)

OBJECTIVE: evaluate the professional skills required by local companies in order to create 
professional pathways close to the requests of the work.

SCHOOL: ENAC PUGLIA, Foggia - Italy

NEW CURRICULUM PROFILE : Food processing operator (pastry chef, baker, pasta maker)

NR. EMPLOYER’S INTERVIEW: 5

TIPE OF COMPANIES: bakery, confectionery, bar 

ROLE OF THE PERSON BEING INTERVIEWED: employees managers, human resources managers

SCHOOL: ENDO-FAP DON ORIONE Borgonovo (PC) - Italy

NEW CURRICULUM PROFILE: Graphic operator

NR. EMPLOYER'S INTERVIEW: 3

TIPE OF COMPANIES: typography, advertisement company, graphic communication agency

ROLE OF THE PERSON BEING INTERVIEWED: employees managers and art director

SCHOOL: CJD (Christliches Jugenddorfwerk Deutchlands Gemeinnutsiger Ev) - Germany

NEW CURRICULUM PROFILE: Saleman/-woman

NR. EMPLOYER’S INTERVIEW: 3

TIPE OF COMPANIES: supermarket, construction market

ROLE OF THE PERSON BEING INTERVIEWED: head of market or department

Ergebnisse der Interviews  (Professional skills interview)

4. MOTIVATION           

Why a young person should choose your company (career perspectives, etc.)?

5. EXPERIENCES          

Do you consider extra-school experiences important when recruiting young workers? Why?

6. PROFESSIONAL DEVELOPMENT         

What kind of positions could be covered by a graphic /agri-food profile/ …. ? What professional development is 

possible?

7. INNOVATION            

What innovative contribution could give a young worker to your company?

26

 A
B

SC
H

LU
SS

B
ER

IC
H

T



FOR COMPANIES

Knowledge is the fundamental part of the path so …

IT’S NECESSARY TO DEVELOP ACADEMIC SKILLS

Soft skills are very important so...

IT’S NECESSARY TO IMPROVE EMPLOYABILITY SKILLS 

through Work Experience and Master Classes to develop 

Leadership, Organisation, Reliability, Initiative, Communication

Professionals must be involved to develop target skills so...

EMPLOYABILITY SKILLS MUST BE INTEGRATED INTO THE CURRICULUM. 

Employers can provide information about the workplace and 

transfer technical knowledge and skills

Tecnical and specific skills are central so...

IT’S NECESSARY TO CREATE A CURRICULUM WITH SPECIALIZATION ACTIVITIES 

showing innovative tools and techniques

Skills must be developed permanently so...

THE PROGRESS MUST BE MONITORED AND EVALUATED 

with specific methods and strategy

Considerations about initial 
interviews
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EXTERNE BEWERTUNG 
3.2 
Koordinator und Partner: 
1.C.P. Progress of the project
W.P. 3 – EVALUATION FORM
PROGRESS OF THE PROJECT                                                                                    
first year – october 2019                                                                                                            

Date : ………………………………………….    Partner : ………………………………………………

       Only one questionnarie per partner

Goals/Objectives yes no Comments

Did the project meet the main goals for year one?

Were all activities appropriately conceived for 
meeting the goals?

Are some goals not met?

Communication

Did the frequency of communication allow to stay up 
to date ?

Is the technical communication suitable?

Division of tasks and respect of the plan

Is the work plan and timetable clear for all partners?

Are the partners aware of the common project goals 
and the specific goals for each partner institution?

Is each co-ordinator aware of his or her 
responsibilities?

Is there a clear and realistic description of the tasks 
of the international project co-ordinator and each 
partner ?

Did the co-ordinator respect the deadlines?

Did you respect the deadlines for delivering products?

Platform function

Is the platform PicoFad used periodically by the 
partners

Is the platform PicoFad easy to use?

Did the partner update their work on the Platform 
PicoFad?

Do you have any comments or tips to make?
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Das Projektfortschritt-Formular (Progress 
of the project) wurde vom Projektkoordina-
tor und von drei der fünf Partner ausgefüllt. 

Alle sind sich einig, dass die Ziele des er-
sten Jahres erreicht worden sind.

“The project met the main goals: IO1 after 
the first year is ready and partners alrea-
dy started working on IO2. Many actions 
were carried out in order to raise aware-
ness about potential stakeholders.”

Darüber hinaus wurde auch eine Reihe nicht 
geplanter Aktivitäten durchgeführt, um den 
Konsens und den Austausch zwischen den 
Branchenexperten zu fördern.

“We also carried out more activities than 
the ones foreseen in the application form 
such as the Consensu Conference.”

Einige Aktivitäten haben sich aufgrund un-
vorgesehener Maßnahmen und der Som-
merzeit leicht verzögert.

"The main goals have been met. In some 
case with a short delay mainly due to the 
summer break and the organisation of the 
Consensu Conference which was not fore-
seen at the beginning of the project.”

Das erstellte Leitlinienhandbuch wurde de-
mentsprechend bewertet und geschätzt. 
Die Häufigkeit und die Art und Weise der 
Kommunikation wurden als angemessen 
erachtet. 

 “Very detailed, precise, good”

Besonderes Augenmerk wurde auf die Per-
sonalisierung der Kommunikation und der 
entsprechenden Instrumente zur Erleichte-

rung des Kommunikationsflusses und des 
Meinungsaustausches gelegt

“The communication is tailored according 
to the need of the partners. The coordina-
tors use different tools to contact different 
partners in order to make the communica-
tion easier for partners. For example, the 
Spanish partner prefers to use What app; 
German, Belgium and Italian partners pre-
fer to use skype; UK partner prefer to use 
a private system of their school”.

