Die 10 wichtigsten Kernaussagen der Studie zur Wirkung der Mobilität des
Berufsbildungspersonals
Unter dem Titel: „Untersuchung der Auswirkungen von Mobilitätsprojekten des Programms Leonardo da Vinci auf die Qualität von Systemen der beruflichen Aus- und Weiterbildung“ hatte die EU
Kommission eine Studie in Auftrag gegebenen. Ziel der Studie war es, die Wirkungen der transnationalen Mobilitätsmaßnahmen auf die Bildungsverantwortlichen persönlich, auf deren Einrichtung und
auf die nationalen Berufsbildungssysteme zu analysieren. Zudem sollten Probleme und Herausforderungen identifiziert werden.

Wirkung auf das Bildungspersonal
1. 80% des Bildungspersonals profitiert persönlich in hohem Umfang von der Mobilitäterfahrung.
Die persönlichen Wirkungen sind vielfältig: Insbesondere qualitative Veränderungen, wie z.B.
stärkere persönliche Einbindung in Maßnahmen zur Verbesserung des Berufsbildungssystems oder mehr Verantwortung am Arbeitsplatz werden genannt, aber auch berufliche Aufstiegsprozesse, die teilweise mit höherem Einkommen verbunden sind.
2. Die in Auslandsaufenthalten erworbenen Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen können
häufig in der praktischen Arbeit genutzt und anwendet werden.
47% der Befragten können neue Ausbildungsinhalte einsetzen, 45% neue Lehr- und Lernmethoden sowie 47% neue Arbeitstechniken und-praktiken anwenden, 42% sind aktiver in die
aktive Mitgestaltung von Arbeitsprozessen einbezogen, 42% sind beteiligt, neue Ausbildungskonzepte zu entwickeln und 39% ist gelungen ganz neue Prozesse und Innovationen zu
initiieren.

Wirkung auf die entsendende Einrichtung
3. Mobilität des Bildungspersonals führt zu entscheidenden Veränderungen und Innovationen. Dem Programm LEONARDO DA VINCI wird dabei eine Katalysatorfunktion bestätigt.
55% der Bildungseinrichtungen verfolgen eine Internationalisierungsstrategie und 55% sehen
die Teilnahme ihrer Mitarbeiter als wichtiges Instrument der Qualitätsverbesserung der Ausund Weiterbildung an. Durch die Mobilitätserfahrungen ihrer Mitarbeiter konnte die Einrichtung stärker in transnationalen Netzwerken (48%) verankert werden und hat sich die „Philosophie“ (45%) der Einrichtung gewandelt. Durch die Mobilität des Bildungspersonals konnten
neue Inhalte in der Aus- und Weiterbildung (45%) sowie neue Lehr- und Lernmethoden (45%)
eingeführt werden. 39% der befragten Einrichtungen verfügen über einen Weiterbildungsplan für Lehrer und Ausbilder.
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4. Durch die Mobilität des Bildungspersonals gewinnen die Einrichtungen an Profil.
Die Attraktivität der Einrichtung wird erhöht und ein innovatives Klima hinsichtlich der methodischen und inhaltlichen Gestaltung der Ausbildungspraxis geschaffen. Die Qualität der
Einrichtung wird so merklich gesteigert. Für das Bildungspersonal ergeben sich bessere Karrierechancen in der jeweiligen Einrichtung als auch auf dem Arbeitsmarkt. Es werden vielfältige Partnerschaften und Netzwerke angestoßen, die durch ihren Multiplikatoreffekt zu mehr
Nachhaltigkeit führen. Die Bildungseinrichtungen können sich im zunehmenden Wettbewerb
in der Bildungslandschaft besser profilieren.

