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6. Oktober 2008!!!
Konferenz „Qualität in der
beruflichen Bildung“ in Wien
– Termin schon jetzt
vormerken!

Wir sind „neu”
Was tun wir
Wofür der Newsletter
Konferenz „Qualität in der beruflichen Bildung“

Wir sind "neu"
… aber auch nicht mehr ganz so neu: Seit dem 1. Oktober 2007 gibt es ARQA-VET, die
Österreichische Referenzstelle für Qualität in der Berufsbildung, eingerichtet beim
ÖAD, der Agentur für Internationale Bildungs- und Wissenschaftskooperation.
Zentrales Anliegen von ARQA-VET ist es, die Qualitätskultur in der österreichischen
Berufsbildungslandschaft zu fördern und die Akteure zu vernetzen. Vernetzung findet
dabei sowohl national als auch im EU-Kontext des Europäischen Netzwerks für
Qualität in der Berufsbildung (ENQA-VET) statt. Damit arbeitet ARQA-VET aktiv an der
Verwirklichung eines europäischen Berufsbildungsraumes mit und stärkt die
Attraktivität des österreichischen Berufsbildungssystems. Inhaltlich arbeiten wir
deshalb auch eng mit der Sektion Berufsbildung des österreichischen
Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur zusammen.
Wir – das ist derzeit ein Team
aus drei Personen: Daniela
Farkas, Franz Gramlinger und
Michaela Jonach (auf dem Bild
von links nach rechts).

Und wo „sitzen“ wir? In der
Schottengasse 7 (1. Stock), 1010
Wien – mehr über uns unter:
www.arqa-vet.at/arqa-vet

Was tun wir
Wir verstehen uns als Dienstleistungseinrichtung, die die Akteure der beruflichen
Bildung in Österreich mit Angeboten und Know-how im Bereich Qualitätssicherung und
-entwicklung möglichst gut und umfassend servicieren will.
Unser Ziel ist es, unsere Stakeholder – zugleich unsere Kunden – zu vernetzen und eine
aktive Vermittlerrolle von und zur europäischen Ebene zu spielen. Als eine von
derzeit 21 nationalen Referenzstellen wollen wir in diesem europäischen Netzwerk
außerdem proaktiv und innovativ agieren.
Unsere Stakeholder auf nationaler Ebene sind die Akteure im beruflichen Schulwesen,
die Sozialpartner, Ausbildungs¬betriebe bzw. Unternehmen, die Aus- und
Weiterbildungen durchführen, sowie Anbieter in der beruflichen Weiter¬bildung. Auf
internationaler Ebene sind es ENQA-VET und die nationalen Referenzpunkte für
Qualität in der Berufs¬bildung.
Finden Sie mehr Informationen über unsere Aufgaben und Tätigkeiten auf der
Homepage unter www.arqa-vet.at/arqa_vet/was_machen_wir.
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Newsletter weiter
empfehlen
Bitte weisen Sie potenziell
Interessierte auf diesen
Newsletter hin, indem Sie ihn
weiterleiten! Nur wer die
NEWS selbst abonniert, wird
auf den Verteiler gesetzt. Wir
werben dafür, setzen aber
niemanden von selbst auf die
Liste!
Zur Newsletteranmeldung
Ständig neue Inhalte
www.arqa-vet.at ist derzeit
noch immer im Aufbau –
schauen Sie ab und zu vorbei
und Sie werden immer neue
Inhalte finden!

ARQA-VET - Österreichische Referenzstelle für Qualität in der Berufsbildung
Wie der Name schon sagt: Sie sollen regelmäßig über Neuigkeiten und Wissenswertes
aus dem Bereich der Qualitätssicherung und –entwicklung in der beruflichen Bildung
informiert werden. Dabei dient der Newsletter natürlich auch dazu, unseren Auftrag
zu erfüllen: wir wollen über einen möglichst großen Abonnent/innenkreis ein
Netzwerk aufbauen – sowohl ein nationales als auch ein internationales; letzteres ist
mit diesem Medium insofern schwieriger, als die NEWS nur auf Deutsch erscheinen
werden.
Informieren wollen wir über alles, was sich bei uns, ARQA-VET, tut - dazu gehören
auch immer Neuigkeiten und Neuerungen auf unserer Homepage. Natürlich ist auf das
Qualitätsthema in der beruflichen Bildungslandschaft Österreichs der zentrale Fokus
gerichtet. Der dritte Schwerpunktbereich ist Europa mit dem europäischen Netzwerk
für Qualität in der Berufsbildung – auch darüber wird es mit Blick auf die geplanten
Aktivitäten von ENQA-VET und dem bevorstehenden Referenzrahmen für Qualität in
der Berufsbildung viel zu berichten geben.
Wir bieten Ihnen außerdem an, Ihre Informationen und Neuigkeiten über unseren
Newsletter zu kommunizieren – die Prüfung, ob diese Angebote für unsere Leserinnen
und Leser von Interesse sein können, behalten wir uns vor.
Und wie oft sollen die ARQA-VET NEWS erscheinen? Um ehrlich zu sein: so ganz genau
wissen wir das noch nicht. Abhängen wird es unter anderem von der Menge der
Neuigkeiten, der Nachfrage und den Informationsangeboten von Abonnent/innenseite,
der Rückmeldung von Stakeholdern und ein wenig auch von unserer Arbeitsbelastung.
Gedacht ist vorerst an ein Erscheinungsintervall von sechs bis acht Wochen – wir
werden sehen.

Konferenz "Qualität in der beruflichen Bildung"
Merken Sie sich bitte schon jetzt diesen Termin vor: 6. Oktober 2008 in Wien!
ARQA-VET wird gemeinsam mit der Nationalagentur für Lebenslanges Lernen zu
„unserem zentralen Thema“ Qualität in der beruflichen Bildung eine Konferenz
veranstalten.
Die inhaltlichen Foren am Nachmittag werden sich mit einer Ist-Zustandsbestimmung
der Qualität in der beruflichen Erstausbildung, mit Peer Review als einem konkreten
Instrument zur Qualitätssicherung und mit Guidance/ Berufsberatung als einem
wichtigen Beitrag zur Qualität in der Erstausbildung befassen.
Wir werden Sie über die inhaltliche Konzeption und die Anmeldemodalitäten sowohl
über den Newsletter als auch über die Homepage www.arqa-vet.at natürlich auf dem
Laufenden halten.

Damit grüßen herzlich für das ARQA-VET-Team
Franz Gramlinger und Michaela Jonach
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