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➜ editorial

k Die Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung (NA beim BIBB): Nationale Agentur
für das Programm LEONARDO DA VINCI, Nationale Agentur
für mehrere Aktionen des SOKRATES-Programms sowie
Nationale Kontaktstelle für das EU-Programm E-Learning,
k den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD):
Nationale SOKRATES/ERASMUS-Agentur und Durchführungsstelle im Programm LEONARDO DA VINCI,
k die Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH
(InWEnt): Nationale SOKRATES-Agentur für die Mobilität im
außerschulischen Bereich und ebenfalls Durchführungsstelle
im Programm LEONARDO DA VINCI.
Mit diesem Auftrag verbinden wir mehr als nur die erfolgreiche,
administrative Umsetzung von EU-Programmen und Initiativen.
Wir engagieren uns darüber hinaus für langfristige europäische
Zielsetzungen und sehen in der Schaffung eines „Europäischen
Bildungsraums“ eine große Herausforderung für die nächsten
Jahre, zu deren Realisierung wir unseren Beitrag leisten wollen.
Gestützt auf eine enge Kooperation mit nationalen Ministerien,
Bundesländern, Wirtschafts- und Sozialpartnern, Verbänden,
Kammern, Unternehmen, Schulen, Hochschulen, Bildungseinrichtungen, der EU-Kommission sowie den Agenturen in den
anderen Programmteilnehmerstaaten setzen wir europäische
Bildungsprogramme und Initiativen in der konkreten Arbeit um
k durch eine qualifizierte Information und Beratung,
k durch eine kompetente Projektbetreuung von der Bewertung
und Begutachtung eingereichter Förderanträge bis hin zur
Begleitung (inhaltliches und finanzielles Monitoring) der in
Deutschland geförderten Projekte,
k durch eine Vernetzung europäischer und nationaler Projekte,
k durch eine Unterstützung und Verbreitung der Programmund Projektergebnisse.
Durch Informations- und Fachveranstaltungen, Broschüren und
Fachpublikationen zu allen Aktionen/Maßnahmen der jeweiligen
Programme und nicht zuletzt durch dieses Journal wollen wir
das Interesse an europäischer Bildungszusammenarbeit fördern
und so mit dazu beitragen, dass europäische Zusammenarbeit
für alle Akteure im Bildungswesen zu einem selbstverständlichen Bestandteil ihrer Arbeit und Identität wird.

Liebe Leserin,
lieber Leser,
der Beschluss zum neuen EUROPASS kann einen
Meilenstein auf dem Weg zu mehr Transparenz auf
dem europäischen Bildungs- und Arbeitsmarkt darstellen. Das „kann“ ist mit Bedacht gewählt. Der Beschluss macht zwar den Weg für den EUROPASS
frei, angewandt und eingesetzt werden muss er jedoch in der täglichen Praxis. Hier wird
sich entscheiden, ob der EUROPASS die hochgesteckten Erwartungen erfüllt. Ich bin
den Kolleginnen und Kollegen des Nationalen Europass Centers (NEC) von InWEnt daher sehr dankbar, dass sie die aktuellsten Informationen zu diesem Thema aufbereitet
haben. Den wichtigsten Beitrag können jedoch Sie als Leserinnen und Leser leisten,
wenn Sie den neuen EUROPASS nutzen und verbreiten.
Die Aktivitäten im LEONARDO-Programm sind der zweite Schwerpunkt dieser Ausgabe.
Am 6./7. September zog die NA auf einer Konferenz in Berlin für den Bereich der Innovationsprojekte Bilanz. Die Veranstaltung hat deutlich gemacht, dass Branchen und
Sektoren einerseits und die Akteure im LEONARDO-Programm andererseits eine gemeinsame Schnittmenge gefunden haben. Und so lautet unsere positive Bilanz: Europa
ist in der beruflichen Bildung in Deutschland angekommen, und die berufliche Bildung
in Deutschland ist in Europa angekommen.
Am 1. Juli 2005 hat Manfred Kremer sein Amt als Präsident des BIBB angetreten, seit
dem 1. September ist Prof. Dr. Reinhold Weiß sein neuer ständiger Vertreter. Mit personellen Veränderungen ist immer auch die Frage verbunden, ob es neue programmatische Zielsetzungen gibt. Das Interview mit Herrn Kremer macht deutlich, dass Europa
weit oben auf der Agenda der neuen BIBB-Führungsspitze steht.
Zum Schluss eine Information in eigener Sache: Mit der Neugestaltung des Journals
2004 haben wir viele neue Leserinnen und Leser gewonnen. Die Zahl der festen Abonnenten stieg seit Dezember 2003 um fast 20 % auf über 6.500. Auch der Abonnentenkreis unseres in sehr viel kürzeren Abständen erscheinenden E-Mail-Newsletters hat
sich seit seinem Start im Juni 2004 auf rund 1.800 Bezieher fast vervierfacht. Unsere
Saat zweier sich ergänzender Informationsmedien ist anscheinend auf fruchtbaren Boden gefallen. Für das uns an dieser Stelle entgegengebrachte Vertrauen möchte ich
Ihnen allen herzlich danken. Gleichzeitig verstehen wir es aber auch als Ansporn, auf
diesem Weg voran zu schreiten, denn:
Letztlich ist entscheidend, dass Sie sich gut informiert fühlen.
Ihr

Aktuelle Informationen rund um die Programme sowie die Arbeit
und die Zuständigkeiten der drei Organisationen stehen auf den
jeweiligen Webseiten zur Verfügung: http://www.na-bibb.de,
http://www.europa.inwent.org und http://eu.daad.de
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© NA beim BIBB

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
hat im Jahr 2000 drei Organisationen mit der Durchführung
europäischer Bildungsprogramme in Deutschland beauftragt.

➜ bibb/internationales

➜ Interview mit dem neuen Präsidenten des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB), Manfred Kremer:

„Die Nationale Agentur
ist unser Fenster nach Europa“
Manfred Kremer leitet seit dem 1. Juli 2005 das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) in Bonn. Im Interview mit „bildung für europa“ äußert er sich u. a.
zum fortschreitenden Internationalisierungsprozess in der beruflichen Ausund Weiterbildung, zur Zusammenarbeit des BIBB mit der Nationalen Agentur sowie zum geplanten EU-Bildungsprogramm zum Lebenslangen Lernen.
Frage: Das BIBB ist „ein national und
international anerkanntes Kompetenzzentrum zur Erforschung und Weiterentwicklung der beruflichen Aus- und Weiterbildung“. Welchen Stellenwert werden
Sie künftig der internationalen Komponente beimessen?
Antwort: Die Qualifikationsanforderungen werden sich künftig erheblich erweitern, und wir haben in der beruflichen Bildung immer noch einen Nachholbedarf in
der Internationalisierung. Diesen gilt es
aufzuholen. Aufgrund des zusammenwachsenden Arbeitsmarktes muss dabei
natürlich Europa im Mittelpunkt unseres
Interesses stehen. Stichworte sind hier
neben einer verbesserten Transparenz
insbesondere Fremdsprachen, interkulturelle Kompetenzen und die Qualifizierung
des Bildungspersonals. Wir werden uns
deshalb in Zukunft verstärkt der Frage
widmen, wie solche Kompetenzen in der
Aus- und Weiterbildung verankert werden
können.
Frage: Vor fast sechs Jahren wurde die
Nationale Agentur (NA) beim BIBB angegliedert, um im Auftrag des BMBF europäische Bildungsprogramme und Initiativen durchzuführen. Welchen Nutzen
zieht das Bundesinstitut aus dieser Zusammenarbeit?

scher Berufsausbildungen in anderen
Ländern.
Andererseits müssen wir aber auch offen
sein für Entwicklungen und Konzepte, die
in anderen Ländern Europas entwickelt
werden. Wir müssen noch viel mehr als
bisher über den Tellerrand schauen. Die
NA hilft dabei, indem sie Projektergebnisse zugänglich macht, Konferenzen mit
internationaler Beteiligung organisiert
und immer wieder einfordert, europäische Projekte im Hinblick auf ihre Verwertbarkeit für die Berufsbildung in
Deutschland zu nutzen.
Besonders wichtig ist die Arbeit der NA
für das BIBB geworden, seit der „Brügge-/Kopenhagen-Prozess“ die Berufsbildung in Europa in Bewegung gebracht
hat. Die NA betreut im LEONARDO-Programm Projekte, die diesen Prozess aktiv
unterstützen. Dabei reicht das Spektrum
von ECVET und EQF, über Qualitätsfragen
in der beruflichen Bildung bis hin zur Bildungs- und Berufsberatung.
Frage: 2007 wird eine neue Generation
von europäischen Bildungsprogrammen
an den Start gehen. Welche Erwartungen
haben Sie an das neue integrierte Bil-

Manfred Kremer
© BIBB

Seit dem 1. Juli 2005 neuer Präsident des BIBB.

