
Qualitätssicherung der Wissenspersonen 

 

Der jeweilige Centerleiter beurteilt welche Personen er in die Wissensbank über 

Wissenspersonen aufnimmt. 

 

Beschreibung der einzelnen Wissensperson. 

- Ausbildungsmäßiger Hintergrund, hier auch relevante Kurse 

- Arbeitserfahrung, 

- Besonderes Wissen in Bezug auf Vermittlung und Ratgeberleistung 

- Erfahrungen in Bezug auf besonderes Wissen. 

- Mögliche Empfehlungen (schriftliche Berichte von Aufgaben, Projekte und 

Nachbearbeitungen) 

- Kompetenzen in der Vermittlung außer dänisch! Z.B. deutsch - englisch 

 

 

Beurteilung der Wissenspersonen. 

Bezugspunkte sind hier 

a. Dass die Wissensperson ein Spezialwissen besitzt – ohne das es sich hierbei um 

Expertenwissen handelt. 

b. Die Wissenszufuhr zu strukturieren sodass: 

 

l. 

Die Mitarbeiter über die aktuelle Praxis reflektieren können = ” Was ist das was 

Wir jetzt machen und warum”, es dreht sich  um Bewusstseinsbildung. 

 

ll. 

Es werden den Mitarbeitern Handlungsmöglichkeiten, im Rahmen der aktuellen 

Situation, zu geführt – aufbauend auf der neuen Grundlage des zugeführten 

Wissens kann jetzt die Frage gestellt werden ” Was ist logischerweise zu 

ändern.” 

 

lll. 

Mitarbeitern werden außerdem Perspektiven für die Entwicklung Ihres Einsatzes 

gegenüber den konkreten Bürger aufgezeigt. Sowie die Entwicklung des 

Einsatzes auf anderen Gebieten. 

 

 



Aktualisierung der Informationen in der Wissensbank. 

 

- Wenn der konkrete Mitarbeiter für eine Aufgabe ausgeschickt wird, wird dem 

Teilnehmer vor Anfang der Aufgabenlösung ein Schema zur Evaluierung ausgehändigt, 

sodass die Qualität der Aufgabenlösung weiter verfolgt werden kann. 

- Wenn es für erforderlich gehalten wird, das die Empfänger der Leistung, bevor diese 

angefangen hat, ein Schema zur Evaluierung präsentiert bekommen, geschieht dies in 

Hinblick darauf, dass Sie in Verbindung mit der Lieferung der Leistung die Möglichkeit 

bekommen über die Qualität dieser zu reflektieren. 

- Mit Blick auf die Auswertung der Qualität der gelieferten Leistung wird nachher intern 

mit der konkreten Wissensperson gesprochen. 

- Die durchgeführten Aufgaben werden im Erfahrungslebenslauf der Wissensperson 

aufgeführt. 

 

Pflichten der Wissensperson und der Veranstaltung. 

Die Voraussetzung um als Wissensperson in die Wissensbank registriert zu werden ist: 

1. Das die Person von einer gegebenen Veranstaltung ausgewählt wird , wo er angestellt ist. 

2. Das die Wissensperson den Status als Wissensperson akzeptiert  und das er die 

Anforderungen, die die Wissensbank, aufstellt anerkennt. 

Sowohl die Veranstaltung wie auch die Wissensperson müssen ein gewisses Maß an Aufgaben 

auf Jahresbasis, wo die konkrete Wissensperson für Vermittlungsaufgaben freigestellt wird,  

akzeptieren. 

 


