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GRIN Verlag Okt 2009, 2009. sonst. Bücher. Book Condition: Neu. 211x145x1 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich
Pädagogik - Berufserziehung, Berufsbildung, Weiterbildung, Note: 1,7, Helmut-Schmidt-Universität -
Universität der Bundeswehr Hamburg (Professur für Berufs- und Betriebspädagogik insbesondere
berufliche/betriebliche Aus- und Weiterbildung), Veranstaltung: Lernerfolgskontrollen in der
Berufsbildung, 13 und 3 Internet Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Anmerkungen:
Zunächst grundlegende Klärung der Begrifflichkeiten (Was sind handlungsorientierte Prüfungen
/Was sind die allgemeinen Gütekriterien in den Sozialwissenschaften ), anschließend Fokussierung
möglicher Beobachterfehler in handlungsorientierten Prüfungen (Wie werden dadurch Objektivität,
Validität und Reliabilität gefährdet ), im letzten Teil Möglichkeiten zur Vermeidung der Urteilerfehler
und Berücksichtigung derer in derzeitiger Prüfungspraxis , Abstract: An der Schwelle von der
klassischen Industrie- zur Wissens, Informations- oder Dienstleistungsgesellschaft gelangt man zu
posttayloristischen Unternehmens- und Arbeitskonzepten. Die traditionellen Berufsfelder verändern
sich drastisch und bringen neue Beschäftigtenprofile hervor. Handlungsorientierte Methodik und
Didaktik in der Ausbildung sollen flexible Mitarbeiter mit umfassenden Kompetenzen hervorbringen,
die den neuen Anforderungen dynamischer Marktverhältnisse gewachsen sind. In der Folge befindet
sich auch das Prüfungswesen im Umbruch: Das traditionelle Paradigma von punktuellen und
isolierten mündlichen, schriftlichen und praktischen Prüfungen scheint von stärker praxis- und
kompetenzorientierten Formen...
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This type of publication is every thing and got me to seeking in advance plus more. I was able to comprehended every thing out of this created e ebook. I
am easily could possibly get a satisfaction of reading a created ebook.
-- Sonya  K oss-- Sonya  K oss

Absolutely essential read book. It is probably the most incredible pdf i have got read through. You will like the way the writer publish this pdf.
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