Die Aufgabenteilung und die Planeinhal-
tung wurden von allen Befragten als gut 
bewertet. Um Tätigkeiten, Zuständigkeiten 
und Fristen zu verdeutlichen, wurden unter-
schiedliche Instrumente eingesetzt. 

“We have gantt, Task and responsibilities 
matrix and specific plan for each WP (i.e. 
dissemination plan, evaluation plan, etc.). 
Moreover, the coordinator send often re-
minder in order to recall all partners their 
duties.”

In einem Fall ist es notwendig gewesen, 
Skype zu benutzen, um einen Austausch 
über Friste und Produkte anzustoßen.

"it would have a skype meeting with part-
ners and coordinator"

Die Online-Lern- und Austauschplattform 
wurde von den Partnern nicht regelmäßig 
genutzt. Diese Remote-Plattform wurde 
vorwiegend vom Koordinator als Depot der 
Lernmaterialien verwendet.

“We used it more like a depository.”
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3.3 
KOORDINATOR und PARTNER: 
2.CP. Events 
WP3 – 2.CP. – Customer eventi

Partner Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Brescia

Name and date of the event Consensus Conference 
Early School Workers (ESW): schools as training enterprises 

9 maggio 2019

SATISFACTION QUESTIONNAIRE
The following questionnaire is anonymous and aims to assess the satisfaction of the participants. It is required to 
answer each question following the present evaluation scale:

Score Corresponding evaluation

1 Very negative assessment

2 Negative assessment

3 Neutral assessment / cannot reply

4 Positive assessment

5 Excellent assessment

1. Did the conference meet your expectations?

2. Are you satisfied with the contents?

3. Were the speeches useful for your work?

Not at all 1 2 3 4 5 Completely

Not at all 1 2 3 4 5 Completely

Not at all 1 2 3 4 5 Completely
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4. Did the speakers show competence on the subject?

 

5. Did the speakers explain in a clear way stimulating your interest?

6. Was the dialogue within the workshops constructive?

7. Was the time adequate to the subject?

8. Was the space functional for the planned activities?

9. Were the materials clear and complete?

10. Overall, was the organization adequate?

Comments

Not at all 1 2 3 4 5 Completely

Not at all 1 2 3 4 5 Completely

Not at all 1 2 3 4 5 Completely

Not at all 1 2 3 4 5 Completely

Not at all 1 2 3 4 5 Completely

Not at all 1 2 3 4 5 Completely

Not at all 1 2 3 4 5 Completely

31

Ü
B

ER
W

A
C

H
U

N
G

 U
N

D
 B

EW
ER

TU
N

G
 D

ES
 E

R
ST

EN
 JA

H
R

ES



CONSENSUS CONFERENCE
Brescia 19th May 2019

1,00

0,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

4,37
4,20 4,07

4,83 4,60

4,24
4,00

4,31 4,31

4,73

Das Bewertungsformular zur Veranstal-
tungszufriedenheit wurde für die Consen-
sus Conference am 9. Mai 2019 in Brescia 
verwendet.

Dieses Bewertungsformular wurde von 
30 Teilnehmern ausgefüllt, mit einer im 
Durchschnitt hohen Gesamtzufrie-
denheit: 4,4

Wie aus dem nachstehenden Schaubild 
hervorgeht, ist die Zufriedenheit in allen 
untersuchten Bereichen hoch, insbeson-
dere in Bezug auf die Kompetenz und 
Klarheit der Referenten und die Organisa-
tion der Veranstaltung.
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Das Bewertungformular für die Qualität der 
Projektmeetings wurde am 8. Mai 2019 in 
Brescia verwendet, um die Qualität der Pla-
nung und des Meinungsaustautsches  zwi-
schen Koordinator und Partnern zu bewerten.

Alle Befragten, 13 Personen,  waren mit der 
Vorbereitungsphase der Arbeit, dem Meeting 
selbst, den organisatorischen Aspekten und 
den Folgemaßnahmen zufrieden.

Insbesondere ergaben sich folgende Kom-
mentare:

“Helpful, very positive”

“Very interesting, good organization, good 
teamwork”

3.4 
KOORDINATOR und PARTNER: 
3.CP. Project meetings
W.P. 3 – EVALUATION FORM
Project Meeting
Brescia, 8th May 2019

Preparatory work yes no Comments

Was sufficient information supplied before the mee-
ting?

Was the workload prior to the meeting acceptable?

The meeting itself

Are you satisfied that you were able to contribute to 
the discussion and decision making?

Did the meeting adhere to the agenda and were any 
changes discussed?

Were the goals of the meeting achieved?

Other factors

Was the working environment satisfactory?

Were the accommodation, food and the social ele-
ment satisfactory?

Follow-up

Were planned activities taken place?

Did partners have a clear idea of their next steps?

Do you have any comments to make?
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4

ÜBERWACHUNG UND 
BEWERTUNG DES  
ZWEITEN JAHRES      
Instrumente und Ergebnisse 
(Oktober 2019-Oktober 2020) 



Im zweiten Jahr konzentrierten sich die Überwachungs- und 
Bewertungsaktivitäten auf die Entwicklung von Instrumenten 
für die interne Zielgruppe der Studenten mit dem Zweck, 
nützliches Material für die Umsetzung des neuen Modells 
bereitzustellen. Das Testen dieser Instrumente ist im dritten 
Jahr vorgesehen. 
Die Überwachung des Projekts, der Meetings und der Veran-
staltungen wurde mit Hilfe interner Bewertungsinstrumente 
fortgesetzt.

