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Vorwort
Viele Länder kämpfen mit den Folgen einer hohen Jugendarbeitslosigkeit und einem Mangel an Fachkräften. Die Verbesserung der
Berufsbildungssysteme steht dort daher im Fokus der Politik. Dabei wird
das deutsche duale Ausbildungssystem weltweit als Erfolgsmodell gesehen
– die Nachfrage nach einer Zusammenarbeit in diesem Bereich wächst
kontinuierlich. Unser Ziel ist es, duale Berufsbildung als wichtige Grundlage für Beschäftigung
und Wirtschaftswachstum zu etablieren und international agierende deutsche Unternehmen zu
unterstützen, damit sie ihre Fachkräfte vor Ort qualifizieren können. Das gemeinsame Lernen gibt
Impulse für die Weiterentwicklung aller beteiligten Systeme, auch für die deutsche Berufsbildung.
Somit gewinnt Work-based Learning international an Bedeutung. Eine Vielzahl von Projekten
unterstützt die Aktivitäten zur Stärkung arbeitsweltorientierten Lernens, um den Fachkräftemangel und die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Europa zu reduzieren. Erasmus+ ist das wichtigste
Instrument in Europa zum Austausch von „Best Practices“ und zur Unterstützung der europäischen Zusammenarbeit in der Berufsbildung. Damit flankiert das Programm auch die bilateralen
Berufsbildungskooperationen des BMBF in Europa.
Besondere Bedeutung hat das Voneinander-Lernen in Europa auf Basis unterschiedlicher europäischer Berufsbildungssysteme. Durch die hier dargestellte, beispielhafte Initiative der Projektpartner,
Lernen gemeinsam durchzuführen, werden sowohl verbesserte Bildungsprozesse in den teilnehmenden Organisationen als auch eine breite Wirkung auf die Bildungspraxis und -systeme erzielt.
Auch zukünftig möchte das BMBF gemeinsam mit der NA beim BIBB daran arbeiten, die Möglichkeiten, die Erasmus+ für die duale Ausbildung und das Work-based Learning bietet, zu gestalten
und noch besser auszuschöpfen.

Dr. Henk van Liempt
Referatsleiter
EU-Bildungsprogramme; Internationale Zusammenarbeit in der Bildung
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

2015 vereinbarten die für Berufsbildungspolitik zuständigen europäischen Minister auf ihrer Tagung in Riga fünf Prioritäten für die europäische Zusammenarbeit in der Berufsbildung im Zeitraum 2015 bis 2020.
Die erste dieser Prioritäten war das Lernen am Arbeitsplatz in all seinen
Formen unter besonderer Berücksichtigung der Lehrlingsausbildung. Die
neue europäische Agenda für Kompetenzen aus dem Jahr 2016 trieb diese politische Strategie
weiter voran, indem sie die Verbesserung der Qualität und die Relevanz des Lernens am Arbeitsplatz und der Lehrlingsausbildung in allen Mitgliedstaaten forderte.
Tatsächlich hat sich die Lehrlingsausbildung als hervorragendes Sprungbrett für junge Menschen
erwiesen, die einen Einstieg in den Arbeitsmarkt suchen, denn sie vermittelt die von den Arbeitgebern gewünschte Kombination aus fachlichen, bereichsübergreifenden und sozialen Kompetenzen. Die Fakten sprechen hier für sich: In einem Arbeitsmarkt, in dem junge Menschen nach
wie vor nur schwer in ihrem gewählten Beruf Fuß fassen können, finden zwei von drei Lehrlingen
unmittelbar nach Abschluss ihrer Ausbildung einen Arbeitsplatz.
Die Lehrlingsausbildung kann jedoch nur dann ein Schlüssel zum Erfolg sein, wenn sie hohen
Qualitätsansprüchen genügt. Daher hat die Kommission am 5. Oktober 2017 einen Vorschlag für
eine Empfehlung des Rates zu einem Europäischen Rahmen für hochwertige und nachhaltige Berufsausbildungen vorgelegt. Der Rahmen respektiert die Vielfalt der Lehrlingsausbildungssysteme
in den Mitgliedstaaten, nennt jedoch 14 Kriterien, die sicherstellen sollen, dass die Lehrlingsausbildung eine hochwertige Lernerfahrung bietet und gleichzeitig für die Arbeitgeber kostenwirksam
gestaltet werden kann.
Sobald die Ratsempfehlung angenommen und umgesetzt ist, wird sie das Vertrauen und das
gegenseitige Verständnis zwischen den europäischen Berufsbildungsanbietern und den Unternehmen fördern. Sie kann zudem eine wertvolle Orientierungshilfe für die Gewährleistung der
Qualität von EU-Finanzierungsprogrammen bieten und die Reformen der nationalen Berufsbildungssysteme fördern, beispielsweise über Erasmus+, den ESF und die Beschäftigungsinitiative für
junge Menschen.

Joao Santos
Stellvertretender Referatsleiter Berufsbildung, Lehrlingsausbildung und Erwachsenenbildung
Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration
Europäische Kommission
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Work-based Learning –
Arbeitsweltbasiertes Lernen
Seit einigen Jahren steht Work-based Learning (WBL) europaweit im
Fokus der Öffentlichkeit. So zeigte sich beispielsweise im Zuge der
europäischen Wirtschaftskrise, dass die Länder, in denen arbeitsweltbasiertes Lernen fester Bestandteil der Bildungssysteme ist,
relativ unbeschadet blieben. Eine besondere Rolle spielt dabei das
Modell der dualen Berufsausbildung, das in positiver Weise den
Übergang von Schule zum Arbeitsmarkt organisiert und zu einer
bedarfsgerechten Qualifizierung von Fachkräften beiträgt.
Was ist Work-based Learning?
Grundsätzlich zielt Work-based Learning auf den Erwerb von Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen im beruflichen Umfeld ab. Das kann entweder am Arbeitsplatz (wie in der dualen Berufsausbildung) oder in einer Berufsbildungseinrichtung erfolgen. Auch in anderen Bildungsbereichen
– zum Beispiel in der schulisch basierten Aus- und Fortbildung, der Hochschulbildung und der
Erwachsenenbildung – kommt WBL zum Tragen. Es kann somit sowohl Teil der Erstausbildung in
allen Bildungssektoren sein als auch Bestandteil von Weiterbildungen.

Work-based Learning in der Berufsbildung
Ein besonderer Fokus jedoch liegt auf der Berufsbildung. Hier wird zwischen drei Formen von WBL
unterschieden:
Lehrlingsausbildung (duale Berufsausbildung): Dabei handelt es sich um einen formalen
Bildungsweg, in dem Ausbildungsinhalte zwischen Schule und Unternehmen abgestimmt
werden und zu einem national anerkannten Bildungsabschluss führen.
Schulbasierte Berufsbildung mit Lernphasen am Arbeitsplatz: Diese Form der Ausbildung beinhaltet verpflichtende oder freiwillige, unterschiedlich lange Praktika in Unternehmen und
führt ebenfalls zu einer formalen Qualifikation.
WBL in der Schule: Bei WBL in der Schule geht es darum, dass praktische Erfahrungen vor Ort
in der Bildungseinrichtung erworben werden, zum Beispiel im Labor oder in Werkstätten und
Ausbildungsrestaurants. Denkbar sind auch Projekte, in denen das „echte Leben“ simuliert
wird, sowie reale Projekte aus der Arbeitswelt. Ziel ist es, ein möglichst authentisches
Arbeitsumfeld erfahrbar zu machen und mit Firmen und Kunden zu kooperieren, um unternehmerische Fähigkeiten bei den Auszubildenden zu entwickeln.
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Politische Ziele der europäischen Bildungspolitik
Insbesondere im Kampf gegen die hohe Jugendarbeitslosigkeit hat die Berufsbildung auf der
europäischen Politikagenda in den vergangenen Jahren enorm an Bedeutung und Sichtbarkeit
gewonnen. Ein wichtiger Aspekt der meisten EU-Initiativen ist dabei die nachhaltige Stärkung
von „Work-based Learning“ in der Berufsausbildung. International vergleichende Studien zeigen,
dass Jugendliche mit einer dualen Ausbildung oder starken dualen Elementen in der Ausbildung
deutlich geringere Arbeitslosigkeitsrisiken haben als Jugendliche mit einer allgemeinbildenden oder
einer vollzeitschulischen Ausbildung. Nachgewiesen ist zudem, dass sie den Übergang von der
Schule in den Beruf wesentlich besser meistern.