dungsprogramm zum Lebenslangen Lernen?
Antwort: Die Ausdehnung der Mobilitätsförderung, die ich ausdrücklich begrüße,
wird den erforderlichen Internationalisierungsprozess sicherlich stark beschleunigen. Aber dieser Prozess muss von Modellversuchen im Sinne von Pilotprojekten bzw. Netzwerken flankiert werden, um
die Nachhaltigkeit sicherzustellen. Auch
hier kommt auf das neue Programm, das
eine europäische Innovationsplattform
darstellen sollte, eine große Verantwortung zu. Das BIBB möchte eine tragende
Rolle bei der Umsetzung dieses Programms in Deutschland spielen.
Die Fragen stellte Andreas Pieper

Zur Person:
Antwort: Die Arbeit der NA ist aus meiner Sicht sehr erfolgreich und hat für das
gesamte Institut Impulse gegeben. Neben
unseren eigenen BIBB-Forschungsprojekten mit EU-Bezug ist die NA sozusagen
unser europäisches Fenster. Denn einerseits transportiert die NA nationale Entwicklungen nach Europa, indem sie auf
der Basis unseres Berufsbildungssystems Deutschland in den entsprechenden
Gremien vertritt. Wie wichtig dies ist,
sieht man z. B. an der Dominanz schuli-

Manfred Kremer, Jahrgang 1946, leitete bis zu seinem Wechsel ins BIBB seit
Januar 2002 die Unterabteilung „Berufliche Ausbildung“ im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Zuvor war er viele Jahre als Referatsleiter im BMBF für die Grundsatzfragen der Berufsbildungspolitik zuständig. Der ausgewiesene und engagierte Berufsbildungsfachmann kennt die
Arbeit des Instituts auch aus unmittelbarer Mitwirkung in verschiedenen
BIBB-Gremien, zuletzt als Beauftragter der Bundesregierung im BIBBHauptausschuss.
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➜ europass

© InWEnt

➜ Fünf Dokumente schaffen mehr Transparenz und Vergleichbarkeit – InWEnt Nationales Europass Center

Der neue EUROPASS: Türöffner für
Lernen und Arbeiten in Europa
„Europa wächst zusammen“: Viele Bürgerinnen und Bürger, vor allem auch
junge Menschen, erfüllen diese Feststellung mit Leben. Sie überschreiten Landesgrenzen, um andere Arbeitsweisen kennen zu lernen und ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Sie wissen, dass Auslandserfahrungen zunehmend
ein wichtiger, oft notwendiger Baustein in ihrem Qualifikationsprofil sind. Im
europäischen Ausland lernen oder arbeiten wird immer mehr zu einer realistischen Perspektive.
Mit dazu beigetragen haben die europäischen Bildungsprogramme SOKRATES
und LEONARDO DA VINCI, mit denen europaweit mehr als eine Million Studierende und rund 160.000 Auszubildende
und junge Arbeitnehmer einen qualifizierten Auslandsaufenthalt absolvieren konnten. Die Bundesregierung unterstützt darüber hinaus die Mobilität mit bilateralen
Austauschprogrammen. Und die Erfah-
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rung zeigt: Wer einmal die Chance eines
solchen Auslandsaufenthaltes hatte, ist
oft bereit, danach auch für längere Zeit in
ein europäisches Partnerland zu gehen.
Wer sich für einen Auslandsaufenthalt entscheidet, dem stehen viele Informationsmöglichkeiten über sein Zielland offen. Er
wird dabei bemerken, dass gerade die Bildungssysteme in Europa von großer Viel-

falt gekennzeichnet und dass Vergleiche
mit dem eigenen Bildungsweg und den
darin erworbenen Abschlüssen schwierig
sind.
Vielfalt der Systeme
Da Bildung und Kultur von Maßnahmen
der europäischen Harmonisierung ausgeschlossen sind, wird diese Vielfalt der Systeme erhalten bleiben. Freiwillige Initiativen wie der „Bologna-Prozess“ im Hochschulbereich mögen Annäherungen bringen, völlige Gleichheit der Bildungssysteme soll und wird es auf absehbare Zeit
nicht geben.
Heute ist es selbst für Experten schwierig,
Inhalte und Qualität der Ausbildungs-

gänge eines anderen Landes zu kennen
und zu beurteilen – ganz zu schweigen
von Ausbildern und Dozenten in Schulen,
Betrieben und Hochschulen oder von potenziellen Arbeitgebern. Für sie gibt es bis
auf wenige Regelungen – zum Beispiel im
Bereich der reglementierten Berufe oder
in bilateralen Vereinbarungen – kaum Hilfestellung bei der Einordnung von im Ausland erworbenen Qualifikationen.
Transparenz und Vergleichbarkeit
Die Mitgliedstaaten der EU bemühen sich
seit langem, Transparenz und Vergleichbarkeit zwischen ihren Bildungssystemen
herzustellen. Fehlende Informationsmöglichkeiten über erworbene Abschlüsse
und Fertigkeiten eines Bewerbers dürfen
kein Hindernis für dessen Mobilität sein.
Er oder sie muss darin unterstützt werden, die eigenen Fähigkeiten, Kompetenzen und Qualifikationen in klar verständlicher und allgemein nachvollziehbarer
Form auszuweisen und zu präsentieren –
und zwar europaweit.
Ein großer Schritt nach vorne ist hier das
im Dezember 2004 verabschiedete Rahmenkonzept zum EUROPASS. Um Missverständnissen vorzubeugen: Der EUROPASS ist kein Harmonisierungsinstrument, kein „Pass“, der von einer zentralen
Stelle „ausgegeben“ und vom Inhaber mit
Dokumenten „gefüllt“ oder „fortgeschrieben“ wird.
Europaweites „Markenzeichen“
Der EUROPASS ist gedacht als ein europaweit gemeinsames „Markenzeichen“ für
ein Bewerbungsportfolio, das mehrere
„Transparenzinstrumente/Transparenzdokumente“ zusammenfasst. Die Nutzung
des EUROPASS erfolgt nach dem Prinzip

der Freiwilligkeit. Der EUROPASS-Transparenzrahmen soll sowohl Einzelpersonen, aber auch Unternehmen sowie Ausund Weiterbildungseinrichtungen im Ausland bei der Einschätzung und Bewertung
der dargestellten Qualifikationen und
Kompetenzen unterstützen.
Kerninstrument ist der EUROPASS-Lebenslauf, der jeder interessierten Person
in elektronischer Form (in allen Mitgliedsprachen der EU) leicht zugänglich und
verfügbar sein soll. Weitere Instrumente/
Dokumente sind der EUROPASS-Mobilität, der EUROPASS-Diplomzusatz, die
EUROPASS-Zeugniserläuterung und das
EUROPASS-Sprachenportfolio, die bei
Nutzung in elektronischer Form mit dem
Lebenslauf als Anlagen verlinkt werden
können. Diese einzelnen Instrumente werden auf den nachfolgenden Seiten detailliert vorgestellt.
Gute Erfahrungen
Deutschland hat gute Erfahrungen mit bereits bestehenden Dokumenten wie dem
EUROPASS-Berufsbildung gemacht. Er
wird von Auszubildenden und Betrieben
sowie Berufsschulen in hohem Maße angenommen. Wir sind zuversichtlich, dass
auch die anderen Elemente des neuen EUROPASS große Akzeptanz finden werden.
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass
sowohl Konzeption als auch die einzelnen
Dokumente einer breiten Öffentlichkeit
bekannt und zugänglich gemacht werden.
Diese Aufgabe übernimmt das Nationale
Europass Center (NEC) bei der InWEnt
gGmbH mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
(BMBF), der Kultusministerkonferenz
(KMK), der Sozialpartner und weiterer

TV-Spot im Internet

Das Foto – aufgenommen im Europark Brüssel – ist einem
TV-Spot zum EUROPASS entnommen. Der Werbefilm lief
zwei Wochen im Fernsehen sowie auf den Info-Screens
an Straßenbahn- und U-Bahn-Haltestellen in sechs deutschen
Großstädten. Eine Wiederholung ist im Spätherbst 2005
geplant.
Unter www.europass-info.de kann der Spot mit
fetziger Musik ebenfalls abgespielt werden.

