Einladun
ng zur Fa
achtagung
g
Selbstgesteuerttes Lerne
en in derr Aus- un
nd Weiterbildung
g
Methoden und seman
ntische Tech
hnologien zzur Lernerun
nterstützung
g
am 19. Februar 2013
3 von 11:00
0 bis 17:00 Uhr
in Darmstadt
Sie wollen Ihre Auszu
ubildenden und Mitarbe
eiter/innen methodisch
m
h auf die sicch ändernde
en Anforde-rungen im Beruf vorb
bereiten und
d zählen da
azu auch MedienM
und
d Selbstste uerungskom
mpetenzen..
Sie wollen Methoden und Werkz
zeuge kenn en lernen, die
d die Vermittlung dieeser Kompe
etenzen un-terstützen, oder Sie sind allgeme
ein interess iert an neue
en Formen des Lernenns. Dann laden wir Sie
e
und Ihre K
Kolleginnen und Kollegen herzlich
h ein an derr Fachtagun
ng Selbstgeesteuertes
s Lernen in
n
der Aus- u
und Weiterrbildung teilzunehmen
n.
Im Rahme
en der Fach
htagung solll die Bede utung selbs
stgesteuerte
en Lernenss veranscha
aulicht wer-den. Im Arrbeitsprozesss besteht zunehmend
d die Notwe
endigkeit sich flexibel uund abhäng
gig von derr
konkreten Aufgabensstellung situ
uativ Wisse n anzueign
nen. Anstelle einer Veermittlung in
n Form von
n
gesteuerte A
Aneignung von
v Wissen
n und Komppetenzen. Als
A Informa-Kursen, trittt vermehrt die selbstg
tions- und Wissensqu
uelle dienen im selbstg esteuerten Lernen oftm
mals nicht m
mehr Lehrbücher, son-dern Ressourcen auss dem Intern
net oder au ch die Kolle
egen. Neua
artige Methooden und se
emantische
e
Technologien können
n die Lernen
nden im sellbstgesteue
erten Lernen
n mittels Intternet-Ress
sourcen un-terstützen. Im Rahme
en des Proje
ekts CROK
KODIL wurden solche Methoden
M
eentwickelt und
u erprobt..
Die dabei g
gesammelte
en Erfahrun
ngen werde n als zweite
er Schwerpunkt der Faachtagung vorgestellt.
v
m
Programm
•

of. Dr. Peterr Dehnboste
el
Pro
Deu
utsche Univversität für Weiterbildun
W
ng (DUW) - Professur für Betriebl iches
Bild
dungsmana
agement
Info
ormelles un
nd nichtform
males Lernen
n in der Arb
beit zwische
en Selbststeeuerung und
d ordnun
ngspolitisch
her Zuordnu
ung

•

Dr. Gabriele Hausdorf
H
(an
ngefragt)
Bun
ndesministe
erium für Bildung und F
Forschung – Leiterin des Referatss Digitale Medien undInfo
ormationsinfrastruktur

•

Pro
of. Dr.-Ing. Wolfgang
W
Nejdl
Leitter Forschu
ungszentrum
m L3S – Leiibniz-Universität Hanno
over
Sozziale Suche
e und selbsttgesteuertess Lernen

•

Pro
of. Dr.-Ing. Ralf
R Steinmetz
Leitter Fachgeb
biet Multime
edia Komm unikation - Technische
e Universitäät Darmstadt
Lerrnen im und
d mit dem In
nternet und Sozialen Netzen
N

•

Cle
emens Arno
old-Hoffmann
Mitg
glied des Vorstands
V
- Institut
I
für B
Berufliche Bildung
B
AG
Kom
mpetenzenttwicklung in
n der berufliichen Weite
erbildung miit Unterstützzung durch
CR
ROKODIL

•

Dr. Klaus Preissner
Leitter Strategie und Innov
vationen Sie
emens Proffessional Ed
ducation
Bed
deutung info
formeller Lehr- Lernsze
enarien in der
d Ausbildu
ung der Siem
mens Professional
Edu
ucation

•

Dr.--Ing. Christoph Rensin
ng
Pro
ojektleiter CROKODIL - Technisch
he Universittät Darmstadt
Übe
erblick überr die Ergebn
nisse des P
Projekts CROKODIL

Neben den
n Vorträgen werden im Rahmen e
eines Metho
oden und Technologie
T
emarkts die im Projekt CROK
KODIL entwickelten Me
ethoden und
d Technolog
gien zur Untterstützung selbstgeste
euerten
Lernens vo
orgestellt un
nd Sie habe
en selbst die
e Möglichke
eit praktisch
he Erfahrunggen zu sam
mmeln.
Vorgesehe
en sind weitterhin vertie
efende Wor kshops zu den Theme
en semantissche Techn
nologien
und Möglicchkeiten der Nutzung der
d CROKO
ODIL Projekttergebnisse
e.
Veranstalttungsort
Die Fachta
agung finde
et statt an der Techniscchen Unive
ersität Darm
mstadt im Sttadtzentrum
m. Sie errei-chen den V
Veranstaltu
ungsort in 30 bis maxim
mal 45 Minuten vom Flughafen
F
uund Hauptbahnhof von
n
Frankfurt/M
Main. Genaue Informationen zum
m Veranstalttungsort we
erden Ihnenn nach der Anmeldung
A
g
mitgeteilt.
ng
Anmeldun
Die Teilnah
hme ist kosstenfrei. Die
e Anzahl de r Plätze ist beschränktt. Daher bittten wir Sie um frühzei-tige Anme
eldung spä
ätestens bis
b
zum 2
2. Februar 2013 übe
er das Annmeldeform
mular unterr
anmeldung
g.crokodil.de. Anmeldu
ungen werd
den in derr Reihenfolg
ge des Einngangs berrücksichtigt..
Nach erfolg
gter Anmeld
dung sende
en wir Ihnen
n weitere Infformationen
n.

Veranstaltter
Die Fachta
agung Selb
bstgesteue
ertes Lerne
en in der AusA
und Weiterbild
dung wird veranstaltet
v
t
vom CROK
KODIL Kon
nsortium untter Federfü hrung des Fachgebiets Multimeddia Kommun
nikation derr
Technische
en Universität Darmsta
adt

in Zusamm
menarbeit mit
m der Fachgruppe E-L
Learning inn
nerhalb der Gesellschaaft für Inform
matik.

Das Projekkt CROKOD
DIL wird ge
efördert durrch das Bun
ndesministe
erium für B ildung und Forschung
g
(BMBF) un
nd durch de
en Europäisc
chen Sozia lfonds der Europäische
E
en Union (E
ESF).

