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Informati onen zur Folgequalifi zierung

ÖSD-Prüfende geben im Rahmen der Folgequalifi zierung jeweils eine Probebewertung pro Prüfung/Niveau ab. Diese Maßnahme soll 
zur Opti mierung der Prüfungsauswertung beitragen und die Qualität sowie Vergleichbarkeit der Bewertungen aller weltweit täti gen 
ÖSD-Prüfenden sicherstellen. Daher ist es wichti g, dass die Bewertung individuell, d. h. als Einzelbewertung, und nicht im Team 
durchgeführt wird. Zusätzlich ist das vollständig und korrekt ausgefüllte Arbeitsblatt  „Prüfungsordnung und Durchführungs-
besti mmungen“ einzureichen. Sie fi nden es im Bereich „Folgequalifi zierung“ an erster Stelle in der Aufl istung. Nach erfolgreicher 
Teilnahme an der Folgequalifi zierung wird Ihre Prüferberechti gung (Ihr Prüferzerti fi kat) verlängert.

Im Rahmen der Folgequalifi zierung können Sie nur zu bereits vorliegenden Berechti gungen (nach erfolgreicher Erstqualifi zierung) 
Probebewertungen abgeben.

Die Unterlagen für Ihre Probebewertung (Probeprüfungen inklusive Videos/Audios, Auswertungsbögen und Bewertungsformulare) 
stehen im Mitgliederbereich der ÖSD-Webseite unter „Folgequalifi zierung“ zur Verfügung. Bitt e senden Sie nur das vollständig ausgefüllte 
Bewertungsformular (PDF bzw. Excel-Tabelle) an folgequalifi zierung@osd.at.

Anleitung zur Folgequalifi zierung
Ø  auf www.osd.at in der Fußleiste den „Mitgliederbereich“ öff nen und dort den Bereich „Folgequalifi zierung“ auswählen

Ø  Kennwort eingeben; dieses erhalten Sie von Ihrem Prüfungszentrum bzw. können Sie es unter Angabe Ihrer Prüfernummer per 
E-Mail anfordern (folgequalifi zierung@osd.at; Betreff : Kennwort Folgequalifi zierung)

Ø  Prüfung/Niveau auswählen

Ø  Probeprüfung, Auswertungsbogen sowie Bewertungsformular herunterladen
 Bitt e speichern Sie das Bewertungsformular ab, sonst kann es nicht bearbeitet bzw. ausgefüllt werden.

Ø  Probeprüfung (schrift lich und mündlich) bewerten
  Bei der Folgequalifi zierung wird auf das Errechnen der Gesamtpunktezahl (schrift lich und mündlich) sowie auf die 

Gesamtbeurteilung (laut Beurteilungsskala) verzichtet, da die Leistungsbeispiele der Probeprüfung teilweise von verschiedenen 
Prüfungsteilnehmenden stammen.

  Auf die mündlichen Probeprüfungen (Videos/Audios) haben Sie über YouTube-Links Zugriff . Diese Videos/Audios sind 
urheberrechtlich geschützt und nicht zur Weitergabe an Dritt e besti mmt.

Ø  ausgefülltes Bewertungsformular an folgequalifi zierung@osd.at senden
 Bitt e beachten Sie die Hinweise zu Dateinamen und Betreff  am Bewertungsformular.
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