Akteure der europäischen Bildungsarbeit.
Die Auftaktveranstaltung zur Umsetzung
des Rahmenkonzepts EUROPASS am 28.
September 2005 in Frankfurt hat einen
sichtbaren Beitrag zur Werbung für die
Chancen des EUROPASS geliefert. Sie
richtete sich bundesweit an Multiplikatoren aus allen Bildungsbereichen, denen
die einzelnen Elemente praxisnah vorgestellt und erläutert wurden.
Das BMBF unterstützt die Einführung des
Rahmenkonzepts EUROPASS und die Arbeit des NEC nachdrücklich. Es bedarf
aber des Engagements aller Beteiligten,
sich für mehr Lern- und Beschäftigungsmöglichkeiten in europäischen Partnerländern einzusetzen und für mehr Mobilitätsbereitschaft zu werben. Der neue EUROPASS ist dabei ein viel versprechendes
Unterstützungsinstrument. Wir sollten ihn
entsprechend nutzen.
Susanne Burger, BMBF

© Stefan Krutsch Photographie

Die Autorin

Susanne Burger leitet im Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) das Referat „EU-Aktivitäten und EUProgramme im Bildungsbereich; Internationaler Austausch
und Marketing in beruflicher Bildung“.
Nationale EUROPASS-Auftaktveranstaltung am 28. September in Frankfurt am Main.
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➜ europass

➜ BIBB, BMBF und Sozialpartner überarbeiten derzeit 200 Ausbildungsprofile in drei Sprachen

Zeugniserläuterungen machen berufliche
Qualifikationen und Kompetenzen europaweit lesbar
Auslandserfahrungen und der Erwerb interkultureller
Kompetenzen sind heute für Fach- und Führungskräfte
von immer größerer Bedeutung. Die EUROPASSZeugniserläuterung soll junge Arbeitssuchende, die sich
auf dem europäischen Arbeitsmarkt bewerben wollen,
unterstützen, ihre mit dem Zeugnis erworbenen
beruflichen Qualifikationen und Kompetenzen
europaweit lesbar und verständlich zu machen.
So können sich potenzielle Arbeitgeber
einen Überblick über das Qualifikationsprofil eines Bewerbers oder einer Bewerberin verschaffen. Auch für die Weiterbildung in einem anderen Land kann eine
solche Erläuterung für Schulen und Bildungseinrichtungen von Interesse sein.
Ein europaweit einheitliches Format und
das gemeinsame EUROPASS-Logo sollen
einerseits die Vergleichbarkeit der Informationen erleichtern und andererseits
das Vertrauen in die verwendeten Dokumente erhöhen.
Die EUROPASS-Zeugniserläuterung beinhaltet neben einer allgemeinen BeschreiDie Autorin

Karin Küßner ist Referentin im Referat 221 „Strukturen
und Entwicklungen in der beruflichen Ausbildung;
Berufsbildungsbericht“ im BMBF sowie nationale Ansprechpartnerin für den EUROPASS. Sie koordiniert
zudem die Erstellung von Zeugniserläuterungen für
duale Ausbildungsberufe.

© InWEnt

bung der wesentlichen Fertigkeiten Hinweise auf typische Tätigkeitsfelder, für die
das entsprechende Zeugnis Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnet. Darüber
hinaus werden ergänzende Informationen
etwa zu Dauer, Art und Niveau der Ausbildung sowie zur nächsten Ausbildungsstufe einschließlich Links zu weiteren Informationsquellen (www.berufenet.de)
gegeben. Es ist jedoch kein persönliches
Dokument, hat keinen eigenen Rechtsstatus und garantiert auch nicht die formale
Anerkennung des Zeugnisses in einem anderen Land.

rigen Ausbildungsprofile (www.bibb.de/
de/ausbildungsprofile-start.htm) ablösen und auch in englischer und französischer Sprache elektronisch verfügbar
sein. Das BIBB überarbeitet derzeit gemeinsam mit dem BMBF und den Sozialpartnern ca. 200 Profile, die seit 1997 im
Rahmen der Neuordnungsverfahren entwickelt wurden. Geplant ist, dass künftig
Zeugniserläuterungen auch für andere
Abschlüsse, z. B. Fortbildungsabschlüsse
und vollzeitschulische Berufsabschlüsse,
erstellt werden können.
Karin Küßner, BMBF

Die EUROPASS-Zeugniserläuterungen für
duale Ausbildungsberufe sollen die bishe-

➜ Interview mit Olaf Stieper, METRO Group:

EUROPASS-Lebenslauf: Transparenz erhöhen
Der neue EUROPASS-Lebenslauf wird vom Inhaber selbst ausgefüllt und
eventuell mit weiteren persönlichen Dokumenten verlinkt. Olaf Stieper als
Vertreter eines großen Handelskonzerns äußert im Interview seine Erwartungen an dieses neue Transparenzdokument.
Frage: Die METRO Group erhält als Global Player Bewerbungen von potenziellen
Mitarbeitern aus den verschiedensten
Ländern und mit den verschiedensten
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Ausbildungen und Qualifikationen. Welche Erwartungen verknüpfen Sie mit
dem EUROPASS-Lebenslauf?

Antwort: Wir hoffen, mit ihm eine
größere Transparenz der Qualifikation
von Bewerbern zu erlangen. Fällt die Vergleichbarkeit von nationalen beruflichen
wie universitären Abschlüssen aufgrund
der Vielfalt schon schwer, so ist sie im internationalen Kontext noch weniger gewährleistet. Wir erwarten, dass durch den
EUROPASS-Lebenslauf die Bewerberpo-

tenziale vergleichbarer und die Einstellungsentscheidungen somit treffsicherer
gestaltet werden können.
Frage: Welche Wege gehen Sie, um zu
mehr Transparenz zu gelangen?
Antwort: Nehmen wir als Beispiel eines
unserer größten Expansionsländer der
jüngeren Vergangenheit: Polen. Dort beschäftigen wir derzeit gut 20.000 Mitarbeiter in fast 100 Niederlassungen.
Natürlich führte die starke Expansion zu
einem hohen Bedarf an qualifizierten
Nachwuchskräften. Aus diesem Grund
wurde 1999 das Projekt „Metro Edukacia“ ins Leben gerufen.
Mit der Zielsetzung einer internationalen
Qualifizierung im Handel haben wir Kooperationen mit einer Reihe von polnischen Handelslyzeen geschlossen. Im
Zuge dieser Kooperation wurden die
Lehrkräfte mit den Inhalten und Prozessen in einem international ausgerichteten
Handelsunternehmen vertraut gemacht.
Diese Qualifizierungsmaßnahmen beinhalteten vor allem praktische Einsätze
der Lehrer in ausgesuchten deutschen
und polnischen Märkten und Filialen. In

der Folge wurde dieses moderne Handelswissen Bestandteil der Lehrpläne in
den Handelslyzeen. Zur Verfestigung der
theoretischen Inhalte absolvierten auch
die Schüler Praktika in den Metro-Niederlassungen in Polen und Deutschland.
Zwischenzeitlich wurde dieses internationale Bildungskonzept vom DIHK unter
dem Titel „Praxiswissen Handel“ zertifiziert, so dass die Nachwuchskräfte nach
ihrer Abschlussprüfung ein internationales Zeugnis durch eine deutsche IHK und
die polnische Außenhandelskammer in
Warschau erhalten – ein Qualifizierungsprogramm, das wir zurzeit unter dem Titel „Metro-Education“ in weitere Länder
(zunächst Rumänien und Russland) ausweiten. Diese Ausbildung mit praktischen
Lehrabschnitten wird sich dann im EUROPASS-Lebenslauf widerspiegeln.
Frage: Welchen Vorteil hat der neue EUROPASS-Lebenslauf gegenüber einem
traditionellen?
Antwort: Aufgrund seiner einheitlichen
Struktur bietet er eine hohe Aussagekraft
in prägnanter Darstellungsform. Darüber
hinaus ist der Lebenslauf einerseits nicht

Olaf Stieper
© Metro Group

koordiniert die Abteilung Berufsbildung bei der METRO Group. Diese
im Personalbereich angesiedelte Abteilung beschäftigt sich u. a. mit
den konzernweiten Leitlinien für die berufliche Erstausbildung von
rund 8.500 Auszubildenden in über 20 verschiedenen Ausbildungsberufen, die die METRO Group in ihren sechs Vertriebslinien und
verschiedenen internen Servicegesellschaften verzeichnet.

zu umfangreich gestaltet, gibt aber andererseits detaillierter als bisher beispielsweise die Fremdsprachenniveaus wieder.
Überdies ermöglicht die benutzerfreundliche EDV-Vorlage den Bewerbern eine
adäquate Darstellung ihrer Potenziale.
Die Fragen stellte
Dr. Dagmar Pietz, InWEnt

➜ Einführung des Dokumentes noch in 2005

Diploma Supplement: Vergleichen können
Noch in diesem Jahr soll das Diploma Supplement – eine Erläuterung zu Abschlusszeugnissen im Hochschulbereich – allen Absolventen den Wechsel an
eine andere Hochschule oder den Schritt in den nationalen und internationalen Arbeitsmarkt erleichtern.
Die europäischen Bildungsminister haben
bei ihrer Konferenz in Berlin 2003 beschlossen, dass „alle Studierenden, die ab
2005 ihr Studium abschließen, das Diploma Supplement automatisch und gebührenfrei erhalten sollen“.
Das Ziel des Bologna-Prozesses, einen gemeinsamen europäischen Hochschulraum zu schaffen, wird durch das Diploma
Supplement unterstützt, indem es in einer
europaweit standardisierten Form Hochschulabschlüsse und damit verbundene
Qualifikationen erläutert. Eine Reihe von
Informationen über die ausgebende Hochschule, die Stufe des Abschlusses, die Studieninhalte sowie das Qualifikationsprofil

des Absolventen ermöglicht es unterschiedlichen Zielgruppen, akademische
Abschlüsse besser verstehen und vergleichen zu können.
Das Diploma Supplement wird von der
Hochschule ausgestellt, die den Abschluss verliehen hat. Zusätzlich zur englischen Standardversion stellen Hochschulen in Deutschland ihren Absolventen zunehmend eine deutsche Version zur Verfügung, um ihnen Bewerbungen im deutschsprachigen Raum zu erleichtern.
Die Einführung des Diploma Supplements
wird in Deutschland von der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) aktiv unter-

stützt. Die Service-Stelle „Bologna“ der
HRK hat im Frühjahr 2005 in einer Tagungsreihe über einzelne Aspekte des Diploma Supplements informiert und einen
Erfahrungsaustausch zwischen Hochschulvertretern, ECTS/DS-Beratern, Studierenden und Software-Anbietern ermöglicht. Die Ergebnisse sind unter www.hrkbologna.de veröffentlicht. Dort kann
auch die Publikation „Diploma Supplement: Funktion – Inhalte – Umsetzung“
kostenlos bestellt oder heruntergeladen
werden.
Eva Chválová, HRK