Zu den wichtigsten EU-Maßnahmen gehören aktuell die Jugendgarantie, die Jugendbeschäftigungsinitiative, die Europäische Ausbildungsallianz und die Europäische Kompetenzagenda.
Die Jugendgarantie sieht vor, allen jungen Menschen unter 25 Jahren innerhalb eines Zeitraums
von vier Monaten, nachdem sie arbeitslos geworden sind oder die Schule verlassen haben, eine
Arbeitsstelle, eine Weiterbildungsmaßnahme oder einen hochwertigen Ausbildungs- bzw. Praktikumsplatz anzubieten. Alle EU-Länder haben Ausbildungsmodelle mit arbeitsplatzbezogenem
Lernen in ihre Umsetzungspläne aufgenommen.
Zusätzlich wurden über die Jugendbeschäftigungsinitiative weitere sechs Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, die insbesondere Regionen mit einer Jugendarbeitslosigkeit von über 25 Prozent
unterstützen sollen.
Im Juli 2013 startete die Europäische Ausbildungsallianz, die den Austausch der Mitgliedsländer im
Bereich der Berufsbildung fördern will. Damit verbunden ist das Ziel, das Angebot, die Qualität
und das Image von Ausbildungsformen mit einem starken Fokus auf arbeitsplatzbezogenes Lernen
zu verbessern.
Zwei Jahre später wurde das Riga-Kommuniqué veröffentlicht, das eine engere Einbindung der
Sozialpartner, die Optimierung der Qualitätssicherungsmechanismen und einen Zugang zur
Berufsbildung für alle vorsieht. Ein entscheidender Aspekt dabei ist es, die Schlüsselkompetenzen
in der Berufsbildung zu stärken und die Aus- und Weiterbildung von Berufsbildungspersonal zu
verbessern.
Im Rahmen der 2016 verabschiedeten Europäischen Kompetenzagenda hob die Europäische Kommission die Notwendigkeit hervor, jungen Menschen, ihren Eltern sowie vielen anderen Lernenden
aufzuzeigen, dass eine Berufsbildung ebenso attraktiv sein könne wie der traditionelle Bildungsweg von einer weiterführenden Schule zur Universität. Ein zentraler Aspekt der Agenda ist es, die
berufliche Aus- und Weiterbildung zu einem Weg erster Wahl zu machen.
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Europäische Zusammenarbeit in den
Bildungsprogrammen
Wie sein Vorgänger, das Programm für lebenslanges Lernen,
definiert auch Erasmus+ die Förderung von Work-based Learning
(arbeitsweltbasiertes Lernen) als eines der zentralen Programmziele
im Bereich allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport.
Work-based Learning als Programmziel von Erasmus+
Seit Beginn des Programms Erasmus+ hat das Work-based Learning eine Priorität im Bereich der
Berufsbildung. Es ist Bestandteil aller drei Leitaktionen des Programms, in denen Projekte durchgeführt werden können.
Dabei fördert Erasmus+
die Unterstützung arbeitsplatzbezogenen Lernens in all seinen Formen, vor allem in der
Lehrlingsausbildung. Dies erfolgt durch Einbeziehung von Sozialpartnern, Unternehmen und
Bildungsanbietern und unterstützt zugleich Innovation und Unternehmertum;
die Entwicklung neuer Formen praxisbezogener Ausbildungen und die Untersuchung von
Fallbeispielen aus Wirtschaft und Industrie;
die Anbahnung und Durchführung projektbezogener länderübergreifender Zusammenarbeit
zwischen Unternehmen und Studierenden bzw. Personal in Einrichtungen der beruflichen
Bildung;
die Erarbeitung und Bereitstellung neuer Unterrichts- und Ausbildungsmaterialien und Methoden für die berufliche Bildung, zum Beispiel beschäftigungsbezogenes Lernen.
Besonders in der Leitaktion 2 (Strategische Partnerschaften) spielt Work-based Learning eine
wichtige Rolle. Hier geht es vor allem darum, innovative Ansätze und Verfahren zur Förderung der
Methode zu finden. Dies ist eine Grundvoraussetzung für die Förderfähigkeit der Projekte. Strategische Partnerschaften sind transnationale Projekte, die auf den Transfer, die Entwicklung und/oder
die Umsetzung von Innovation und bewährten Verfahren sowie den Austausch und die Verbreitung guter Praxis abzielen. Dies kann sowohl auf lokaler oder regionaler als auch auf nationaler,
europäischer oder Organisationsebene stattfinden.
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Work-based Learning im Programm für lebenslanges Lernen
Auch im Vorgängerprogramm von Erasmus+, dem Programm für lebenslanges Lernen (PLL), war
arbeitsweltbasiertes Lernen ein zentrales Ziel der geförderten Projekte. So erarbeiteten Leonardo
da Vinci Innovations- und Innovationstransferprojekte umfangreiche Produkte und Methoden,
zum Beispiel didaktische Materialien, Curricula, Weiterbildungskonzepte, Lernplattformen und
Berufsprofile.
Prinzipiell gilt: Die berufliche Bildung und das deutsche duale System sind international zunehmend gefragt. Die europäische Wirtschaftskrise im Jahr 2012 sorgte dafür, dass gerade in den von
Jugendarbeitslosigkeit besonders betroffenen Ländern das Interesse an arbeitsplatznaher Ausbildung stärker in den Fokus rückte. Eine Reihe von Projekten stärkt das arbeitsprozessorientierte
Lernen. Ziel ist es dabei, die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Europa zu senken und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Der Schlüssel dazu heißt praxisnahe Qualifizierung. Davon ausgehend
setzen immer mehr Projekte auf das duale Prinzip, die enge Verzahnung von Staat und Wirtschaft
sowie die Arbeitsmarktrelevanz der Ausbildung.
Die vorliegende Broschüre gibt einen Überblick über Good Practice-Beispiele beider Bildungsprogramme. Sie thematisiert die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der betrieblichen Ausbildung zwischen berufsbildenden Schulen, Unternehmen, Hochschulen und Sozialpartnern ebenso wie den
künftigen Qualifikationsbedarf und die Einbeziehung unternehmerischen Denkens in die Lehrpläne. Andere Beispiele veranschaulichen die Notwendigkeit der Unterstützung von Unternehmen bei
der Schaffung von Ausbildungsplätzen, die Verbesserung der Qualität in der Berufsberatung sowie
die Qualifikation von Berufsbildungspersonal in der beruflichen Bildung.

Work-based Learning

Work-based Learning

©Ruhr-Universität Bochum

Good Practice 01
Talente fördern – Den Unternehmergeist
bei Jugendlichen stärken

Das Projekt „Enterprise+: Innovative
Potential meets experience“ widmete
sich der Frage, wie sich der Unternehmergeist bei Jugendlichen stärken lässt. Erforscht
wurde dies von Wissenschaftlern der Ruhr-Universität Bochum und der Universität Duisburg-Essen
gemeinsam mit Partnern aus Griechenland, Spanien, Litauen, Ungarn und Bulgarien.