INTERNE BEWERTUNG      
4.1
W.P.3 – 1.S - EVALUATION FORM - STUDENTS
SOCIAL COMPETENCES – BOSTON QUESTIONNAIRE*
Project Meeting
Brescia, 8 May 2019

OBJECTIVE: establish the level of awareness of emotional responses and the use of emotional 
intelligence

METHOD OF USE: self-assessment in online format (google form) or completed on paper; 
reflective interview with tutors to assess gaps and improvement strategies

TIMING: at the begin and at the end of the course

Question Nr. Item a b c d

1 Can you tell when your mood is 
changing?

Always Sometimes Rarely Never

2 Do you know when you are becoming 
defensive?

Always Sometimes Rarely Never

3 Can you tell when your emotions are 
affecting your performance?

Always Sometimes Rarely Never

4 How quickly do you realise you are 
starting to lose your temper?

Always Sometimes Rarely Never

5 How soon do you realise that your 
thoughts are turning negative?

Always Sometimes Rarely Never

6 Can you relax when you are under 
pressure?

Always Sometimes Rarely Never

7 Do you just get on things when you 
are angry?

Always Sometimes Rarely Never

8 Do you engage in self-talk to vent 
feelings of anger or anxiety?

Always Sometimes Rarely Never

9 Do you remain cool in the face of 
others’ anger or aggression?

Always Sometimes Rarely Never

10 How well can you concentrate when 
you are feeling anxious?

Always Sometimes Rarely Never

11 Do you bounce back quickly after a 
setback?

Always Sometimes Rarely Never

12 Do you deliver on your promises? Always Sometimes Rarely Never
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13 Can you kick start yourself into 
action when appropriate?

Always Sometimes Rarely Never

14 How willingly do you change the way 
you do things when current methods 
are not working?

Always Sometimes Rarely Never

15 Are you able to lift your energy level 
to tackle and complete boring tasks?

Always Sometimes Rarely Never

16 Do you actively seek ways of resol-
ving conflict?

Always Sometimes Rarely Never

17 To what extent do you influence 
others about the way things are 
done?

Always Sometimes Rarely Never

18 How willing are you to act as a 
spokesperson for others?

Always Sometimes Rarely Never

19 Are you able to demonstrate empa-
thy with others’ feelings?

Always Sometimes Rarely Never

20 To what extent do you find that 
others trust and confide in you?

Always Sometimes Rarely Never

21 Do you find yourself able to raise 
morale and make others feel good?

Always Sometimes Rarely Never

22 How freely do you offer help and 
assistance to others?

Always Sometimes Rarely Never

23 Can you sense when others are 
feeling angry or anxious and respond 
appropriately?

Always Sometimes Rarely Never

24 How effective are you at communica-
ting your feelings to others?

Always Sometimes Rarely Never

25 Do you contribute to the manage-
ment of conflict and emotion within 
your work group or family?

Always Sometimes Rarely Never

Um die Überarbeitung der Daten zu erleichtern, wurde eine voreingestellte Tabellenkalkulation 
zur Verfügung gestellt, die es ermöglichte, Durchschnittswerte für jeden Studenten und jede 
Klassengruppe bereitzustellen. Außerdem wurden Diagramme, die ein unmittelbares visuelles 
Feedback ermöglichten, automatisch erstellt. Somit werden die verschiedenen beteiligten 
Schulen, Daten schneller und genauer verarbeiten und im Laufe der Zeit Vergleichsbewertungen 
vornehmen können.
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4.2 
STUDENTEN: 
2.S. Professional Skills (professional 
skills self assessment)
WP3 – 2.S – EVALUATION FORM - STUDENTS
Employability Skills  - Self-Assessment 

SWICOM SKILLS 

Self Awarness e Self Efficacy - Working together - Initiative/Creativity - Communication - 
Organization – Motivation 

OBJECTIVE: evaluate the level of employability skills (Self Awarness e Self Efficacy - Working 
together - Initiative/Creativity - Communication - Organization – Motivation)

METHOD OF USE: self-assessment with paper filling; reflective interview with the tutor to 
evaluate gaps and improvement strategies

TIMING: at the begin and at the end of the course

I feel that I am strong/quite strong/weak/very weak in 
this area

Strong Quite 
strong

Weak Very  weak

I recognize my own strengths and weaknessess (S.A. E.)

I am open and respond constructively to change (I)

I can suggest new and creative ways to get things done 
(I)

I can work effectively as part of a team(W)

I plan my work to meet deadlines and target (O)

I carry out multiple tasks or projects (S.A.E.)

I monitore the progress on my work and change plan if 
necessary to stay on track (O)

I listen and ask questions to understand and appreciate 
the points of view of others (C)

I respect individual differences within a group (W)

I want to learn continuously and grow (M)

I write and speak so others pay attention and under-
stand (C)

I can work under pressure and deadline (M)

38

Ü
B

ER
W

A
C

H
U

N
G

 U
N

D
 B

EW
ER

TU
N

G
 D

ES
 Z

W
EI

TE
N

 JA
H

R
ES



EXTERNE BEWERTUNG 

4.3 KOORDINATOR und PARTNER: 
2.CP. Events 
WP3 – 2.CP.a – Customer events (partner training)
Piacenza, 26th and 27th Nov. 2019

Das Bewertungsformular für die Zufriedenheit 
wurde am Ende der Partnerausbildung am 
26. und 27. November 2019 in Piacenza 
verwendet.

Es wurde von 13 Teilnehmern ausgefüllt, 
mit einer im Durchschnitt hohen  
Gesamtzufriedenheit: 4,6

Wie aus dem nachstehenden Schaubild 
hervorgeht, war die Zufriedenheit in 
allen untersuchten Bereichen hoch, 
insbesondere in Bezug auf die Kompetenz 
und Klarheit der Referenten und auf die 
Veranstaltungsorganisation.