Die Autorin

Eva Chválová ist Projektreferentin bei der Service-Stelle
„Bologna“ der Hochschulrektorenkonferenz (HRK).
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➜ europass

➜ Einfache Handhabung durch Datenbankunterstützung – Zwei Beantragungsverfahren

EUROPASS-Mobilität: Auf dem Weg
zu einer transnationalen Lernkultur
Die Anzahl der Personen, die im Rahmen ihrer Aus- und Weiterbildung ins Ausland gehen, ist eher gering: Nur 1 % aller deutschen Auszubildenden absolvieren einen Teil ihrer Ausbildung im Ausland; bei den Studierenden sind es rund
13 %. Für die Verwirklichung eines europäischen Raums des Lebenslangen
Lernens bedarf es klarer Strukturen für die Bewertung des Lernens.
Untersuchungen haben ergeben, dass viele Menschen in
der EU nicht in anderen Ländern lernen oder studieren,
weil es an der Anerkennung
und Transparenz von Qualifikationen innerhalb der EU fehlt.
Klare Bewertungsstrukturen
und deren Abbildung in entsprechenden
Dokumenten
sind Schlüsselelemente für die
Schaffung einer transnationalen Lernkultur.
Der EUROPASS-Mobilität beschreibt alle, im Rahmen von
Ausbildung, Studium oder
Weiterbildung
absolvierten
Auslandsaufenthalte. Hierzu
zählen Praktika in Unternehmen, Auslandssemester oder sonstige transnationale Bildungs- und Berufsbildungserfahrungen eines jeden Bürgers.
Wichtig ist dabei die Transparenzfunktion.
Transparenz wiederum ist eine Voraussetzung für die Öffnung der Ausbildungs- und
Arbeitsmärkte und für die Steigerung der
Attraktivität der Mobilität in Europa, den
unterschiedlichen Phasen des Lernens,
der Beschäftigung und zwischen den verschiedenen Ebenen der Berufsbildungssysteme.
Wer erhält den
EUROPASS-Mobilität?
Jeder Bürger der EU kann ihn erhalten.
Voraussetzung ist ein Auslandsaufenthalt,
absolviert nach den im Ratsbeschluss definierten Qualitätskriterien. Das bedeutet,
dass:
k eine schriftliche Vereinbarung zwischen Entsende- und Aufnahmeeinrichtung über Inhalte, Ziele und Dauer
des Lernabschnitts im europäischen
Ausland vorliegt,
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k eine angemessene sprachliche Vorbereitung der Personen, die zu einem
Lernabschnitt ins Ausland entsandt
werden, sichergestellt ist (diese kann
auch im Zielland erfolgen),
k die Betreuung durch einen Mentor im
Ausland organisiert ist,
k die Einhaltung des geografischen Geltungsbereichs sichergestellt ist – 31
Staaten bei Teilnehmern im Rahmen
von Gemeinschaftsprogrammen (EUMitgliedstaaten, Norwegen, Island,
Liechtenstein [EWR], Bulgarien, Rumänien, Türkei); 28 Staaten für Einzelentsendungen (EU- + EWR-Staaten).
Wie bekommt man
den EUROPASS-Mobilität?
Der EUROPASS-Mobilität soll jeder berechtigten Person sowohl in elektronischer als auch in Papierform zur Verfügung gestellt werden. Das Nationale Europass Center (NEC) bei InWEnt verfügt
über eine Datenbank, mit deren Hilfe es
möglich ist, der entsendenden deutschen
Einrichtung die beantragte Zahl der für die
Zielpersonen benötigten EUROPÄSSEMobilität freizuschalten. Dies erfolgt gemäß zwei Verfahren:
Verfahren Typ A: Hier wird Projektträgern, die im Rahmen von EU-Gemeinschaftsprogrammen oder definierten
nationalen Programmen Teilnehmergruppen ins Ausland entsenden, die erforderliche Anzahl der EUROPÄSSE-Mobilität auf Anforderung im Netz frei geschaltet. Basis ist ein bewilligtes Projekt, z. B.
im Programm LEONARDO DA VINCI.
Nach Eingabe der Projektnummer und weniger Eckdaten erfolgt die elektronische
Zuweisung, indem der entsendenden Einrichtung die EUROPASS-Mobilitäts-Dokumente, zum Teil bereits ausgefüllt mit den
eingegebenen Daten, im Netz zur Bearbeitung frei geschaltet werden. Auf diese Do-

kumente hat die aufnehmende Einrichtung im Zielland mittels eines Passwortes
Zugriff und kann so das Dokument mit
den vor Ort absolvierten Inhalten komplettieren.
Das endgültige Dokument erhält der
Passinhaber per E-Mail elektronisch und
per Post oder persönlich in Papierform
mit Stempeln und Unterschriften versehen. Dieses Dokument kann er dann für
Bewerbungen in einen EUROPASS-Folder
einlegen, zusammen mit den weiteren
EUROPASS-Dokumenten und Zeugnissen. Die elektronische Version kann er
ebenfalls für Bewerbungen nutzen. Wichtig dabei ist: Jeder EUROPASS-Mobilität
hat zwei unverwechselbare Codes, die ihn
eindeutig identifizieren.
Bis zur Verfügbarkeit gesicherter elektronischer Signaturen und Stempel wird es
erforderlich sein, die ausgedruckten Dokumente zwischen Entsende- und Aufnahmeeinrichtung entweder zu verschicken
oder den Teilnehmern zu Beginn und
Ende ihres Auslandsaufenthalts mitzugeben, so dass im Herkunftsland die letztgültige Verifizierung erfolgen kann.
Das Verfahren Typ B bezieht sich auf
Auslandsaufenthalte im Rahmen von
Lernaufenthalten, die außerhalb von
Gemeinschaftsprogrammen stattfinden. Hier ist es erforderlich, eine inhaltliche Kurzbeschreibung der Maßnahme im
Ausland in die Datenbank einzugeben.
Nach Prüfung durch die zuständige Ausgabestelle oder das NEC werden die EUROPÄSSE-Mobilität in beantragter Anzahl
vom System zugewiesen.
Uta-M. Behnisch, InWEnt

Die Autorin

Uta-M. Behnisch ist Projektleiterin bei der InWEnt gGmbH in
Köln. Sie leitet dort das Nationale
Europass Center (NEC).

➜ Kohärenz und Transparenz steigern Qualitätsentwicklung

EUROPASS-Sprachenpass:
Die neue Dimension des Sprachenlernens
Kein Zweifel: dem Lernen und Lehren von Sprachen sowie dem Nachweis von
erworbenen Sprachkompetenzen kommt eine neue europäische Dimension
zu, und dazu wird der Sprachenpass – als eines der fünf Elemente des neuen
EUROPASS – einen ganz entscheidenden Beitrag leisten. Er setzt auf dem
vom Europarat entwickelten und seit mehr als einem Jahrzehnt in seine Mitgliedstaaten vermittelten Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen
(GER) auf, der für sechs Referenzniveaus Deskriptoren zur Selbst- und Fremdeinschätzung kommunikativer Fähigkeiten zur Verfügung stellt.
Damit lassen sich für alle modernen Sprachen Kompetenzprofile modellieren, so
dass differenziert kommunizierbar wird,
was jemand mit seinen Sprachen in den
Bereichen „Hören“, „Lesen“, „An Gesprächen teilnehmen“, „Zusammenhängend Sprechen“ und „Schreiben“ zu leisten vermag. Mit dem Sprachenpass werden Ressourcen und Initiativen zur Qualitätsentwicklung im Bildungsbereich von
Seiten des Europarats und der EU zu einer neuen Dimension von Kohärenz und
Transparenz zusammen geführt.

der Selbst- und Fremdeinschätzung von
Sprachkompetenzen gegenüber dem Bezug auf die Gruppennorm einer Klasse, eines Jahrgangs oder eines Kurses verstärkt wird. Anders als bei Noten und Zensuren weiß man sofort, was jemand mit
seinen Sprachen zu leisten in der Lage ist,
wenn Referenzniveaus A1/A2 – B1/B2 –
C1/C2 benannt werden (z. B. „kann sich
so spontan fließend verständigen, dass
ein normales Gespräch mit einem Muttersprachler recht gut möglich ist = Niveau
B2 „an Gesprächen teilnehmen“).

Kohärenz ist inzwischen dadurch entstanden, dass das Kategoriensystem des
GER die curricularen Vorgaben für die allgemein bildenden und berufsvorbereitenden sowie -begleitenden Bildungsgänge
in den fast 50 Mitgliedstaaten des Europarats bestimmt. Weiter stellt dieses System sicher, dass die Kompetenzzuweisungen von international operierenden Prüfungs- und Zertifizierungssystemen vergleichbar werden. In Deutschland basieren z. B. die Standards der KMK für die
erste Fremdsprache (Mittlerer Schulabschluss/FOR) ebenso auf den Kategorien
des GER wie die neueren Lehrpläne der
meisten Bundesländer.