Netzwerke für die Zukunft

Konkrete Hilfen für die Praxis

Die Erfahrungen aus der Arbeit der Talentscouts
und Mentor(inn)en dienten als Grundlage für
die Entwicklung von vier Selbstlernmodulen, mit
denen sich weitere Talentscouts und Mentoren
auf ihre Aufgaben vorbereiten konnten. Die Module behandeln Themen wie das Management
von Gründungsprojekten, Netzwerkbildung
oder Business Management. Dazu erarbeiteten
die Wissenschaftler für jedes Land eine ideale
Umsetzungsvariante, die der Qualitätssicherung
und der künftigen Nutzung von IT-basierten Lösungen eine zentrale Rolle beimisst. Regionale
Netzwerke sichern die Fortführung der Projektaktivitäten. Insgesamt wurden über 100 Jugendliche im Alter von 16 bis 25 Jahren in das Projekt
einbezogen.

Dazu wurden Lernszenarien als methodisch-didaktische Handreichung für Lehrkräfte gesammelt und ein Mobilitätshandbuch für grenzüberschreitendes Lernen als Instrument der
Qualitätssicherung erstellt. Das ist ein Ansatz,
der nationale Berufsbildungssysteme sowie
Kompetenz- und Anforderungsprofile würdigt,
ihre Unterschiede transparent macht und sie
verständlich dokumentiert. Zukünftigen Auszubildenden werden zudem attraktive, auf die
individuellen Wünsche und Fähigkeiten abgestimmte Karrierewege im Malerhandwerk
aufgezeigt. Die Mobilitätsmaßnahmen dienen
dabei dem Erwerb von Zusatzqualifikationen im
Ausland.

Projekt-INFO
Projekttitel

Methodisch arbeitete das Projekt mit zwei Tools:
Zunächst wurde das unternehmerische Denken
und Handeln mittels einer Potenzialanalyse
gemessen. Die ermittelten Potenziale wurden
anschließend in einem Gründerworkshop weiterverfolgt und konkretisiert. Zur Unterstützung
der Prozesse wurden mehr als 100 Talentscouts
und Mentor(inn)en als Multiplikator(inn)en ausgebildet. Sie begleiteten die Erprobung der Tools
und deren länderspezifische Anpassung.
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Good Practice 02
Painting Skills – Transparente Berufsabschlüsse für das Malerhandwerk

©SBG Dresden
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Eine positive Entwicklung des EU-Arbeitsmarktes setzt voraus, dass die Arbeitgeber/-innen die Inhalte der nationalen Berufsabschlüsse kennen. Entsprechend der
Ziele der EU-Strategie „Europa 2020“ etablierte die
Strategische Partnerschaft Painting Skills durch
transparente Berufsabschlüsse eine zukunftsfähige berufliche Bildung im europäischen Malerhandwerk.

2014-1-DE02-KA202-001602

Projektdauer
01.09.2014 bis 31.08.2017

Koordinator
Institut für Arbeitswissenschaft, Ruhr-Universität Bochum

Kontakt / Website
www.enterpriseplusproject.eu

Projekttitel
PaintingSkillsNetwork

Projektnummer

Enterprise+ - Innovative Potential meets Experience

Projektnummer

Projekt-INFO

Auf diese Art und Weise sichert das Projekt die
Qualität der Ausbildung und trägt perspektivisch
zur Minderung der Jugendarbeitslosigkeit bei. Es
gewährleistet dies, indem es das Kennenlernen
der inhaltlichen und organisatorischen Strukturen der nationalen Berufsabschlüsse sowie die
Verständigung über ein berufsfeldbreites Portfolio von Lernergebnissen und Lernergebniseinheiten ermöglicht.

2014-1-DE02-KA202-001597

Projektdauer
01.09.2014 bis 31.08.2017

Koordinator
Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und
Chemieberufe Dresden mbH

Kontakt / Website
www.paintingskillsnetwork.eu
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Good Practice 03
Fokus Praxis – Ausbilden für die moderne
Arbeitswelt

Good Practice 04
Das Hamburger Modell – Unterstützung
für Jugendliche mit Förderbedarf

Hohe Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen ist ein europaweites Problem. Ein
Grund dafür ist der mangelnde Praxisbezug vieler Ausbildungsstrukturen. Das sieht in
Deutschland dank des dualen Systems anders aus:
Hier wird die Vermittlung theoretischen Knowhows mit der praktischen Ausbildung im Betrieb
kombiniert.

Projekt-INFO
Projekttitel

Der Vorteil: Die Jugendlichen können ihr Wissen sofort im Unternehmen anwenden und
sind nach ihrer Ausbildung direkt als vollwertige
Arbeitskraft einsetzbar. Genau an diesem Punkt
setzt das Projekt des Bildungswerkes der Bayerischen Wirtschaft (bbw) an. Es unterstützt den
Aufbau von Kooperationsstrukturen zwischen
Berufsschulen und Unternehmen der industriellen Metallberufe im europäischen Ausland und
vermittelt Kenntnisse, die sich am deutschen dualen Ausbildungssystem orientieren.

Einjährige Qualifizierung als Perspektive

©Hanse-Parlament

©bbw

Der Übergang wird erleichtert
So wird der Übergang von Schule in Ausbildung
erleichtert und die Beschäftigungsfähigkeit der
Jugendlichen verbessert. Als Basis dienen Kooperationsstrukturen mit den Berufsschulen, die
an den Standorten Kronstadt (Rumänien) und
Kysucke Novo Mesto (Slowakei) in den letzten
Jahren geschaffen wurden. Um dem Bedarf
an methodisch-didaktischen Fortbildungen für
das Lehr- und Ausbildungspersonal zu decken,
führt das bbw Schulungen durch und entwickelt Lehr- und Prüfungsmaterialien, die sich
an den Prinzipien von ECVET orientieren. Die
Teilnehmenden können ihre Erfahrungen austauschen und gewinnen auf Studienreisen nach
Deutschland Einblick in die verschiedenen Ausbildungsstrukturen

Insbesondere in EU-Ländern mit vorwiegend schulischer Berufsausbildung
hat die berufliche Ausbildung in den
letzten Jahren an Attraktivität verloren. Die Zahl
der arbeitslosen Jugendlichen steigt, während der
Fachkräftemangel wächst. Das Projekt des Hanse-Parlaments hat Ansätze entwickelt, die den
Jugendlichen den Einstieg in den Beruf erleichtern
sollen.

in Romania and Slovakia

Projektnummer
2015-1-DE02-KA202-002514

Projektdauer
01.09.2015 bis 31.08.2018

Koordinator
Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) gGmbH

Kontakt / Website
www.wbl-projects.com/wbl-cutting-mechanics/

Die Jugendlichen wurden sowohl in schulischen
als auch in betrieblichen Lernphasen intensiv
beraten, sie lernten Unternehmen und Berufe
kennen und entschieden sich für einen Ausbildungsberuf, in dem sie einen betrieblichen Ausbildungsplatz erhielten. Diese „Einstiegsphase“
dauert maximal ein Jahr, das auf die gesamte
Ausbildungszeit angerechnet werden kann. Anschließend setzen die Jugendlichen die reguläre
Ausbildung im gewählten Beruf fort. Das Modell
wurde an die spezifischen Bedingungen von Litauen und Ungarn angepasst, wo es in Kooperation mit Betrieben für die Berufsbilder Maurer,
Fliesenleger, Maler, Trockenbauer und Fachkräfte für Gebäudeisolierung umgesetzt wird.