TRAINING
Piacenza, 26th and 27th November 2019

4,38
4,46

4,38

4,62
4,54

4,15 4,17

4,46

4,62

4,77
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4.4 
KOORDINATOR und PARTNER: 3.CP. 
Project meetings
W.P. 3 – EVALUATION FORM
Project Meeting

Warrington, 14th-16th Nov. 2019

Das Bewertungformular über die Qualität des 
Projekt Meetings wurde verwendet, um die 
Qualität des Austausches und der Planung 
zwischen Koordinator und Partnern in Bezug 
auf das Treffen vom 14.-16. November 2019 
in Warrinton zu bewerten. 

Alle Befragten, 5 Personen, waren mit der 
Vorbereitungsphase der Arbeiten, dem 
Meeting selbst, den organisatorischen 
Aspekten und den Folgemaßnahmen 
zufrieden.

Im Folgenden die Kommentare der Befragten:

“Perfect organization and a very useful me-
eting to make progress in the project” 

“Everything clear and good for us”

“More clearance about PBL”

W.P. 3 – EVALUATION FORM
Project Meeting
Online meeting, 22nd  Apr 2020

Am 22. April 2020 fand ein Online-Meeting 
statt. Für das Bewertungformular für   Quali-
tät des Projekt Meetings wurden Google-For-
mulare in Anspruch genommen.

Alle Befragten, 9 Personen, waren mit der 
Vorbereitungsphase der Arbeiten, dem 
Meeting selbst, den organisatorischen 
Aspekten und den Folgemaßnahmen vol-
lkommen zufrieden.

Der Online-Modus wurde ebenfalls gut au-
fgenommen und als wirksam erachtet. 

Insbesondere ergaben sich folgende Kom-
mentare:

“Structure allowed plenty of opportunity to 
contribute to the discussion”

“Platform was effective and efficient”

“Meeting chaired and well managed ”

“Extremely productive meeting which 
reflected the hard work that partners have 
completed to date ”
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4.5 

KOORDINATOR UND PARTNER: 
1.C.P. Progress of the project 
W.P. 3 – EVALUATION FORM
PROGRESS OF THE PROJECT
Second year – October 2020

Das Bewertungsformular Projektfortschritt 
(Progress of the project) wurde vom 
Projektkoordinator und allen beteiligten 
Partnern (Enac, Endofap und Università 
Cattolica del Sacro Cuore für Italien, UTC für 
Großbritannien, I.E.S für Spanien, CJD für 
Deutschland, EfVet für Belgien) ausgefüllt.

Alle waren sich einig, dass die Ziele des 
zweiten Jahres erreicht worden waren, 
obwohl mit einigen Schwierigkeiten aufgrund 
der von der Covid-19-Pandemie verursachten 
gesundheitlichen Notlage.

“The Covid 19 pandemic has changed the 
planning of their implementation.”

Daher wurden einige Aktivitäten aufgrund 
der Pandemiesituation verschoben.

“Some delays due to Covid-19.”

Die Häufigkeit und die Modalitäten der 
Kommunikation wurden als angemessen 
erachtet, und der Koordinator diversifizierte 
die verfügbaren Instrumente, um die 
Botschaft zu verstärken und die Adressaten 
effektiver und effizienter zu erreichen:

“We use different tools: Picofad (moodle 
platform), Email, Skype, what app, Teams”

Es war nicht immer einfach , sich direkt über 
den Fortschritt der Partnerarbeit auf dem 
Laufenden zu halten, aber die Rolle des 
Projektkoordinators als Informationsvermittler 

war wichtig, um die Aktivitäten der 
verschiedenen Gesprächspartner Partner zu 
schätzen und zu fördern.

"Communitation is mostly with coordinator 
and not with partners”

Die Aufgabenteilung wurde von allen 
Befragten als angemessen erachtet. In 
seltenen Fällen wurde der Plan aufgrund der 
gesundheitlichen Notlage nicht eingehalten.

“Rarely it was necessary to change the de-
adlines due to the Covid but it has always 
been communicated”

Der deutsche Partner verzeichnete 
insbesondere einige Schwierigkeiten, die auf   
die Änderung der Ansprechpartner sowie 
auf die innerhalb der Schule vorgenommene 
interne Neuorganisation zurückzuführen 
sind.

“Due to Corona virus, change of staff and 
internal restructuring, it was difficult to 
respect deadlines”

Die Online-Lern- und Austauschplattform 
wurde von den Partnern nicht regelmäßig 
genutzt. Sie wurde vorwiegend vom 
Koordinator als Depot für Lernmaterialien in 
Anspruch genommen.

Sie wird nicht als „benutzerfreundlich“ 
betrachtet. Jeder Partner benutzt  bereits 
seine eigenen Plattformen, und es ist nicht 
einfach, in das Lernen eines neuen Tools zu 
investieren.  
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5

ÜBERWACHUNG UND 
BEWERTUNG DES DRITTEN 
JAHRES        
Instrumente und Ergebnisse 
(Oktober 2020-Oktober 
2021)     



Im dritten Jahr wurden die letzten Überwachungs- und 
Bewertungsinstrumente des  Plans entwickelt.
Dabei handelte es sich um Checklisten oder Leitlinien 
für Interviews/ Zielgruppenumfragen (focus groups) für 
Lehrkräfte, Schulverantwortliche und Familien.

INTERNE BEWERTUNG  

5.1 
LEHRKRÄFTE: 
1.T – Professional skills
W.P. 3 – 1.T - EVALUATION FORM - TEACHERS
PROFESSIONAL SKILLS

OBJECTIVE: to evaluate professional and soft skills

METHODOLOGY: self-evaluation; reflexive conversation with the school principal and 
discussion with the class teaching staff to assess gaps and define improvement strategies

SCHEDULE: at the beginning and at the end of the course

Date : …………………………………………. 

Teacher : …………………………………….