Zur europäischen Dimension des Sprachenpasses gehört schließlich, dass dieser in direkter Verbindung steht mit dem
„Europäischen Portfolio der Sprachen“,
dessen beiden ergänzenden Teile „Sprachenbiografie“ und „Dossier“ die Arbeit
mit und am Sprachenpass unterstützen
und handhabbar machen – etwa durch
weitere Indikatoren, die die Selbst- und
Fremdeinschätzung von Sprachkompetenzen auf eine verlässliche Basis stellen.
Allein in Deutschland sind in kurzer Zeit
annähernd 100.000 Exemplare des Sprachenportfolios gedruckt und in Umlauf
gebracht worden.

Transparenz wird dadurch hergestellt,
dass über die Deskriptoren der Bezug in

Der Sprachenpass bietet wegen seiner
europäischen Dimension enorme Chancen, die Standard- und Qualitätsentwick-

Der Autor

Dr. Eike Thürmann ist Leiter der Qualitätsagentur im Landesinstitut für Schule
in Soest, Koordinator der länderoffenen Arbeitsgruppe der KMK zum „Europäischen Portfolio der Sprachen“ sowie Experte für den Europarat in unterschiedlichen Projekten zum Fremdsprachenunterricht.

lung des Lernens und Lehrens von Sprachen in allen Bildungsbereichen zu beschleunigen. Er wird nicht nur in der beruflichen Bildung, sondern auch in den allgemein bildenden Schulen hoch willkommen sein.
Dr. Eike Thürmann,
Landesinstitut für Schule, Soest

EUROPASS-Folder als Sammelmappe

In Papierform können die einzelnen EUROPASS-Dokumente und weitere Zeugnisse, Bescheinigungen und Zertifikate in
einem EUROPASS-Folder individuell für
Bewerbungen zusammengestellt werden.
Der Folder kann beim Nationalen
Europass Center (NEC) unter
www.europass-info.de angefordert
werden.
Der EUROPASS-Lebenslauf, der EUROPASS-Sprachenpass sowie ein Deckblatt, das dem Folder entspricht, sind auch unter
www.europass.cedefop.eu.int und www.europass-info.de
abrufbar.

Ausgabe- und Beratungsstellen im Überblick

Die Koordination des neuen EUROPASS wird in jedem Land
der EU von einem Nationalen Europass Center (NEC) übernommen. Dieses ist in ein europaweites Netzwerk eingebunden
und hat u. a. die Aufgabe, die Bürgerinnen und Bürger, aber
auch interessierte Akteure, Institutionen und Betriebe angemessen über den EUROPASS und die einzelnen Instrumente
zu informieren und zu beraten. Das Nationale Europass Center
(NEC) in Deutschland ist bei InWEnt angesiedelt:
InWEnt gGmbH
NEC
Weyerstr. 79-83
50676 Köln
Tel. +49 (0)2 21-20 98-3 65
Darüber hinaus gibt es eine Reihe weiterer Ausgabe- und
Beratungsstellen in Deutschland, die unter www.europassinfo.de abgefragt werden können.
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➜ „europa bildet!“

© Martin Adam, Hoch3 GmbH

➜ Bilanz: Tagung „Europa bildet!“ der NA beim BIBB am 6./7. September 2005 in Berlin

Mit LEONARDO DA VINCI
den Branchendialog stärken
Nach zum Teil widrigen Umständen in der Anfangszeit des LEONARDO-Programms (1995–1999) führen inzwischen transparente Verfahren und ein
verbessertes Projektmanagement zu zahlreichen Good-Practice-Beispielen
in unterschiedlichen Bereichen der Aus- und Weiterbildung. Eine Vielzahl der
deutschen Innovationsprojekte war dabei von Beginn an branchenspezifisch
(„sektoral“) angelegt. Die Mitarbeit der Sozialpartner in diesen Projekten trug
dazu bei, dass das LEONARDO-Programm zunehmend als Gestaltungsinstrument angenommen wird. Angesichts der Herausforderungen des Kopenhagen- und Maastricht-Prozesses verfügen die Berufsbildungsakteure damit
über ein wichtiges Umsetzungsinstrument. Die Projektvertreter ihrerseits
müssen die Sozialpartner systematisch einbinden, um in Bezug auf systemrelevante Auswirkungen die bildungspolitischen Erwartungen einzulösen. Aus
dieser „win-win“-Situation resultieren erfolgreiche Projektbeispiele, die auf
Valorisationsveranstaltungen der NA vorgestellt und diskutiert wurden.
Die Tagung „Europa bildet!“ präsentierte
erfolgreiche Projekte aus den vier Sektoren Bau, Chemie, Handel und IT. Der Einladung der NA folgten rund 200 Multiplika-
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toren der beruflichen Bildung aus Politik,
Kammern und Verbänden, Wirtschaft, Gewerkschaften, Hochschulen und Bildungsinstitutionen sowie die Nutzer von Bil-

dungsprodukten und ausländische Experten. Die Tagung bot damit ein Forum, um
die Umsetzungsrelevanz der Projektergebnisse in dem jeweiligen Sektor zu diskutieren und das Wirkungspotenzial von
LEONARDO für die deutsche Berufsbildung zu verdeutlichen.
In dem Maße, wie sich der Wandel der Geschäfts- und Arbeitsprozesse auf die beruflichen Aufgaben und Kompetenzen
auswirkt, kommt den Branchenvertretern
von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite
eine Schlüsselrolle bei der Schaffung des
europäischen Bildungsraumes zu. So unterstrichen mit jeweils unterschiedlicher
Akzentsetzung Wilfried Malcher vom
Hauptverband des Deutschen Einzelhandels (HDE), Jens Vojta (ver.di), Michael

Ehrke (IG Metall) und Stephan Pfisterer
vom Branchenverband BITKOM in ihren
Beiträgen die Bedeutung und das Potenzial einer grenzübergreifenden Bildungszusammenarbeit.
Sie sahen in den europäischen Entwicklungen, aber auch in der „eigenen“ LEONARDO-Projektarbeit nicht nur Herausforderungen und Chancen, die es gelte
national aufzugreifen. Vielmehr wären
auch die deutsche Sicht und Stimme in
der europäischen Berufsbildung stärker
zu konturieren, um in einem gemeinsamen Prozess eine Europäisierung der Bildung zu erreichen. Dem intensiven Branchendialog über Grenzen hinweg komme
dabei eine Brückenfunktion zu.
Transparenz und Durchlässigkeit
Einleitend betonte Veronika Pahl, Abteilungsleiterin im Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF), dass hierbei Fragen der Transparenz beruflicher
Qualifikationen,
Kompetenzstandards
und die Anrechnung beruflicher Kompetenzen auf Hochschulstudiengänge im
Vordergrund stünden. Die Durchlässigkeit
müsse im Sinne des lebenslangen Lernens bildungsbereichsübergreifend von
der Schule über die Berufs- bis zur Hochschulbildung ermöglicht werden.
Schnittstelle LEONARDO
Auch die Beiträge der Experten Prof. Gerhard Syben (Hochschule Bremen), Volker
Paul und Hannelore Paulini-Schlottau
(beide BIBB) sowie Horst Zöller (REWEZentral-AG) thematisierten die möglichen
Synergieeffekte an der Nahtstelle Ordnungspolitik/LEONARDO-Projekte.
Erfreulich ist, dass nicht nur die vorgestellten Projekte mit ihren Ergebnissen
und Wirkungen auf positive Resonanz
stießen. Auch die neuen Projekte weckten
großes Interesse, so beispielsweise im Forum „Bau“ das Projekt „Eurosystem Baubildung“, das die nationale Initiative der
Sozialpartner ergänzen will, ein neues
Weiterbildungsmodell in der Bauwirtschaft zu etablieren.
In den Foren wurden auch die Hindernisse
auf dem Weg zur Gleichwertigkeit und
Durchlässigkeit diskutiert. Einerseits

müssen sich beispielsweise vielfach die
(Fach-)Hochschulen auf die Berufsbildung
zu bewegen, etwa wenn im Handelssektor
eine Gleichwertigkeit der Fachwirte oder
des Betriebswirts (IHK) mit dem Bachelor- bzw. Master-Abschluss angestrebt
wird. Andererseits offenbarte die Diskussion im IT-Forum den schwierigen Verständigungsprozess über gemeinsame Begrifflichkeiten, Konzepte, Standards und
Lösungswege in der europäischen Berufsbildung. So erläuterten Peter Littig, Gerald Thiel und ihr britischer Partner Terry
Hook (e-skills UK) anhand des Projektes
„embedding standards“ der DEKRA-Akademie, dass vor dem Hintergrund der EQFund ECVET-Diskussionen komplexe politische und „technische“ Herausforderungen zu bewältigen sind.
Die Partnerschaft hatte im Vorläuferprojekt das europäische Spezialistenprofil
„Web-Content-Manager“ entwickelt, das
nun mit Kreditpunkten versehen und auf
Vorschlag des Bundesverbands Digitale
Wirtschaft als eines der Multimedia-Profile in das deutsche IT-Weiterbildungssystem aufgenommen werden soll.
Europäische Vernetzung
In den abschließenden Round-table-Gesprächen sah Julia Gocke (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände) in Bezug auf die Nachhaltigkeit
der Projektwirkungen das Potenzial einer
europäischen Vernetzung noch nicht ausgeschöpft. Damit griff sie die von Alice
Copette (EU-Kommission) in ihrem Einleitungsbeitrag angemahnten Aufwertungsund Verbreitungsaktivitäten der Ergebnisse („Valorisation“) auf.