Projekt-INFO
Projekttitel

Work-Based Learning in the Field of Cutting Mechanics: Introducing VET Multipliers to Alternate Work-Based Learning

13

Beteiligt waren sieben Projektpartner aus sechs
Ländern, in denen Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf und dem Risiko, von der Schule direkt in die Arbeitslosigkeit zu gehen, der
Berufseinstieg ermöglicht wurde. Dies diente
gleichzeitig dem Abbau des Fachkräftemangels.
Um das Ziel zu erreichen, wurde eine Implementierung der dualen Berufsausbildung in die jeweiligen Systeme der Länder vorgenommen.

Hamburger Modell

Projektnummer
DE/13/LLP-LdV/TOI/147613

Projektdauer
01.10.2013 bis 30.09.2015

Koordinator
Hanse-Parlament e.V.

Kontakt / Website
www.vet-bsr.eu/
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Good Practice 05
Level-up! – Die Ausbilderqualifizierung in
Europa stärken

Good Practice 06
Soufflearning – Individuelles InhouseTraining für Unternehmen

Eine gute Ausbildung braucht gute
Ausbilder/-innen, damit sie erfolgreich
sein kann. Ziel des Projektes “Level-up!
Workplace Tutor goes Europe“ ist es, die Qualifizierung und Professionalisierung betrieblicher Ausbilder/-innen in Europa zu stärken. Dabei arbeitet
das Projekt sowohl auf der praktischen als auch
auf der politischen Ebene.

Projekt-INFO
Projekttitel

Eine europaweite Erfolgsgeschichte

©Wissenschaftsladen Bonn

©IG Metall

Netzwerke für ein gemeinsames
Verständnis
Auf der politischen Ebene geht es vor allem
darum, einen europäischen Austausch der Stakeholder zu initiieren. Hier werden im Rahmen
eines Netzwerks relevante bildungspolitische
Themen diskutiert, um ein gemeinsames Verständnis für die wichtige Rolle der betrieblichen
Ausbilder/-innen zu schaffen. Themen sind neben der Jugendarbeitslosigkeit und ihrer Bedeutung für die Ausbilder/-innen auch die Rolle von
Work-based Learning (WBL) und Beruflichkeit
als Leitprinzip für das Bildungspersonal. Die
Ergebnisse der Diskussion werden in mehreren
Broschüren dokumentiert und verbreitet.

Das Wort Soufflearning setzt sich aus
Soufflieren und Self-Learning zusammen. Es steht für ein Konzept, das arbeitsplatzbezogene Weiterbildung direkt an die
Bedarfe von Klein- und Kleinstunternehmen anknüpft und dabei die Ziele der Unternehmen mit
individuellen Trainingsbedarfen und den Kompetenzen der Mitarbeitenden verbindet.

Projektnummer
2015-1-DE02-KA202-002556

Projektdauer
01.09.2015 bis 31.08.2018

Koordinator
IG Metall

Kontakt / Website
www.workplacetutor.eu,
https://workplacetutorblog.wordpress.com

Um die Soufflearning-Methode im europäischen
Kontext weiter zu verbreiten, wurden fünf Trainthe-Trainer-Workshops in Griechenland, Bulgarien und Spanien durchgeführt. So konnten 40
neue Trainer/-innen als regionale Botschafter
für das Trainingskonzept ausgebildet werden.
Dabei wurden in Albacete (Spanien) beispielsweise Konzepte für den aeronautischen Bereich
realisiert, in Madrid kam Soufflearning in Kombination mit der Methode „Management by
Values“ bei der Schulung von Ausbilder/-innen
in Leitungsfunktionen zum Einsatz. Insgesamt
konnte das innovative Konzept mit Abschluss
des Projektes bereits in sechs europäischen Ländern erfolgreich umgesetzt werden.

Projekt-INFO
Projekttitel

Level-up! Workplace Tutor goes Europe

Die praktische Umsetzung erfolgt über einen
Kurs für betriebliche Ausbilder/-innen aus sechs
europäischen Ländern, der das zuvor entwickelte
Kompetenzprofil des European Workplace Tutors (EWT) aufgreift. Ergebnis ist eine Ausbilderqualifizierung, die auf Qualifikationsprofilen und
Kompetenzbedarfen aus ganz Europa beruht.
Diese vermittelt den Teilnehmer/-innen eine
vertiefte Kenntnis der vielfältigen europäischen
Berufsbildungslandschaft.
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Soufflearning 2 - Expanding the innovative approach of

Durchgeführt wird Soufflearning während des
laufenden Betriebs, dessen Abläufe vom Prozess
nicht beeinträchtigt werden. Durch den Wechsel von „Selbstlernphasen“ und begleiteten
Trainingsphasen wird eine Langzeitwirkung erzielt, die sich für den Einzelnen, aber auch für
den Betrieb wirtschaftlich auszahlt. Resultat des
individuell auf die Beschäftigten abgestimmten
Lernprogramms sind eine hohe Motivation der
Lernenden und nachhaltige Lernerfolge.

On-the-job Training and Qualification for small and very small
companies

Projektnummer
DE/13/LLP-LdV/TOI/147674

Projektdauer
01.10.2013 bis 30.09.2015

Koordinator
Wissenschaftsladen Bonn e.V.

Kontakt / Website
www.soufflearning.com/

Work-based Learning

Work-based Learning

©k.o.s

Good Practice 07
StartApp – Erfolgreich Auszubildende
finden und als Fachkräfte binden

Für Unternehmen ist es in den letzten
Jahren immer schwieriger geworden,
geeignete Fachkräfte zu finden. Das beginnt in der Ausbildung. Insbesondere kleine und
mittlere Unternehmen (KMU) klagen zunehmend
über mangelnde oder ungeeignete Bewerbungen.
Doch was können Unternehmen tun, um Auszubildende zu gewinnen und als Fachkräfte zu binden?

Europaweit positive Resonanz

Eine Plattform mit Beispielen guter Praxis

Ein derart komplexer Zugang zum Thema Azubi-Rekrutierung ist bislang europaweit einmalig.
Sichtbar werden seine Vorteile auch im eigens
entwickelten Rekrutierungshandbuch „Auszubildende finden und binden“. Dieses stellt die
Anforderungen an eine moderne Auszubildenden-Rekrutierung dar und bietet eine Vielzahl
von Lösungsansätzen. Kernstück des Handbuchs
ist ein innovatives Azubi-Rekrutierungsmodell,
das unterschiedliche Phasen, Regeln und Instrumente für Praxis umfasst. Schritt für Schritt leitet es durch die einzelnen Rekrutierungsphasen:
vom Planungs-, Akquise- und Auswahlprozess
bis zum Vertragsabschluss und der betrieblichen
Integration der Azubis.

Auf der Plattform erhalten Lehrkräfte und Ausbilder/-innen in der Berufsausbildung Informationen und Anregungen, wie sie ihre Kurse und
Konzepte (noch stärker) kompetenzorientiert
gestalten können. Das sehr praxisorientierte
Spektrum reicht von der Planung der Ausbildung über das Lernen am Arbeitsplatz bis zur
Dokumentation der Lernergebnisse und der
Kompetenzbewertung. Zudem gibt es wichtige
Tipps, um Lernende sinnvoll zu begleiten und zu
beraten. Diese wurden auch in der deutschsprachigen Buchpublikation „Kompetenzorientiert
ausbilden. Ansätze und Erfahrungen aus Europa“ (Wiesbaden 2015) sowie online und in englischer Sprache auf der f-bb-Website aufbereitet.

Projekt-INFO

Die Anforderungen an Ausbildende,
Lehrkräfte und Prüferinnen und Prüfer
in der beruflichen Bildung sehen in der
Regel den Wunsch nach mehr Praxisbezug vor.
Doch wie soll dieser geschaffen werden? Welche
Formate eignen sich, um die Akteure mit Instrumenten einer arbeitsplatznahen Ausbildung vertraut zu machen?