Professional Skills A lot Enough A little Not at all

I share the vision and mission of the school

I know the target skills of the professional figure

I search  for information on the characteristics of the 
social, cultural and economic context

I have mastery of the theoretical and practical aspects 
of my discipline

I know and manage the different teaching 
methodologies

I try to establish relations with the productive world and 
with the local stakeholders.

I discuss with managers and colleagues

I keep my training and professional development path 
active in line with the school's strategic development 
plan

I can accept the manager's evaluations

I am able to develop and support peer-to-peer learning 
with my colleagues

I can manage leadership

I maintain constant and clear communication with 
families
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Soft skills A lot Enough A little Not at all

EFFECTIVENESS, AWARENESS
I develop self-confidence and I am aware of my abilities

COMMUNICATION
I can communicate effectively in different forms/con-
texts

MOTIVATION
I can focus on objectives and persevere

PARTECIPATION
I know how to collaborate, ask for help, work with others 
and enhance diversity

ORGANIZATION
I know how to plan my work effectively, respecting 
times, objectives, priorities and resources

INITIATIVE
I can activate myself in an autonomous and creative way 
and act in perspective

DIGITAL SKILL
I know how to use digital tools at an advanced and 
secure level

SUSTAINABILITY
I know how to recognize ethical and environmentally 
friendly behaviours

Which elements give me more satisfaction?

What I could improve and how?

Other comments
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5.2 

LEHRKRÄFTE: 
1.T – Theaching method 
W.P. 3 – 2.T - EVALUATION FORM - TEACHERS 
TEACHING METHOD

OBJECTIVES: to evaluate the teaching method

METHODOLOGY: self-evaluation; reflective interview with the school principal and discussion 
with the class teaching staff to assess gaps and improvement strategies

SCHEDULE: at the beginning and at the end of the course

Date : …………………………………………. 

Teacher : …………………………………….

Analysis and design A lot Enough A little Not at all

I analyse the level of input skills

I detect needs/criticism

I detect the potential and resources

I share the macro-design of the training modules and 
carry out the micro-design of the single learning units

I follow a lesson-type model shared with all the staff 
(e.g. Stimulus - Review - Input - Model - Development - 
Evaluation)

I vary the teaching strategies (e.g. cases, videos, exerci-
ses, group work, games, PBL, simulations, discussions, 
...) according to the learning objectives

I properly develop PBL -Problem Based Learning (based 
on a real problem, relevant for the employer, related to 
practical and theoretical aspects, managed by working 
groups established on the basis of interest)

I define homogeneous, diversified or transversal 
working groups between different years in relation to 
learning objectives

I identify moments to support the development of 
socio-emotional skills

I structure spaces and environments according to lear-
ning objectives

I create a comfortable environment and make the walls 
"talking"
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Lesson and relationship management A lot Enough A little Not at all

I observe the level of attention and interest of the group

I manage different communication strategies to request 
silence, activate participation, ....

I call the students by name and develop an eye contact

I explain the daily objectives and agree with the way of 
working

I set an individualised and diversified relationship with 
each student

I use macro and micro design in a flexible way and modi-
fy it if not able to activate the students

I listen to their requests and find ways and times to 
answer their questions

I promote listening and mutual respect among fellows

I establish common and diversified objectives/tasks 
according to the needs of individual students/groups

I manage problems and contingencies pro-actively

I provide positive and negative feedback in a respectful 
and encouraging way

I support meta-cognition and reflection on the learning 
process

Evaluation A lot Enough A little Not at all

I define different evaluation tools and criteria in relation 
to the aims (summative evaluation, training, trainer)

I share and make explicit the assessment model with the 
students

I observe and monitor students during group work with 
checklists

I explain the assessment results to each student and 
agree with each one the new learning goals, suggesting 
methods and strategies

Which elements give me more satisfaction?

What I could improve and how?

Other comments
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5.3 
SCHULVERANTWORTLICHE: 
1.sT – Professional skills and 
organization
W.P. 3 – 1.SP - EVALUATION FORM - SCHOOL PRINCIPAL
PROFESSIONAL SKILLS AND ORGANIZATION

OBJECTIVES: to evaluate professional skills and school organization

METHODOLOGY: self-assessment to evaluate gaps and improvement strategies

SCHEDULE: at the beginning and at the end of the course

Date : ………………………………………….

Director : …………………………………….

Professional Skills A lot Enough A little Not at all

I communicate the vision and mission of the school

I aim to develop soft skills

I make explicit the target skills of the professional figure

I define the criteria for the selection of teachers through 
a balance between hard and soft skills

I define tools and criteria for the evaluation of school, 
learning and teachers

I promote teamwork

I can distribute leadership

I observe and evaluate teachers’work with shared tools 
and criteria

I pay attention to teachers' motivation and try to support 
it

I set up training and refresher courses for teachers con-
sistent with the school's strategic development plan

I support the development of teachers' soft skills (trai-
ning, coaching, ...)

I maintain constant and clear communication with 
families

External relations (companies and university) A lot Enough A little Not at all

I share information on the characteristics of the social, 
cultural and economic context

I analyse the catchment area and structure appropriate 
promotion strategies

I establish relations and cooperation with local/regional 
universities
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I establish relationships and collaboration with the pro-
duction world and stakeholders in the area

I define moments of comparison and co-design of curri-
cula and PBL cases with employers

Organization A lot Enough A little Not at all

I organize the internal spaces in a flexible way and in a 
way that evokes the workplace

I prepare classrooms for each subject with appropriate 
equipment and setting

I prepare a multifunctional room that can serve as a 
conference/theatre room, a place for assemblies and 
meetings

I find indoor or outdoor spaces for sports or supplemen-
tary activities

I project specific spaces for teachers and staff

I use the walls to create the learning environment 
(motivational posters, study method, notice boards for 
students' work, posters, interactive posters, safety com-
munications, employability skills, brands and slogans).