„Europa bildet!“ im Internet

Eine Dokumentation der Konferenz „Europa bildet“ in Berlin
sowie ausführliche Präsentationen der Good-Practice-Projekte
erhalten Sie unter www.na-bibb.de, Menüpunkt „Vorträge &
Präsentationen“.

Fazit
In einer Bilanz verdeutlichte Prof. Georg
Spöttl (Uni Bremen) das Spannungsfeld
aus den Diskussionsthemen der Foren,
der Projekt eigenen Entwicklungslogik
und den übergeordneten politischen Herausforderungen, in dem sich sowohl die
Programm- und Politikverantwortlichen
wie auch die Projektnehmer und Nutzer
bewegen. Hervorzuheben ist dabei
Spöttls Aufforderung an die Verantwortlichen, die bildungspolitischen Steuerungsmöglichkeiten des Programms stärker
wahrzunehmen.
Eine solche Empfehlung in Richtung Politikberatung wäre vor einem Jahrzehnt
noch nicht denkbar gewesen. Die hohe
Akzeptanz des LEONARDO-Programms
belegt schließlich seine Feststellung, dass
bei der Schaffung neuer Berufe bzw. der
Überarbeitung von Ausbildungsordnungen Ergebnisse aus LEONARDO-Projekten aufgegriffen werden.
Erik Heß, NA beim BIBB

Volker Scharlowsky vom DGB mahnte die
Umsetzung der im Berufsbildungsgesetz
2005 verankerten Auslandsaufenthalte
während der Ausbildung an.
Volker Engert (DaimlerChrysler), Volkmar
Herkner (Uni Flensburg) und Wolfgang
Sommer (Gewerbeschule Hamburg) plädierten mit Blick auf die neue Generation
europäischer Bildungsprogramme für
eine Verfahrensvereinfachung und weitere
Dezentralisierung. Damit könne die europäische Bildungskooperation verbreitert und der Ergebnistransfer effektiver
gestaltet werden.
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➜ projekttag

erfüllt und ergänzt
den „state-of-the-art“

Nachhaltigkeit

Technologie
Inhalte/Methoden etc …

Übertragbarkeit/
Transferfähigkeit (nutzbar
ohne Zusatzarbeit) außerhalb der Partnerschaft, in
den Partnerländern (Sprachen),
in unterschiedlichen Kontexten
ohne logistische Barrieren

Pädagogische/
didaktische Qualität

Relevant in Bezug auf
fundierte Bedarfsanalyse
Produkte (leicht)
nutzbar (mit verständlichen „Instruktionen“)

Lesbarkeit:
spezifische Begrifflichkeit und verständliche
Sprache, gute Struktur,
einfacher Zugang für
jeden Nutzer

Produkt
Klare Identifikation
der Zielgruppe
››› spezifischer Bedarf

Ergebnisse der
Evaluation und des Testens
der Produkte sind vorhanden
und für die „Basis“ relevant

Relevanz der Produkte
für die anvisierten Zielgruppen
(Art des Produktes,
Technologien, Medien)

➜ „Projekttag“ in Bonn – Offizielle Unterzeichnung der neuen Verträge im Rahmen einer Feierstunde

„Alle besitzen innovatives Potenzial für
zukunftsweisende Berufsbildungsprodukte“
Ende September standen zwei Tage in Bonn ganz im Zeichen der neuen Pilotprojekte im Programm LEONARDO DA VINCI. Am Abend des 26. September
fand zunächst die offizielle Feierstunde zur Vertragsunterzeichnung der neu
bewilligten Pilotprojekte 2005 statt. Am darauf folgenden Tag versammelten
sich mehr als 100 Vertreter und Vertreterinnen der nun größer gewordenen
LEONARDO-Community, um im Rahmen eines „Projekttages“ aktuelle Fragen
des europäischen Projektmanagements zu diskutieren.
Eingeladen hatte die Nationale Agentur
beim BIBB zur feierlichen Vertragsschließung in ein Bonner Restaurant: 28
deutsche Projekte in den Verfahren B und
C sowie zwei österreichische Projekte im
Verfahren C konnten mit der offiziellen
Unterzeichnung der Verträge ihren Erfolg
im diesjährigen Auswahlverfahren feiern.
Die zweijährigen Projektarbeiten begannen somit fristgerecht am 1. Oktober.
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Klaus Fahle, Geschäftsführer der NA beim
BIBB, wies in seiner Eröffnungsrede darauf hin, dass mit der offiziellen Unterzeichnung der Verträge auch die Auszahlung der ersten Rate zur Finanzierung der
Projekte verbunden sei. „Damit ist eine
entscheidende Voraussetzung für eine
termingerechte, gute und effiziente Projektarbeit erfüllt.“ Er äußerte ferner die
Hoffnung, dass die neuen deutschen und

österreichischen Pilotprojekte sowohl
durch ihre Themenstellungen als auch
durch ihr großes Innovationspotenzial die
europäische Bildungspolitik signifikant
voranbrächten. Besonders sektorspezifischen Bildungsprodukten komme wegen
ihrer hohen Wirksamkeit eine herausragende Bedeutung zu.
Hans Konrad Koch, Unterabteilungsleiter
„Bildungsreform“ im Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF), unterstrich die Bedeutung der Ergebnisse europäischer Projekte für eine erfolgreiche
Bildungsreform in Deutschland, die aktuell schon stärker als in der Vergangenheit
genutzt würden und auch zukünftig genutzt werden sollen.

Michel Richonnier, Direktor in der Generaldirektion Bildung und Kultur der Europäischen Kommission, skizzierte anschließend die quantitative und qualitative Entwicklung des LEONARDO-Programms und betonte seine aktuelle Bedeutung als Instrument der europäischen
Berufsbildungspolitik zur Umsetzung der
Ziele von Kopenhagen.
Er wies zudem darauf hin, dass die neue
Projektgeneration erstmals von Beginn
an einen Valorisierungsplan, d. h. eine
Strategie zur Verbreitung und Verwertung
der Ergebnisse und Produkte, vorweisen
musste, um in die Förderung zu gelangen.
„Sie besitzen damit alle das innovative
Potenzial für zukunftsweisende europäische Berufsbildungsprodukte, die am
Markt benötigt werden“, so Richonnier.
Im Anschluss an die Festreden moderierten Ernst Gesslbauer, Leiter der österreichischen LEONARDO DA VINCI Nationalagentur, und Erik Heß, stellvertretender Leiter der NA beim BIBB, mit ihren
Kurzpräsentationen der Projektziele und
-inhalte die Zeremonie der Signierung der
Verträge.
„Projekttag“
Am zweiten Tag der Veranstaltung – dem
„Projekttag“ – ging es um das operationelle Geschäft des Projektalltags: Informationen, Fragestellungen, Probleme und Lösungsmöglichkeiten zu den derzeit aktuellen Themen Finanzen, europäisches Projektmanagement, Valorisierung und Produktqualität wurden in vier Workshops bearbeitet.
Finanzen
Ein korrektes Finanzmanagement ist für
bewilligte Projekte im Programm LEONARDO DA VINCI von besonderer Bedeutung. Es verhindert nicht nur negative
Überraschungen bei der endgültigen Festlegung des Zuschusses und der Endabrechnung, sondern es kann den Vertragsnehmern auch Handlungsspielräume
während der Projektdurchführung schaffen.
Im Rahmen dieses Workshops thematisierte die NA beim BIBB eine Reihe immer wiederkehrender Schwierigkeiten im
Finanzmanagement. Dabei wurden auch
die Verfahrensweisen angesprochen, wie
während der Projektlaufzeit mit finanziellen Abweichungen und Änderungen um-

zugehen ist. Abschließend wurden Einzelfälle besprochen, die für andere Vertragsnehmer aufgrund ihres exemplarischen
Charakters von besonderer Bedeutung
sind.
Europäisches Projektmanagement
Neben den vielen positiven Elementen,
die eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit prägen, erleben Partnerschaften im Laufe eines Projekts auch immer
wieder vergleichbare Blockaden, Hürden
und Missverständnisse. Gleichzeitig wurden in den vergangenen 15 Jahren europäischer Bildungs- und Berufsbildungsprogramme immer wieder Strategien und
Instrumente entwickelt und Erfahrungen
dokumentiert, die geeignet sind, die Projektdurchführung zu erleichtern und das
Projekt zum Erfolg zu führen.
So wurden in Gruppendiskussionen immer wiederkehrende „Fallstricke“ eines
EU-Projekts identifiziert, Lösungsmöglichkeiten erarbeitet und dabei erfolgreiche
Instrumente und Strategien des europäischen Projektmanagements diskutiert.
Dabei wurde die Wahl einer geeigneten
elektronischen Kommunikationsplattform
genauso angesprochen wie der Aspekt
der interkulturellen Kompetenz.
Valorisationsstrategie
Valorisierung lässt sich beschreiben als
ein Prozess der Verbreitung und Verwertung von Projektergebnissen und Produkten, um den Bedürfnissen der Nutzer und
Nutzerinnen gerecht zu werden. Ziel ist es
letztlich, die gewonnenen Erkenntnisse in
die Aus- und Weiterbildungssysteme und
-praktiken auf lokaler, regionaler, nationaler und europäischer Ebene zu integrieren.
Nach einer Einführung in das Konzept der
Valorisierung der Europäischen Kommission erhielten die Projektvertreter und
-vertreterinnen anschließend die Möglichkeit, sich in Arbeitsgruppen über ihre bereits durchgeführten, laufenden und geplanten Valorisierungsstrategien und -aktivitäten sektorspezifisch auszutauschen.
Schwerpunkte dieses Erfahrungsaustausches waren:
k Was macht eine gute Valorisierung
aus?
k Wie kann man Widerstände in der Umsetzung identifizieren und überwinden?