Projekttitel
Dieser Frage ging das Projekt „Ausbildung am
Start“ (StartApp) gemeinsam mit Partnern aus
Österreich, Polen und Griechenland nach. Zum
Einsatz kam es somit ganz bewusst sowohl in
Ländern mit langer Ausbildungstradition als
auch dort, wo bislang eher wenig Erfahrung
in betrieblicher Ausbildung vorliegt. Die Folge:
Traditionelle Ausbildungsbetriebe profitierten
ebenso von StartApp wie Ausbildungs-Newcomer.

17

Good Practice 08
TrainCom – Praxisnahe Ausbildung als
Herausforderung für Europa

©f-bb
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Starting with Apprenticeship. Sustainable strategies for recruiting young people interested in in-company training

Projektnummer
2014-1-DE02-KA202-001441

Projektdauer
01.09.2014 bis 31.08.2016

Koordinator
k.o.s GmbH

Kontakt / Website
http://startapp-project.eu/de/

Projekt-INFO
Projekttitel

Das Forschungsinstitut Betriebliche Bildung
(f-bb) hat sich gemeinsam mit Partnern aus Österreich, Tschechien, Spanien, dem Vereinigten
Königreich und der Schweiz dieser Frage angenommen und entsprechende Formate entwickelt. Entstanden ist die mehrsprachige Informations- und Lernplattform www.train-com.de,
an der mit der AUDI AG und der Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG zudem zwei Unternehmen
des Automotive-Sektors beteiligt sind.

TrainCom: Developing Training Competence in IVET by Using
Units of Learning Outcomes

Projektnummer
DE/13/LLP-LdV/TOI/147605

Projektdauer
01.10.2013 bis 30.09.2015

Koordinator
Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb)

Kontakt / Website
www.train-com.de
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Good Practice 09
Nachgefragt – Lernen im Übergang von
der Schule in den Beruf

Good Practice 10
Erfahrung trifft Innovation – Wie Jung
und Alt gemeinsam erfolgreich sind
Der Blick in die Zukunft

Europa steht für Vielfalt, auch in der
Berufsbildung. Dabei gibt es große Unterschiede. Während es in Deutschland
das duale System gibt, werden in anderen Ländern
Praktikumsplätze für Schülerinnen und Schüler
manchmal nur vergeben, wenn Firmen dafür Geld
bekommen. Die Schulen sind hier oft noch weit von
der Arbeitswelt entfernt.

Projekt-INFO
Projekttitel

Derartige Statements hört man oft, wenn es
darum geht, die Übergangssysteme von der
Schule in den Beruf europaweit zu vergleichen
und Best Practices zu identifizieren, um junge
Menschen optimal auf das Arbeitsleben vorzubereiten. Aber stimmen sie auch mit der Wirklichkeit überein? Das Projekt Arbeitsweltbezogenes Lernen im Übergang Schule-Beruf ist der
Frage nachgegangen, wie der Schritt in die Arbeitswelt am besten zu gestalten ist.

Work-based Training in the school-to-work transition process
(WBT)

Projektnummer
2015-1-DE02-KA202-002447

Projektdauer
01.09.2015 bis 31.08.2017

Koordinator
Zentrum für Integration und Bildung GmbH

©IHK-Projektgesellschaft Ostbrandenburg

©Zentrum für Integration und Bildung

Wertvolle Anregungen für die Praxis
Insgesamt wurden 562 Akteure in neun Partnerländern – sowohl Lehrende als auch Ausbilder/-innen und Schüler/-innen sowie Auszubildende – bezüglich ihrer Meinung zum
jeweiligen Übergangssystem und den angebotenen Lernmethoden befragt. Im Fokus stand
dabei der Bezug zur Arbeitswelt. Die Befragung
erfolgte online und lieferte eine Vielzahl von
Ergebnissen, Anregungen und Verbesserungsvorschlägen. Diese wurden in einem Handbuch
zum arbeitsweltbasierten Lernen zusammengefasst und mit ausgewählten Beispielen guter
Praxis dokumentiert. Das Handbuch kann in
zehn Sprachen auf der Projektwebseite heruntergeladen werden.
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Aufgrund des demographischen Wandels treffen heute in vielen Betrieben
bis zu vier Mitarbeitergenerationen am
Arbeitsplatz aufeinander. Das bringt sowohl Herausforderungen als auch Chancen mit sich. Wie
Unternehmen diese angehen und nutzen können,
um strategisch erfolgreich zu sein, zeigt das Projekt der IHK-Projektgesellschaft Ostbrandenburg.
Der Schlüssel zum Erfolg ist demnach die Kombination aus den innovativen Ansätzen junger
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dem Erfahrungswissen älterer Kollegen. In Wert setzen
lässt sich dies beispielsweise über informelles
Lernen am Arbeitsplatz. Gerade bei der Frage
der Organisation des Von- und Miteinander Lernens jedoch stoßen kleine und mittelständische
Unternehmen (KMU) oftmals an ihre Grenzen.

Das soll sich mit einer innovativen betrieblichen
Weiterbildung ändern, die die IHK-Projektgesellschaft im Rahmen der Strategischen Partnerschaft „Work Based Intergenerational Learning
in SME – a Key Factor for Success“ erarbeitet
hat. Beteiligt waren Partner aus Österreich,
Spanien, Portugal und Griechenland. Neben
einem Blended-Learning-Kurs zum Thema „Intergenerationelles Lernen am Arbeitsplatz“ sind
zahlreiche Instrumente für das erfolgreiche Miteinander am Arbeitsplatz entstanden. Sie wurden speziell für Führungskräfte entwickelt und
mit diesen auch erprobt. Auf einer multilingualen Lernplattform stehen allen Interessenten
Online-Lernmodule und Tools zur Verfügung.

Projekt-INFO
Projekttitel
Work Based Intergenerational Learning in SME - a Key Factor
for Success (WINGS4Success)

Projektnummer
2014-1-DE02-KA202-001391

Projektdauer
01.09.2014 bis 31.08.2017

Koordinator
IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg

Kontakt / Website

Kontakt / Website

www.workbasedtraining.eu

www.wings4success.eu

Die Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung (NA beim BIBB)
besteht seit dem Jahr 2000 und arbeitet im Auftrag und mit finanzieller Unterstützung des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Sie ist Nationale Agentur für das EU-Bildungsprogramm Erasmus+ im Bereich der Berufsbildung und der Erwachsenenbildung in Deutschland. Darüber hinaus nimmt sie zahlreiche europabezogene und internationale Aufgaben im
Bereich der Berufsbildung und Erwachsenenbildung wahr. Sie arbeitet eng mit der EU-Kommission sowie auf nationaler Ebene mit Ministerien, Bundesländern, Sozialpartnern, Verbänden,
Kammern, Unternehmen, Hochschulen und Bildungseinrichtungen zusammen.

www.na-bibb.de
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Preface
Many countries are seeking to combat the consequences of high youth
unemployment and a shortage of skilled workers. For this reason,
vocational education and training systems have become a policy focus.
The German dual training system is viewed as a successful model all over
the world, and demand for cooperation within this area is growing continuously. Our aims are to establish dual VET as an important basis for employment and economic
growth and to support German companies operating at an international level so as to enable
them to train their skilled workers locally. Joint learning delivers impetuses for the further development of all systems involved, including German vocational education and training.
This means that work-based learning is gaining in significance internationally. There is a multitude
of projects which are supporting activities aimed at strengthening learning aligned to the world
of work with the objective of reducing the shortage of skilled workers and the high level of youth
unemployment in Europe. In Europe, Erasmus+ is the most important instrument for networking
on “best practices” and for encouraging European cooperation in vocational education and training. The programme also backs up the European bilateral cooperation agreements entered into
by the BMBF.
Particular significance is accorded to learning from one another in Europe on the basis of the
various VET systems which exist on the continent. The exemplary joint learning initiatives presented here, which have been undertaken by the project partners, are achieving improved educational processes in the participating organisations as well as exerting a broad effect on educational
practice and systems.