I get the necessary technical equipment, also in colla-
boration with the production world (giving visibility to 
possible sponsors)

I set the school day comparable to the working day by 
identifying spaces for personal development, thematic 
deepening, individual study and enrichment activities

I vary the duration of the lessons according to type and 
objectives

I establish periods dedicated to PBL

I form different class groups according to objectives/
interests/activities

I define the organization chart in a clear way and if pos-
sible I foresee the presence of tutors

I specify the required teaching model and provide a 
possible basic model/format

Which elements are well defined?

What I could improve and how?

Other comments
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5.4 
FAMILIEN: 
1.F – Family satisfaction 
W.P. 3 – 1.F - EVALUATION FORM - FAMILIES
FAMILY SATISFACTION

OBJECTIVES: to evaluate the attractiveness of the school and the satisfaction of the family

METHODOLOGY: personal interviews or focus groups

SCHEDULE: at the end of the course

Date : …………………………………….

Class: …………………………………….

Family satisfaction A lot Enough A little Not at all

I consider the school's communication precise and clear

I am aware of the projects carried out with the world of 
work

I consider the curricular proposal adequate and profes-
sionalizing

The relationship with teachers is a collaborative one

I recognize  the attention of the school for a complete 
training (personal and professional)

The hourly structure is adequate

I am made aware of the evaluation system and the 
individual skills development plan

I consider important the personal development 
activities

The technological equipment and working tools are 
adequate

I see my son/daughter satisfied with the course

Would you recommend this school?
If not, why

What would you like more?

Other comments
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5.5  

Die Ausbildung 
zur Unterstützung
der 

Sie wurden den italienischen Partnern 
im Rahmen einer Schulung mit dem Titel 
"Assessing to Appreciate" (Bewerten, 
um zu schätzen) vorgeführt, dessen Makro-
Planungsformular nachstehend dargestellt 
ist

Early School Workers
Evaluate to appreciate e
to improve

Training intervention for use of 
monitoring students and evaluation 
for managers / coordinators and 
trainers

Objectives:

 •  develop a systemic vision of assessment

 • understand the meaning and the 
functionality of the tools designed for 
assessment

 • analyze the applicability of the tools with 
the manager / coordinator

 • present and discuss the tools designed 
for teachers / trainers such as 
possibility of individual reflection and 
of group (faculty board) in reference 
to their professional skills and teaching 
methodologies adopted

Contents:

 • the finalized evaluation system to 
promote the transferability of the British 
UTC model to the system of Italian 
professional training

 • purposes and methods of use of the tools 
to develop self-reflection, awareness, 
strategies improvement

 • self-assessment tools for the manager / 
coordinator (Check list "Personalization 
of learning", check list "Reorganization 
of times and spaces", check list 
"Involvement of companies")

 • self-assessment tools for the trainer / 
teacher (Check "Professional skills" list, 
check list "Teaching")

Duration:

 • a 2 hours meeting  (remote) for managers 
/ coordinators

 • a 2 hours meeting  (remote) for trainers 
/ teachers

Professor:

 • Elisa Bara, Università Cattolica del Sacro 
Cuore

An der Schulung nahmen die in das Projekt 
einbezogenen Schulleiter und Lehrkräfte teil.

Der Projektkoordinator war ebenfalls anwe-
send und trug Entwicklung der kritischen 
Reflexion bei.

Es fand ein reger und fruchtbarer Austau-
sch statt, der dazu diente, die Eignung und 
Verwendbarkeit der vorgeschlagenen Instru-
mente zu bewerten.
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Sie gelten als nützlich, leicht und benutzer-
freundlich. Die Wirksamkeit des Modells wird 
vom schulinternen Zusammenhalt und Au-
stausch der Lehrkräfte jeder Schule abhäng-
en. Es ist vorgesehen, dass es einige Verglei-
chsmomente innerhalb der Lehrerkollegien 
geben wird, um mit den Lehrkräften den Im-
plementierungsplan (Zeiten und Methoden) 
festzulegen, so dass man am Anfang des 
neuen Schuljahres damit beginnen kann. 

Unabhängig davon, ob diese Instrumenten 
sich an Lehrer oder Studenten richten, wird 
der entsprechende Bildungswert vollkom-
men begriffen. Sie unterstützen tatsächlich 
den Reflexions- und Bewusstseinsbildung-
sprozess und erleichtern die Formalisierung 
der Dokumentation in verschiedenen Arbei-
tsphasen.

Ein aus der Gruppe hervorgegangener Vor-
schlag, betrifft die Entwicklung eines Unter-
stützungspfads für die Umsetzung des neu-
en Modells und die Nutzung der Instrumente 
auch nach dem Ende des ESW-Projekts. Eini-
ge Fort- und Weiterbildungsmassnahmen für 
Lehrkräfte/Freiberufler durch eher informelle 
und innovative Methoden wie Tutorentätig-
keit und Co-Teaching könnten vorgesehen 
werden. 

EXTERNE BEWERTUNG

5.6 

KOORDINATOR 
und PARTNER: 
2.CP. Events  
WP3 – 2.CP. – Customer events
Roundtable online, 19th Nov. 20

Das Bewertungsformular zur Zufriedenheit 
wurde am Ende der zwei von EfVet am 19. 
November 2020 organisierten Roun-
tables verwendet. Es handelte sich um eine 
Online-Veranstaltung zur Verbreitung des 
Projekts. Die Referenten waren Dr. Luca Cal-
ligaro von Enac, ESW-Koordinator und Ema-
nuele Serrelli, Forscher an der Università Cat-
tolica del Sacro Cuore.

