
 
An der nationalen Abschlusskonferenz in Rumänien haben 
Repräsentanten aus allen Partnerverbänden auch von außer-
halb Rumäniens teilgenommen: ISQ Portugal, BEST Öster-
reich, EVBB Deutschland, ECQ Bulgarien, IDEP Frankreich 

Es war eine Inwertsetzungsveranstaltung mit Präsentationen 
zu den Projektergebnisse, Demonstrationen mit den eQvet-us 
Produkten, die nationale Berufsbildner, politisch Verant-
wortliche und Stakeholder, über 100 Teilnehmer aus Rumä-
nien und 10 ausländische Teilnehmer zusammenbrachte. 

Es wurden diese Projektprodukte präsentiert: 

eQvet-us Framework and Practice Set,  

eQvet-us Methodologie für skalierbare Eco Skills und 
nachhaltige Trainingsevaluation. 

Es wurden die Ergebnisse der Implementierung und Testung 
der eQvet-usin den Partnerländern präsentiert. 
Es wurden Diskussionen und Debatten mit Teilnehmern der 
Zielgruppe organisiert, um ihre Eindrücke und Vorschläge für 
Aktivitäten für die Projektnachhaltigkeit aufzunehmen: 

Florin Rotaru, Auditor, CERTIND Certification Body: Der 
eQvet-us Framework für nachhaltige Entwicklung hat großes 
Potenzial, im Bereich der Berufsbildung, wo eseine große 
Lücke zwischen nachhaltigen Modellen und der Unterstütz-ung 
der Ausbildungsanbieter gibt, auch praktisch angewandt zu 
werden. 

Ioan Macarie, Inspector, MuresCounty School Inspectorate: 
Die ersten beiden Stufen der eQvet-us Methodologie für die 
Evaluation der Ausbildung hat großes Potenzial 
Unterrichtsprozesse wie: Partizipation, Zusammen-arbeit, 
kognitive Einbindung zu unterstützen, während die anderen 
beiden Stufen eine Bestätigung eines ordentlichen Designs der 
Kursinhalte bestätigen.  
Vor und nach der Veranstaltung wurden Vielzahl von 
Presseveröffentlichungen, Radio und TV Interviews 
ausgezeichnet 
Damit endet das eQvet-us Projekt, aber seine innovativen 
Produkte in sechs Sprachen bleiben für eine lange Zeit 
erhalten 
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Was ist in der Ziwschenzeit passiert? 

Die nationaleAbschlusskonferenz des eQvet-us Projekts, wurde am 6. Oktober 2016 in der in der Aula Magna 

der “Petru Maior” University ofTirgu-Mures, Rumänien durchgeführt. 

Mehr Informationen finden Sie auf der Projektwebseite  http://eqvet-us.upm.ro . 
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