At their 2015 meeting in Riga, European Ministers responsible for
Vocational Education and Training (VET) policy, agreed on a set of 5
priorities to guide European cooperation in VET in the period 2015 to
2020. Work-based learning (WBL) in all its forms, with special attention
to apprenticeships, was the first among the 5 priorities. The 2016 New
Skills Agenda for Europe further reinforced this policy drive by calling for the improvement of the
quality and relevance of WBL and apprenticeships in all Member States.
Apprenticeships have proven to be an excellent springboard to help young people find a job. They
provide the mix of skills – technical, transversal and social – that employers are looking for. The
evidence speaks for itself. In a labour market where young people still struggle to get a job in their
chosen field, 2 out of 3 apprentices find a job immediately when they finish their apprenticeship.
However, it is also true that apprenticeships are a key for success, only when they are of good
quality. This is why on 5 October 2017 the Commission put forward a proposal for a Council
Recommendation on a European Framework for Quality and Effective Apprenticeships. While
respecting the diversity of apprenticeship systems in each member state, the Framework identifies
14 criteria to ensure that apprenticeships provide a quality learning experience, and at the same
time are cost-effective for employers.
Once adopted and then implemented, the Council Recommendation will be a source of trust
and understanding among European VET providers and companies. It can also provide valuable
guidance for quality in EU funding programmes that support national apprenticeship reforms (e.g.
Erasmus+, ESF, and the Youth Employment Initiative).

Going forwards, the BMBF is seeking to continue to cooperate with the NA at BIBB to shape the
opportunities that Erasmus+ offers for dual training and work-based learning and to exploit these
possibilities in an even more effective way.

Dr. Henk van Liempt

Joao Santos

Head of Unit
EU Education Programmes; International Cooperation in Education
Federal Ministry of Education and Research

Deputy Head Vocational training, Apprenticeships and Adult learning
Directorate General for Employment, Social Affairs and Inclusion
European Commission
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Work-based learning
Work-based learning (WBL) has been a major focus of public
attention in educational circles right across Europe for a number of
years. Countries in which work-based learning is an integral part
of the education and training system were, for example, shown to
have emerged relatively unscathed from the European economic
crisis. The dual vocational education and training model plays a
particular role in this regard by organising the transition from school
to the labour market in a positive way and by helping to train skilled
workers in accordance with requirements.
What is work-based learning?
The fundamental aim of work-based learning is the acquisition of knowledge, skills and
competencies in the occupational environment. This may take place either in the workplace
(as in dual vocational education and training) or at a VET institution. WBL also has a bearing in
other areas of education and training, such as in school-based initial and advanced training, in
higher education and in adult education. It may therefore form part of initial training across all
educational sectors as well as being a component of continuing education programmes.

Work-based learning in vocational education and training
There is, however, a particular emphasis on WBL in vocational education and training.
A differentiation is made between three forms of work-based learning in this sector:
Apprenticeships (dual vocational education and training): a formal educational pathway in
which training contents are agreed between the school and the company and which leads to
a nationally recognised qualification.
School-based VET with phases of learning in the workplace: a form of training which
encompasses mandatory or voluntary practical placements of varying durations at a
company and which also leads to a formal qualification.
WBL at schools: a form which focuses on the acquisition of practical experiences within the
school itself in facilities such as laboratories, workshops or training restaurants. This also
conceivably includes projects, which simulate “real life” and real projects from the world
of work. The objectives are to create a work environment that provides as authentic an
experience as possible and to cooperate with companies and customers to develop trainees’
entrepreneurial skills.
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Political aims of European educational policy
Vocational education and training has become an enormously more significant and visible part of
the European policy agenda in recent years, particularly with regard to combating the high level
of youth unemployment. The sustainable reinforcement of work-based learning in vocational
education and training is an important aspect of most EU initiatives. Internationally comparative
studies show that young people completing dual training or a course of training that has
encompassed substantial dual elements are at a significantly lower risk of being unemployed than
their counterparts who have undergone general or full-time school-based training. There is also
evidence that the former are much more successful in making an effective transition from school
to work.

The main EU measures currently in place include the following:
The Youth Guarantee is a commitment to ensure that all young people under the age of 25
years receive a good quality offer of employment, continued education, or an apprenticeship or
traineeship within a period of four months of becoming unemployed or leaving formal education.
All EU countries have included training models which feature work-based learning in their
implementation plans.
A further six billion euro have also been made available via the Youth Employment Initiative
with the particular aim of providing support to young people living in regions where youth
unemployment is higher than 25%.
The European Alliance for Apprenticeships was launched in July 2013 with the goal of fostering
networking between member states within the field of vocational education and training. An
associated objective is to improve the provision, quality and image of forms of training by placing
a firm emphasis on work-based learning.
The Riga Communiqué was published two years later and calls for closer integration of the
social partners, enhancement of quality assurance mechanisms and access to VET for everyone.
Strengthening core skills in vocational education and training and improving initial and continuing
training for VET staff are key aspects within this process.
In launching the New Skills Agenda for Europe in 2016, the European Commission stressed the
necessity of demonstrating to young people, their parents and many other learners that vocational
education and training can be just as attractive as the traditional educational pathway from
further schooling to university. One central aspect of the agenda is to make initial and continuing
vocational education and training a first choice route.
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European cooperation in educational
programmes
Like its predecessor the Lifelong Learning Programme, Erasmus+
also defines the promotion of work-based learning as one of
the major objectives in the area of general education, vocational
education and training, young people and sport.
Work-based learning as a programme goal of Erasmus+
Work-based learning has enjoyed a priority status in the field of vocational education and training
since the start of the Erasmus+ programme. It forms a component of all three key actions within
the programme in which projects can be conducted.
Erasmus+ promotes the following aspects:
Support for work-based learning in all its forms, particularly in apprenticeships. This takes
place via involvement of the social partners, companies and training providers and fosters
innovation and entrepreneurship at the same time;
Development of new forms of practice-related training programmes and the investigation of
case studies from trade and industry;
Initiation and implementation of project-related cross-border cooperation between
companies and students or staff at VET institutions;
Development and provision of new teaching and training materials and methods for
vocational education and training, e.g. employment-related learning.

Work-based learning is playing a particularly important role in Key Action 2 (Strategic Partnerships).
The main emphasis here is on finding innovative approaches and procedures to promote this
method. This is a basic prerequisite for the eligibility of projects for funding. Strategic partnerships
are transnational projects aimed at the transfer, development and/or realisation of innovation and
tried and tested procedures as well as at the exchange and dissemination of good practice. This
may take place locally, regionally, nationally and at a European or organisational level.
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Work-based learning in the Lifelong Learning Programme
Work-based learning was also a central object of project funding in the Lifelong Learning
Programme (LLP), the predecessor to Erasmus+. The innovation and innovation transfer projects
that took place within the scope of the Leonardo da Vinci programme created a wide range of
products and methods, such as didactic materials, curricula, continuing education concepts,
learning platforms and occupational profiles.
Vocational education and training and the German dual system are fundamentally attracting
greater international demand. The European economic crisis of 2012 ensured that workplacerelated training became an increased focus of interest, particularly in countries especially affected
by youth unemployment. A series of projects is strengthening work process-oriented learning. The
aims are to reduce the high level of youth unemployment in Europe and to counter the shortage
of skilled workers. The key to this is practice-related training. More and more projects are using
this as a basis to place reliance in the dual principle, close interlinking of the state and trade and
industry, and the labour market relevance of training.
This brochure provides an overview of good practice examples from both programmes. It
looks at the cooperation that takes place within the field of company-based training between
vocational schools, companies, institutes of higher education and the social partners as well as
addressing the topics of future skills requirements and the integration of entrepreneurial thinking
into curricula. Other examples illustrate the necessity of supporting companies in the creation of
training places, improving the quality of vocational guidance and enhancing the qualification of
VET staff.