Wirkung auf das nationale Berufsbildungssystem
5. Die Mobilitätserfahrungen des Bildungspersonals wirken sich positiv auf die Verbesserung
der Qualität, die regionale und internationale Netzwerkbildung und die Akzeptanz von internationalen Kompetenzen aus.
57% der Befragten sind überzeugt, dass sie zu einer generellen Qualitätsverbesserung beitragen konnten. 56% der Bildungsverantwortlichen bestätigen eine gesteigerte Anerkennung
der Bedeutung der internationalen Kompetenzen und ein beachtlich erhöhtes Niveau der
Internationalisierung der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Die Mobilitätsprojekte des Bildungspersonals regen im Zuge der Ergebnisverbreitung zu grenzüberschreitenden und nationalen sowie regionalen Netzwerken an.
6. Mobilität des Bildungspersonals ist ein wichtiger Impulsgeber für Internationalisierung,
Modernisierung und Innovationen in der beruflichen Aus- und Weiterbildung.
Die größten positiven Auswirkungen der transnationalen Mobilität des Bildungspersonals
sind ihr Beitrag, interkulturelle und sprachliche Kompetenzen zu fördern und Institutionen –
vor allem Schulbehörden und Kammern - zu motivieren, transnationale Maßnahmen zu unterstützen. Ihre Mobilitätserfahrungen haben den Einsatz von lernerzentrierten Methoden
forciert und die Nutzung von Multimedia in der Berufsausbildung erhöht. Insgesamt haben
sich auf ihre Anregungen hin innovative Lehr- und Lernmethoden in der Erstausbildung und
in der Weiterbildung verbreitet. Nachhaltige Wirkung von Mobilitätsprojekten kann durch
Transfer in die Ausbildungspraxis verstärkt werden, wenn die Mitarbeiter unterstützt durch
das Management der Bildungseinrichtung Ergebnisse in die eigne Lehr- und Ausbildungstätigkeit übertragen.
7. In Europa mobiles Bildungspersonal ist als Multiplikator enorm wichtig und besonders effektiv.
Bildungsverantwortliche leisten wichtige Entwicklungsarbeit beim europäischen und nationalen Qualifikationsrahmen (EQF/ NQF). Sie nehmen eine wichtige Rolle ein bei der zukünftigen Anpassung zu Verfahren der lernergebnisorientierten Kompetenzvermittlung. Mobile
Ausbilder und Lehrer steigern die internationale Mobilität der Auszubildenden in besonderem Maße. Auslandsaufenthalte als Bestandteil der beruflichen Aus- und Weiterbildung des
Bildungspersonals können diesen Effekt noch erhöhen.
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Hinweise zur praktischen Projektumsetzung
8. Besonders erfolgreiche Konzepte zur Mobilität des Bildungspersonals, stiften hohen praktischen Nutzen, wenn sie Tandempartnerschaften und eigenes Unterrichten beinhalten.
Den größten Effekt beim Wissens- und Kompetenzerwerb erreichen Hospitationen (71%) sowie der Austausch mit den Kollegen im Ausland (79%). Eine bemerkenswerte hohe Wirkung
erzielen jedoch Tandems von Lehrern und Ausbildern (30%) und eigne Lehr-und Ausbildungstätigkeit im Ausland (23%), die zukünftig verstärkt werden sollten.
9. Besonders erfolgreiche Konzepte zur Mobilität des Bildungspersonals, beruhen auf einer
gemeinsamen Personal- und Organisationsentwicklungsstrategie.
Der Beitrag eines Mobilitätsprojekts als Lösungsstrategie zur Verbesserung der Ausbildungspraxis in der Bildungseinrichtung führt zu besonders guten Erfolgen, wenn dem eine gemeinsame Bestandsaufnahme der Mitarbeiter und des Management vorausgeht. Diese Analyse beinhaltet, bestehende Probleme der Ausbildungspraxis und Bedarfe an Qualifikation zu
identifizieren, sowie die Rolle dabei als auch Inhalte und mögliche Lösungen für den Auslandsaufenthalt zu bestimmen.
10. Besonders erfolgreiche Konzepte zur Mobilität des Bildungspersonals, beteiligen die Bildungsverantwortlichen bei der fachlichen inhaltlichen Vorbereitung.
Von Lehrern oder Ausbildern selbst konzipierte Projekte mit individuell angepassten Inhalten
sind besonders erfolgreich. Die Wirkung der Auslandsaufenthalte ist erhöht, wenn die Einrichtungsleitung die Erhöhung des Weiterbildungsangebots und die Qualifikation der Lehrer
und Ausbilder, die Internationalisierung oder die Verbesserung der Qualität des Aus- und
Weiterbildungsangebots verfolgt.
Die vollständige Studie kann hier nachgelesen werden:
Studie Abschlussbericht: http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2010/vetpro_de.pdf
Zusammenfassung der Ergebnisse: http://ec.europa.eu/education/moreinformation/doc/2010/vetprosum_de.pdf
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