Das Bewertungsformular wurde von insge-
samt 16 Teilnehmern ausgefüllt, mit einem  
mittleren  Zufriedenheitsindex in Bezug 
auf die Erwartungen von 4,4 (Höchstwert 
5).

Alle Befragten waren mit dem Inhalt, der Art 
und Weise, wie die Referenten kommuni-
zierten und der Nützlichkeit der vorgestel-
lten Materialien weitgehend zufrieden.

Der einzige Einwand betraf die zur Verfügung 
stehende Zeit, die für die Fülle der Themen 
als zu kurz empfunden wurde.

“The time for the round table was very short. 
The Project and the topic is very interesting 
so it would be nice to know more about it”.
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5.7 
KOORDINATOR 
UND PARTNER: 
1.C.P. Progress of 
the project 
W.P. 3 – EVALUATION FORM
PROGRESS OF THE PROJECT  
Third year – October 2021

Das Bewertungsformular Projektfortschritt 
(Progress oft he Project) wurde von der 
Mehrzahl der beteiligten Partner ausgefüllt 
(Endofap für Italien, UTC für Großbritannien, 
Puerta Bonita für Spanien, CJD für Deut-
schland, EfVet für Belgien).

Alle waren sich einig, dass die Ziele des 
zweiten Jahres erreicht worden waren, wenn 
auch mit einigen Schwierigkeiten als Folge 
der von der Covid-19-Pandemie veursachten 
gesundheitlichen Notlage. Die verschiede-
nen Partner hatten jedoch große Anstren-
gungen unternommen und Entschlossenheit 
gezeigt, so dass die erwarteten Ergebnisse 
erreicht werden konnten.

"Das Projekt litt unter den Auswirkungen der 
gesundheitlichen Notlage, die dazu führte, dass 
anstelle von Aktivitäten in physischer Anwe-
senheit auf Remote-Methoden zurückgegriffen 
werden musste. Trotz dieser Situation wurden 
die Aktivitäten fortgesetzt, wenn auch mit eini-
gen Abweichungen, und trugen zur Erreichung 
der Projektziele bei.

"Die für das Projekt bereitgestellten Ressourcen 
haben große Anstrengungen unternommen, um 
die geplanten Aktivitäten an die neuen Anforde-
rungen der Covid-19-Eindämmung anzupassen, 
wobei die Programmleitlinien des Projekts weit-
gehend beibehalten wurden".

“It has been possible to adapt the PCL and to 
test it in several projects” 

“During the COVID-19 pandemic we had a pro-
blem to meet a stakeholders, but we managed 
to meet it during the newsletters and social me-
dia”.

Die Aktivitäten wurden gut vorbereitet und 
organisiert, trotz der von der Covid-19-Pan-
demie verursachten gesundheitlichen Notla-
ge.

"Die Covid-19-Pandemie hat die Partner nicht 
daran gehindert, an dem ESW-Projekt zu arbei-
ten. Dank des Engagements des federführend-
en Partners und aller Mitarbeiter der beteiligten 
Partner wurden große Anstrengungen unter-
nommen, um die Anforderungen des Projekts an 
die gesundheitliche Notlage anzupassen".

“The activities were well prepared and could be 
implemented despite the prolonged lockdown 
at the beginning of the year”.

Der Informationstransfer verlief reibun-
gslos und effektiv, obwohl der Austausch 
zwischen den Partnern noch verbesserun-
gswürdig ist. Die Webinars wurden trotz ei-
niger verzeichneten Konfrontationsschwieri-
gkeiten sehr geschätzt.

"Die gesundheitliche Notsituation ließ keine 
persönlichen Treffen zwischen den Partnern 
zu, was die Möglichkeiten für Kontakte und 
Konfrontationen zwischen ihnen sicherlich ein-
schränkte".

“It would have been nice to hear more from 
others, but that was only possible to a limited 
extent. The webinars were very good”

Die Aufgabenteilung wurde von allen Be-
fragten als angemessen angesehen und hat 
die Erreichung der Ziele ermöglicht.

“Yes, the planning and coordination from the 
years before was good. We were able to get in 
well”.

Die Online-Lehr- und Austausch-Plattform 
wurde von den Partnern nicht in Anspruch 
genommen.

"Trotz ihrer Benutzerfreundlichkeit wurde die 
Plattform nicht sehr häufig genutzt. Es handel-
te sich offenbar nicht um ein von den Partnern 
üblicherweise genutztes Austauschinstrument, 
was es möglicherweise weniger attraktiv ge-
macht hat.
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6

SCHLUSSBEWERTUNGEN  
  



Am Ende des ESW-Projekts können wir davon 
ausgehen, dass die zu Beginn des Plans festgelegten 
Ziele erreicht worden sind.
Insbesondere können wir Folgendes feststellen:

Specifically, we may affirm that:

INTERNE BEWERTUNG

 • Es wird eine grosse Zufriedenheit in Be-
zug auf alle geplanten Aktivitäten verzei-
chnet

 • Die erarbeitete Methodik sowohl als 
auch die entsprechenden Inhalte sind re-
plizierbar

EXTERNE BEWERTUNG

 • Der Prozess wurde in Übereinstimmung 
mit den Phasen/Fristen umgesetzt 

 • Der Informationstransfer und Arbeitsor-
ganisation waren klar und effektiv.

 • Die Entscheidungen über die Neude-
finition bestimmter Aktionen als Folge 
der Covid-19-Pandemie wurden unter 
starker Beteiligung getroffen und ermög-
lichten die Erreichung der Ziele 

Der Prozess des Modellierens, Experimentierens und Bewertens hat es den verschiedenen 
Partnern, Schulverantwortlichen, Koordinatoren und Lehrkräften ermöglicht, kritische und kon-
struktive Überlegungen über ihr eigenes Handeln anzustellen, und hat die Neudefinition von Pro-
zessen gefördert.