Hans Konrad Koch,
BMBF
© A. Schatz

Michel Richonnier,
EU-Kommission
© A. Schatz

k Wie können Netzwerke zur Valorisierung initiiert werden?
Produktqualität
Leitmotiv dieses Workshops war die
Frage, was gute Produkte (Curricula,
Module, Blended-Learning-Arrangements,
Lehr-/Lernmaterialien, etc.) sind. Grundlage der Diskussion bildeten einerseits
die „Elements of a quality charter for project results of pilot projects including language competence“, die für die Projekte
ab dem Jahr 2005 Bestandteil des Vertrags sind, andererseits die Kriterien der
Endbewertung der Produkte und Ergebnisse durch die unabhängigen Gutachter
und Gutachterinnen.
In der Arbeitsgruppe wurden letztendlich
grundlegende Konzepte und Kriterien für
überzeugende Produkte europäischer
Projekte herausgearbeitet, die dem
„state-of-the-art“ entsprechen, dabei aber
auch transferierbar und zugleich „passgenau“ für die angesprochenen Zielgruppen
sind.
Ulrike Engels, NA beim BIBB

Der LEONARDO-„Projekttag“ im Internet
Eine Online-Dokumentation der Veranstaltung finden Sie auf
der Homepage der NA beim BIBB unter www.na-bibb.de –
Rubrik „Vorträge & Präsentationen.
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➜ leonardo da vinci
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➜ Für 28 neue Innovationsprojekte beginnt jetzt die Arbeit in der „Champions League“

Deutschland mit beruflicher Bildung
in Europa erfolgreich
Es war wie bei einem sportlichen Wettbewerb: 157 Antragsteller hatten in
Deutschland in der Erstantragsrunde 2005 den Wettstreit um die LEONARDOFördermittel aufgenommen. Sie hatten zuvor auf Informationsveranstaltungen und in Beratungsgesprächen bei der NA beim BIBB „trainiert“, um sich für
die Antragstellung fit zu machen. 62 von ihnen kamen schließlich in die nächste Runde (= Vollantragsrunde 2005). Für die erfolgreichsten 28, die von der
EU-Kommission mit Wirkung vom 1. Oktober in die Förderung aufgenommen
wurden, gibt es aber keinen Anlass, sich auf den errungenen Lorbeeren auszuruhen. Für sie beginnt jetzt die eigentliche „Saison“ in der „Champions
League“: die zweijährige Projektarbeit, an deren Ende die Erstellung von innovativen Projektergebnissen und Berufsbildungsprodukten steht.

Deutschland hat mit diesen 28 neuen, zukunftsweisenden Innovationsprojekten
den Erfolg des Vorjahres exakt wiederholt
und liegt in Europa hinter Italien an zweiter Stelle. Insgesamt fließen erneut rund
8,8 Mio. € an deutsche Projektträger und
ihre 317 Partner aus allen 31 Programmteilnehmerstaaten. Damit erhöht sich die
Anzahl der in Deutschland seit dem Jahr
2000 im Verfahren B geförderten Pilotprojekte auf 153 mit einer Gesamt-Fördersumme von rund 55,3 Mio. €.
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Alle neuen Projekte kennzeichnet eine
breite Partnerschaft mit durchschnittlich
sechs bis sieben beteiligten europäischen
Staaten. Erwähnenswert ist zudem, dass
die 2004 neu ins Programm aufgenommene Türkei an drei deutschen Pilotprojekten beteiligt ist.
Unterschiedlichste „Spielfelder“
Besonders begrüßenswert ist, dass die
im Aufruf betonte Sektororientierung von
den Antragstellern angenommen und um-

gesetzt wurde. So werden in den Projekten u. a. die Sektoren Luft- und Raumfahrt, Hotel- und Gastronomie, Metall,
Bauwirtschaft, Unterricht und Humandienstleistungen repräsentiert. Die in
Deutschland bereits ausgeprägten sektorspezifischen Ansätze können so besondere Wirkungen erzielen.
Thematisch erstrecken sich die Projekte
vom Zugang zur Berufsbildung über die
berufliche Erstausbildung bis zur Weiterbildung. Curriculare Entwicklungen, Ausbildungsmodule, neue Weiterbildungsprofile sowie Lehr- und Lernmaterialien werden entwickelt. Weitere Schwerpunkte
sind die Anerkennung und Zertifizierung
von Qualifikationen, die Bewertung von
Kompetenzen, der Nachweis von Qualitätssystemen sowie die Anpassung an
den technologischen Wandel.
Transparenz
Es ist festzuhalten, dass die erfolgreichen
Antragsteller überwiegend durch die Ent-

wicklung gemeinsamer Curricula, Module
und Standards zur Vermittlung neuer
Qualifikationen und Kompetenzen einen
Beitrag zu Vergleichbarkeit und Transparenz leisten wollen. Auch die Erfassung
und Dokumentation von in nicht-formalen
Lernprozessen erworbenen Kompetenzen spielt dabei eine Rolle. Vor diesem
Hintergrund erarbeitet zum Beispiel ein
Projekt ein europäisches Weiterbildungssystem für die Bauwirtschaft. Ein anderes
entwickelt Standards für den Einsatz von
„Brennstoffzellen in der Haustechnik“.
Qualitätssicherung
Das Thema „Qualität“ wird vielfältig ausgelegt und orientiert sich am „gemeinsamen
Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung
für die berufliche Bildung in Europa“. Qualitätsstandards für (künftige) europäische
Kernberufe im europäischen Luft- und
Raumfahrtsektor sowie eine systematische Hilfestellung für die Entwicklung, Beurteilung und Absicherung der Qualität
der Lernangebote für die Erstausbildung
im Metallsektor werden in dieser Priorität
erarbeitet. Weiterhin wird ein web-gestütztes Instrument der Selbstevaluation mit
kulturspezifischen Aspekten für Institutionen der Aus- und Weiterbildung und deren
Bildungspersonal entwickelt.
Transnationale Netze
Trotz der relativ geringen finanziellen Attraktivität haben in dieser Antragsrunde
die „Transnationalen Netze“ wieder an Zuspruch gewonnen. So soll z. B. eine Datenbank für mobilitätsbereite Personengruppen die Schnittstellenproblematik
Schule-Arbeitswelt mindern.
E-Learning-Contents
Methodisch-didaktische Konzepte sowie
Inhalte zumeist mit einer spezifischen
sektoriellen Ausrichtung stehen hier im
Mittelpunkt. Ein Projekt implementiert
z. B. ein arbeitsprozessorientiertes Blended-Learning-Konzept für Auszubildende
im Beruf Kfz-Mechatroniker. Nach wie vor
fokussieren zahlreiche Projekte auf eine
Nutzung der neuen Informations- und
Kommunikationstechnologien (IKT) sowie des E-Learnings.
Weiterbildung des
Bildungspersonals
Auch diese Priorität ist in zahlreichen Projekten verankert. Die Themenpalette
reicht von der Ausbildung landwirtschaftlicher Betriebe im Ökotourismus bis zur

Verbesserung der IT-Skills in der Dolmetscher- und Übersetzerausbildung. Eine
Qualifizierung für Trainer im Bereich ELearning, die bereits in einem vorherigen
LEONARDO-Projekt erfolgreich entwickelt
wurde, wird nun in einem „Transferprojekt“
in weitere europäische Staaten verbreitet.
Sprachenkompetenz
Neben einem Transferprojekt aus dem
Sicherheitssektor (Feuerwehr/Notrufleitstellen) wurden zwei Projekte zum Thema
„Sprachausbildung vor der Mobilität“ ausgewählt. Zielgruppen sind Studierende
von Wirtschaftsfächern bzw. Auszubildende im Hotel- und Gastronomiesektor,
die ein Betriebspraktikum im Ausland
bzw. einen berufsbezogenen Auslandsaufenthalt im Rahmen ihrer Ausbildung
planen. Mit 14 verschiedenen Zielsprachen – darunter erstmalig auch Türkisch
– tragen die Projekte der Sprachenvielfalt
Europas Rechnung und unterstützen die
Sprachenpolitik der EU-Kommission, die
die Bewahrung und Förderung dieser
Vielfalt zum Ziel hat.
Qualität zählt
Für die ausgewählten Projekte fängt die
eigentliche Arbeit jetzt an. Hohe Leistungen und gute Produkte werden erwartet.
Alle 28 zeichnen sich dadurch aus, dass
sie einen europäischen Bedarf ermittelt
haben, dass sie Innovationskraft besitzen
und zum ersten Mal einen dezidierten
Verbreitungs- und Umsetzungsplan vorweisen, mit dessen Hilfe die Implementierung der entwickelten Ergebnisse und
Produkte – zum Beispiel durch die Einbindung von Schlüsselinstitutionen von Anfang an – antizipiert werden soll. Sie be-