Work-based learning

Work-based learning

©Ruhr University of Bochum

Good Practice 01 Promoting talent –
strengthening the entrepreneurial spirit
amongst young people

The project “Enterprise+: Innovative Potential meets experience” devoted itself
to the question of how young people’s
entrepreneurial spirit can be bolstered. Academic
researchers from the universities of Bochum and
Duisburg-Essen joined forces with partners from
Greece, Spain, Lithuania, Hungary and Bulgaria to
look into this particular issue.

Networks for the future

Specific aids for practice

The experiences gained from the work of the
talent scouts and mentors served as a basis for
the development of four self-directed learning
modules which were used to prepare further talent scouts and mentors for their tasks. These
modules covered topics such as management
of start-up projects, network formation and business management. The academic researchers
also drew up an ideal form of implementation
for each country which accords a major role to
quality assurance and to the future use of IT-based solutions. Regional networks secure the
continuation of the project activities. A total of
over 100 young people aged between 16 and
25 were involved in the project.

For this purpose, learning scenarios were collated to serve as a methodological and didactic
guide for teaching staff, and a mobility handbook to act as a quality assurance instrument for
cross-border learning was also drawn up. This is
an approach which takes full account of national VET systems and competence and requirements profiles, makes any differences transparent and documents these in a comprehensible
form. In addition, attractive career pathways in
the painting trades which are aligned to individual preferences and abilities are demonstrated
to future trainees. The mobilities further enable
additional qualifications to be acquired abroad.

Project information
Project title

In methodological terms, the project made use
of two tools. Firstly, an analysis of potential was
conducted in order to measure entrepreneurial
thought and action. The areas of potential identified were subsequently further pursued and
defined more specifically in an entrepreneurial
workshop. More than 100 talent scouts and
mentors were trained to act as multipliers in order to support the processes and also assisted
with piloting of the tools and their country-specific adaptation.
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Good Practice 02 Painting Skills – transparent vocational qualifications for painting companies in the craft trades sector

©SBG Dresden
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Positive development of the EU labour
market requires employers to be familiar with the contents of national vocational qualifications. In line with the objectives set
out in the EU’s “Europe 2020 Strategy”, the Painting Skills Strategic Partnership used transparent
qualifications to establish sustainable vocational
education and training for European painting
companies in the craft trades sector.

2014-1-DE02-KA202-001602

Project duration
01.09.2014 to 31.08.2017

Coordinator
Institute for Work Science, Ruhr University of Bochum

Contact/website
www.enterpriseplusproject.eu

Project title
PaintingSkillsNetwork

Project number

Enterprise+ - Innovative Potential meets Experience

Project number

Project information

The approach adopted is enabling the project to
secure the quality of training and improve the
prospects for reducing youth unemployment.
It is achieving this by facilitating familiarity with
the content and organisational structures of national vocational qualifications as well as the understanding of a portfolio of learning outcomes
and units.

2014-1-DE02-KA202-001597

Project duration
01.09.2014 to 31.08.2017

Coordinator
Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und
Chemieberufe Dresden mbH

Contact/website
www.paintingskillsnetwork.eu

Work-based learning
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©bbw Group

Good Practice 03 Focus on practice –
training for the modern world of work

High unemployment amongst young
people is a problem right across Europe.
reason for this is that many training
structures lack practical relevance. The situation
in Germany is different thanks to the dual system
which combines practical company-based training
with the imparting of theoretical know-how.
The benefit of the system is that young people
are able to use their knowledge within the
company straightaway and can be directly
deployed as fully-fledged workers after
completion of training. This is precisely the
point addressed in a project conducted by the
Educational Institute of Bavarian Trade and
Industry (bbw). It supports the establishment
of cooperation structures between vocational
schools and companies providing training in the
industrial metal occupations in other European
countries.
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Good Practice 04 The Hamburg Model –
support for disadvantaged young people

Facilitating the transition

One-year training offers prospects

This makes the transition from school to
training easier and improves young people’s
employability skills. The project is based on
cooperation structures that have been created
over the past few years with vocational schools
located in Brașov (Romania) and Kysucke Novo
Mesto (Slovakia). In order to meet the need for
methodological and didactic advanced training
programmes for teaching and training staff, the
bbw provides courses and develops teaching
and examination materials based on the ECVET
principles. Participants are able to network to
exchange experiences and have the opportunity
to undertake study tours to Germany in order to
gain an insight into various training structures.

The young people were provided with focused
guidance during both school-based and
company-based phases of learning. They were
able to familiarise themselves with companies
and occupations and opt for a training
occupation in which they received a companybased training place. This “entry phase” is of a
maximum duration of one year and may also
be credited to the training period as a whole.
The young people subsequently continued
regular training in the occupation chosen. The
model was adapted to the specific prevailing
circumstances in Lithuania and Hungary, where
it is being implemented for the occupational
profiles of bricklayer, tiler, painter, drywall
constructor and buildings insulation specialist in
cooperation with companies.

Project information
Project title
Work-Based Learning in the Field of Cutting Mechanics:

©Hanseatic-Parliament
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The attractiveness of vocational
education and training has declined
over recent years, particularly in EU
countries with VET systems that are largely school
based. The number of unemployed young people
is on the increase, whilst the shortage of skilled
workers continues to grow. A project initiated
by the Hanseatic Parliament has developed
approaches aimed at facilitating young people’s
entry into the world of work.

Project title

Introducing VET Multipliers to Alternate Work-Based
Learning in Romania and Slovakia

Project number
2015-1-DE02-KA202-002514

Project duration
01.09.2015 to 31.08.2018

Coordinator
The Educational Association of the Bavarian Economy
(bbw Group)

Contact/website
www.wbl-projects.com/wbl-cutting-mechanics/

Project information

The project involved seven partners from six
countries in which career entry was made
possible for young people with particular
support needs and at risk of proceeding from
school directly into unemployment. At the
same time, it also served to help reduce the
scarcity of skilled workers. In order to achieve
the objective, dual vocational education and
training was implemented into the respective
country systems.

Hamburg Model

Project number
DE/13/LLP-LdV/TOI/147613

Project duration
01.10.2013 to 30.09.2015

Coordinator
Hanseatic Parliament

Contact/website
www.vet-bsr.eu/

Work-based learning

Work-based learning

©IG Metall

Good Practice 05 Level up! – strengthening training for trainers in Europe

Good training needs good trainers if
it is to be successful. The aim of the
project “Level up! Workplace Tutor
goes Europe” is to enhance the training and
professionalisation of company-based trainers in
Europe. The project operates at both a practical
and a policy level.

Networks for a common understanding

A European success story

At the policy level, the main focus is to initiate
European networking between stakeholders.
Relevant educational policy topics are discussed
within the scope of a network in order to create
a joint understanding of the important role
played by company-based trainers. Themes
addressed include youth unemployment and
its significance for trainers, the role of workbased learning and vocationalism as a guiding
principle for training staff. The results of the
debate are documented and disseminated in
several brochures.

Five Train-the-trainer workshops were staged
in Greece, Bulgaria and Spain in order further
to disseminate the prompted learning method
within a European context. This enabled 40
new trainers to be equipped to act as regional
ambassadors for the concept. In Albacete
(Spain), for example, concepts were realised
for the aeronautics sector. In Madrid, prompted
learning was used in conjunction with the
“Management by Values” methods in training
courses for trainers with a management
function. By the conclusion of the project, this
innovative concept had already been successfully
implemented in six European countries.