Der Vergleich mit innovativen Modellen und bewährten Verfahren (best practice) aus anderen 
Ländern hat dazu beigetragen, die Motivation der beteiligten Mitarbeiter zu steigern und eine 
größere Kreativität und Proaktivität zu entwickeln.

Um den Wert des Bewertungssystems besser zu begreifen, führen wir einige qualitätsbezogene 
Betrachtungen auf, die am Ende des Projekts von den Partnern  ausgesprochen wurden, unter-
schieden nach Herkunftsland.
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NATION Validity of the evaluation 
model

Utility of tools Strengths and weak-
nesses of the evaluation 
system

Improvement ideas

ITALY The validity of the eva-
luation model arises from 
the multiplicity of tools 
that allow to embrace all 
subjects of the training 
community and to deve-
lop self-reflection, awa-
reness and improvement 
strategies. Including the 
students, for soft skills 
and disciplinary skills, the 
teachers for methodologi-
cal and professional skills, 
the manager and the fami-
lies. 

The tools have a dual 
utility of evaluation 
and self-evaluation at 
different stages of the 
training course: initial, in 
progress and conclusi-
ve; in order to constantly 
monitor the learning pro-
cess and take appropriate 
action to align teaching 
with learning.

Strength: the multiplicity 
of tools available

Weakness: the ability 
to manage tools by tea-
chers

Teachers need to be gui-
ded and periodically coor-
dinated in management of 
tools

SPAIN The evaluation model is 
very positive. Regarding 
students, the results of-
fered by the proposed 
model provide abundant 
and highly relevant in-
formation on key issues 
in the learning process 
such as: technical skil-
ls, soft skills, motivation, 
experience, professional 
development and innova-
tion.

About teachers and 
school principal the 
model is good because 
it allows to obtain keys to 
know what are the stren-
gths and areas of im-
provement both in the 
teaching method (tech-
nical skills and soft skills) 
and in the organization of 
the school.
And something that is 
also very important in the 
model is that it takes into 
account the vision and 
opinion of the compa-
nies. No doubt, this in-
formation is also of great 
value.

Tools are useful becau-
se online format or pa-
per filling allows to collect 
and contrast the informa-
tion before and after the 
project / course. The tem-
plates gather the most 
relevant information and 
allow it to be compared to 
measure the evolution of 
the project and establish 
plans for improvement.

Strength: 
very useful, simple and 
easy to implement. 
Weaknesses: 
any relevant.

We consider the model to 
be very adequate and ac-
curate. It would be great to 
continue working on this 
model in new Erasmus + 
projects.

VERGLEICHSTABELLE - QUALITATIVE BEWERTUNGEN DER PARTNER
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NATION Validity of the evaluation 
model

Utility of tools Strengths and 
weaknesses of the 
evaluation system

Improvement ideas

GERMANY

The CJD Rhein-
Pfalz actively 
joined the par-
tnership on Ja-
nuary 1st, 2021 
and they use the 
evaluation tools 
from that period 
onwards.

The model is very cohe-
rent and includes all 
relevant stakeholders. 
It encourages reflection 
and promotes the quality 
development of our edu-
cational offers.

The self-assessment in-
struments are well sui-
ted for these educational 
settings. They can be 
used and assessed as re-
quired. A registration with 
validated procedures is 
not necessary. The result 
of a vaildate test would 
give us a pseudo objecti-
vity, which would not be 
necessary and expedient.

The evaluation of the 
students before and 
after a unit is well sui-
ted and we will conti-
nue to use it regularly. 
To document the trainer 
/ trainee talks and to sup-
port development during a 
PCL, we have developed a 
form, that can be used to 
map the agreements on 
detailed goals and de-
velopment steps. This 
seems to be particularly 
useful for longer PCLs.

The checklists for te-
achers and the school 
management are well 
suited to stimulate 
self-reflection. They 
are effective, when new 
projects, new tools or a 
quality development pro-
cess should be carruied 
out.

The tools were easy to 
use. We have no sugge-
stion for improvement.

STÄRKEN
 • Vielfalt der Instrumente

 • Einbeziehung der wichtigsten

 • Stakeholders der Bildungsgemeinschaft

 • Erfassung der Visionen und Orientierun-
gen der Unternehmen

 • Überwachung der Veränderungen und-
Lernprozesse

 • Dokumentation und Vergleich der Daten 

 • Auslösung eines Reflexionsprozesses

 • Replizierbarkeit des Modells

SCHWÄCHEN
 • besser geeignet für neue oder komplexe 

Projekte

 • Notwendigkeit, eine zentrale Überwac-
hung aufrechtzuerhalten und Lehrkräfte 
bei der Nutzung zu unterstützen

VERBESSERUNGSVOR-
SCHLÄGE
 • Aufrechterhaltung von Schulungen zum 

Bewertungssystem, auch durch infor-
melle oder On-the-job-Systeme

 • Implementierung des Systems fortset-
zen und Anwendung dieses Systems 
innerhalb neuer Projekten 

Abschließend heben wir die wichtigsten Stärken/Schwächen sowie die verbesserungswürdigen 
Bereiche hervor.
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7

ANHÄNGE   
Bewertungsplan und 
-instrumente   



 • h t t p s : //d r i ve . g o o g l e . c o m /d r i ve /f o l d e r s /1 M WC - s Z D e R R 6 S c G I c k f k 8 D L KS74 R-
lJqp?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/1MWC-sZDeRR6ScGIckfk8DLKS74R-lJqp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MWC-sZDeRR6ScGIckfk8DLKS74R-lJqp?usp=sharing
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