Project information
Project title
Level-up! Workplace Tutor goes Europe

“Soufflearning” or “prompted learning”
is a new concept which directly links
workplace-related learning to the needs
of small firms and of the smallest class of company.
It combines the objectives of the company with the
individual training requirements and competences
of staff.

Project number
Practical implementation takes place via a course
for company-based trainers from six European
companies which uses the pre-developed
European Workplace Tutor (EWT) Competence
Profile. The result is training which is based
on skills profiles and competence needs from
right across Europe. These provide participants
with detailed knowledge of the highly varied
European vocational education and training
landscape.
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Good Practice 06 Soufflearning –
individual in-house training for companies

©Bonn Science Shop
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2015-1-DE02-KA202-002556

Project duration
01.09.2015 to 31.08.2018

Coordinator
IG Metall Trade Union

Contact/website
www.workplacetutor.eu,
https://workplacetutorblog.wordpress.com

Project information
Project title

Prompted learning takes place during ongoing
operations on which it does not impact.
Alternation between “phases of self-directed
learning” and supported periods of training
achieves a long-term effect which is of benefit
to the individual and the company alike. Because
the learning programme is individually aligned
to employees, the results are a high degree of
motivation on the part of learners and sustained
learning success.

Soufflearning 2 - Expanding the innovative approach of
On-the-job Training and Qualification for small and very small
companies

Project number
DE/13/LLP-LdV/TOI/147674

Project duration
01.10.2013 to 30.09.2015

Coordinator
Bonn Science Shop

Contact/website
www.soufflearning.com/

Work-based learning

Work-based learning

©k.o.s

Good Practice 07 StartApp – successfully
finding trainees and retaining them as
skilled workers

Over the past few years, companies
have found it increasingly difficult to
find suitable skilled workers. The same
applies to trainees. Small and medium-sized
enterprises (SMEs) in particular are increasingly
complaining of a lack of applications. However,
what can companies do in order to acquire trainees
and later to retain the people they train as skilled
workers?

A positive response right across Europe

A platform offering examples of good
practice

Such a complex approach to the topic of
trainee recruitment seems to be unprecedented
anywhere in Europe. The benefits of the
project also become visible in its own selfproduced handbook “Good reasons for
companies to provide training”. This presents
the requirements of modern trainee recruitment
and offers a multitude of possible solutions.
At the heart of the handbook is an innovative
trainee recruitment model which encompasses
various phases, rules and instruments for use
in practice. This takes a step-by-step approach
to guiding companies through the individual
phases of recruitment, covering the planning,
acquisition and selection process, conclusion of
the contract and integration of the trainees into
the company.

The platform provides teaching staff and
trainers with information and ideas on how
they can structure these courses and concepts
in an (even more) competence-oriented way. A
highly practice-related spectrum encompasses a
full range of aspects such as planning training,
learning in the workplace, documentation of
results and competence assessment.
Important tips on how to offer learners useful
support and guidance are also set out in the
publication “Kompetenzorientiert ausbilden.
Ansätze und Erfahrungen aus Europa” (Providing
competence-oriented training. Approaches and
experiences from Europe). While this publication
is only available in German language, the results
are presented in German and English language
on the f-bb website.

Project information
Project title

This question was addressed by the project
“StartApp” which was conducted together with
partners from Austria, Poland and Greece. A
conscious decision was thus taken to deploy the
project both in countries with a long training
tradition and in countries in which previous
experience of company-based training tends
to be low. The consequence of this is that both
companies with established training provision
and training newcomers are able to benefit from
StartApp.
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Good Practice 08 TrainCom – practice
related training as a challenge for Europe

Starting with Apprenticeship. Sustainable strategies for
recruiting young people interested in in-company training

Project number
2014-1-DE02-KA202-001441

Project duration
01.09.2014 to 31.08.2016

Coordinator
k.o.s GmbH

Contact/website
http://startapp-project.eu/de/

©f-bb
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Demands made of trainees, teaching
staff and examiners in vocational
education and training usually centre
on a desire for greater relevance to practice. But
how can this be achieved? Which formats are
suitable in order to familiarise stakeholders with
the instruments of workplace-related training?
The Research Institute for Vocational Education
and Training (f-bb) joined forces with partners
from Austria, the Czech Republic, Spain, the
United Kingdom and Switzerland to address
this issue and develop appropriate formats.
The result is the multilingual information and
learning platform called www.train-com.de.
Here, two companies from the automobile
sector – AUDI and the component maker Brose
– have also been involved in the development
process.

Project information
Project title
TrainCom: Developing Training Competence in IVET by Using
Units of Learning Outcomes

Project number
DE/13/LLP-LdV/TOI/147605

Project duration
01.10.2013 to 30.09.2015

Coordinator
Research Institute for Vocational Education and Training (f-bb)

Contact/website
www.train-com.de
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Good Practice 09 In demand – learning
at the transition from school to working
life

Good Practice 10 Experience meets
innovation– how the young and old can
achieve success together

Europe stands for diversity, including
within vocational education and
training. There are, however, major
differences. Whilst Germany has the dual system,
the situation in some countries is that pupils are
only awarded practical placements if companies
receive money for this purpose. In such cases,
schools are frequently far removed from the
world of work.

Project information
Project title
Work-based Training in the school-to-work transition process

©Chamber of Industry and Commerce Project Corporation East Brandenburg

©Center for Education and Integration

Important ideas for practice
A total of 562 stakeholders in nine partner
countries were surveyed as to their opinion
on the respective transitional system and
the learning methods on offer. Respondents
included teaching staff, pupils and trainers. The
main reference of the survey was to the world
of work. The questionnaire was conducted
online and supplied a multitude of results,
ideas and proposals for improvements. These
were collated into a handbook on work-based
learning, and selected examples of good
practice were documented. The handbook
can be downloaded in ten languages from the
project website.

Looking to the future

Demographic change now means
that up to four generations of
employees meet in the workplace at
many companies. This brings both challenges
and opportunities. A project conducted by the
East Brandenburg Chamber of Industry and
Commerce Project Corporation is showing how
companies can approach and make use of this
situation.

Project number
2015-1-DE02-KA202-002447

Project duration
01.09.2015 to 31.08.2017

Coordinator
Center for Education and Integration

Contact/website
www.workbasedtraining.eu

With a view to changing this situation, the
East Brandenburg Chamber of Industry and
Commerce Project Corporation has drawn
up an innovative company-based continuing
education programme within the scope of a
strategic partnership entitled “Work Based
Intergenerational Learning in SME – a Key Factor
for Success”. The project involved partners
from Austria, Spain, Portugal and Greece. It
led to the creation of numerous instruments
for successful cooperation at work alongside a
blended learning course addressing the topic.
This provision was specifically developed for and
piloted by management staff. Online learning
modules and tools are available to all interested
parties on a multilingual learning platform.

Project information
Project title

(WBT)

It is common to hear statements of this kind
when the focus is on comparing transitional
systems from school to work across Europe and
on identifying examples of best practice in order
to provide young people with the best possible
preparation for the world of work. But do they
correspond with reality? The project “Workbased Training in the school-to-work transition
process” looked at the question of how best to
design the phase of entry to the world of work.
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The project reveals that the key to success is
a combination of the innovative approaches
offered by young staff and the know-how
of older employees. This can, for example,
be monetised via informal learning in the
workplace. However, small and medium-sized
enterprises (SMEs) in particular often find that
they quickly reach their limits when it comes to
organising processes in which staff can learn
from and with one another.

Work Based Intergenerational Learning in SME - a Key Factor
for Success (WINGS4Success)

Project number
2014-1-DE02-KA202-001391

Project duration
01.09.2014 to 31.08.2017

Coordinator
Chamber of Industry and Commerce Project Corporation East
Brandenburg

Contact/website
www.wings4success.eu
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