Die LEONARDO-Projekte 2005 im Internet

Die Liste der geförderten Projekte 2005 im Verfahren B
in Deutschland steht als pdf-Datei zum Download unter
www.na-bibb.de/leonardo, Menüpunkt „Projekte“
zur Verfügung.

sitzen also das Potenzial für zukunftsweisende Produkte.
Neu ist ebenfalls die Bindung der Projekte
an eine Qualitätscharta, die als Instrument der Selbstevaluierung dienen soll
und somit eine bessere Qualität der Produkte garantiert. Demnach sollen z. B. die
Produkte dem „state-of-the-art“ in technischer und inhaltlicher Hinsicht genügen,
dem Bedarf der Zielgruppen entsprechen
sowie ohne Barrieren außerhalb der Partnerschaft nutzbar sein.
Resümee
Das LEONARDO-Programm hat sich mit
seinem letzten aktuellen Aufruf 2005/
2006 zum Umsetzungsinstrument der
Ziele von Kopenhagen und Maastricht
entwickelt und unterstützt immer deutlicher die nationalen Entwicklungen. Im
Kontext der deutschen Diskussion über
Qualifizierungsbausteine und die Reform
des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) will
zum Beispiel eins der neuen Projekte einen Beitrag zur europäischen Vergleichbarkeit von Modulen in der vorberuflichen
Bildung leisten.
Isabelle Bonnaire, NA beim BIBB
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➜ frühe förderung

© Joker

➜ „Lernen von Europa“: Neue Impulse für die frühe und individuelle Förderung

Frischer Wind im Kindergarten
Europäische Kooperationen bringen wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der Frühen Förderung in Deutschland. Für die individuelle Förderung, die
Sprachförderung oder die Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund
sind in anderen europäischen Ländern innovative Konzepte entstanden, die
einige Kinderbetreuungseinrichtungen in Deutschland in ihre Arbeit integrieren. Der Gedanke „Lernen von Europa“ stand deshalb auch Pate bei zwei
Initiativen, die das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gemeinsam mit der Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) gestartet hat,
um notwendige Bildungsreformen zu fördern.
Unstrittig ist, dass eine frühe und individuelle Förderung von Kindern entscheidend
für deren spätere Bildungschancen ist und
Verbesserungen in diesem wichtigen Bereich eine zentrale Rolle in der Diskussion
um anstehende Bildungsreformen in
Deutschland spielen. Zudem gibt es seit
über zehn Jahren Austausch und Kooperationen im Bereich der Frühen Förderung in
den europäischen Bildungsprogrammen.

16
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Was also lag näher, als nach dem inhaltlichen Beitrag zu fragen, den LEONARDO
DA VINCI als europäisches Berufsbildungsprogramm zu diesem Thema leisten
kann. In dieser Absicht hatten das BMBF
und die KMK gemeinsam zur Fachtagung
„Frühe Förderung: Lernen von Europa“
eingeladen, bei der es sowohl um eine Bestandsaufnahme als auch um international ausgerichtete Perspektiven ging.

Neue Priorität Frühe Förderung
Um weitere Aktivitäten und Projekte im
Bereich der Frühen Förderung zu initiieren, legte das BMBF nach der Konferenz
eine besondere Priorität auf die Aus- und
Weiterbildung von Erzieherinnen und Erziehern. Mit rund 2 Mio. € im Rahmen
des LEONARDO-Programms werden ab
sofort Auslandsaufenthalte von rund
1.200 Erzieherinnen und Erziehern aus
Deutschland gefördert.
Das Bildungspersonal kann so einen Teil
seiner Ausbildung in anderen europäischen Ländern absolvieren, sich dort weiterbilden oder innovative pädagogische
Ansätze anderer Staaten kennen lernen.
Anträge können über Berufsbildungseinrichtungen bis zum 10. Februar 2006
bei InWEnt eingereicht werden.

Wie wichtig solche Modelleinrichtungen
sind, die einen durchgängigen Bildungsplan von 1 bis 10 und eine verbesserte Kooperation beim Übergang zwischen Elementar- und Primarbereich in ihrem Konzept haben, betonte Wassilios E. Fthenakis, Professor an der Freien Universität
Bozen: „Wir haben in der jüngsten Zeit international die Erkenntnis gewonnen,
dass die ersten acht Jahre in der kindlichen Entwicklung nicht nur die besonders
intensiven Lernjahre sind, sondern auch
mit den bisher schwächsten Teilen des
Bildungssystems korrespondieren. Das
eröffnet einerseits die Chance, diese ersten acht Jahre besser zu nutzen, andererseits begründet sich hieraus die Notwendigkeit einer Bildungsreform.“
Konzepte individueller Förderung
„Wir vergleichen unsere Kinder mit Normen und anderen Kindern, aber messen
sie nicht an ihrem eigenen Lernfortschritt.
Das hat zur Folge, dass starke und schwache Kinder kaum Erfolgserlebnisse erzielen“, erläuterte Kerstin Buhrmann von den
Berufsbildenden Schulen Braunschweig.
Gerade in den skandinavischen Ländern
könne man interessante Modelle und Förderkonzepte kennen lernen, wie die Lehrkräfte der Schule im Rahmen eines geförderten LEONARDO-Mobilitätsprojektes in
einwöchigen Aufenthalten erfahren haben
und auf der Tagung präsentierten.
„Naturwissenschaftlich-technische Phänomene finden im Elementarbereich
kaum oder keine Berücksichtigung.“
Diese Erkenntnis vereinte das „Richardvon-Weizsäcker-Berufskolleg“ in Lüdinghausen mit Partnereinrichtungen der
Erzieherinnenausbildung in den Niederlanden, Spanien und Portugal bei der Erarbeitung von methodisch-didaktischen

Materialien zum Thema technische Früherziehung.

Die Fachtagung „Frühe Förderung“ im Internet

Bildungschancen erhöhen
In Anbetracht der schlechten Bildungschancen ausländischer Jugendlicher
spielt die Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund bereits im Kindergartenalter eine besondere Rolle. Förderkonzepte müssen – so die übereinstimmende
Aussage – im Wesentlichen an zwei Punkten ansetzen: Zum einen sollten sie die Eltern einbeziehen und in ihrer Erziehungsarbeit unterstützen, zum anderen den
Spracherwerb als ein zentrales Element
beinhalten.

Die Ergebnisse der Fachtagung vom Juni 2005 in Köln
sowie weitergehende Informationen und ausführliche
Projektpräsentationen finden Sie unter www.na-bibb.de,
Menüpunkt „Vorträge & Präsentationen“.

aber von Menschen. Das Bildungssystem
ihres Landes begegnet ihnen erstmals in
den Erzieherinnen im Kindergarten. Eine
akademische Ausbildung verändert nicht
ruckartig alles zum Besseren. Aber es
wäre ein nötiges Signal der Anerkennung
dieser Berufsgruppe.“

In Frankreich sind gute Erfahrungen gemacht worden mit Begegnungsstätten für
Kinder, Eltern, Großeltern und Tagesmütter. Diese „lieux d’accueil parents-enfants“ haben es sich zum Ziel gesetzt, Eltern mit Migrationshintergrund zu ermutigen, sich aktiv in der Erziehungsarbeit zu
engagieren und Kinder in ihrer individuellen Persönlichkeitsentwicklung zu fördern.

Fazit
Als gewinnbringend und beispielhaft für
weitere Projektaktivitäten haben Bund
und Länder die von den europäischen Förderprogrammen ausgehenden Impulse
für eine Weiterentwicklung und Internationalisierung der Frühpädagogik in Deutschland bezeichnet. Es sei erfreulich, wie zielgerichtet die EU-Programme zum Lernen
in und von Europa sowie zur Bildung internationaler Netzwerke genutzt würden, so
Hans Konrad Koch, Unterabteilungsleiter
„Bildungsreform“ im BMBF.

Dass Migrationshintergrund und Sprachförderung in ganz Europa Herausforderungen für Kinderbetreuungseinrichtungen sind, zeigte auch das SOKRATES-Projekt „Coala – Communication and language promotion in training pre-school teachers“ mit Partnern in Malta, Spanien, Polen, Österreich, Schweden und Deutschland.

Sibilla Drews, InWEnt,
Katharina Wiegmann, NA beim BIBB

Qualifizierung von Erzieherinnen
Die Verbesserung der Kompetenzen des
Personals und die Weiterentwicklung der
Erzieher- und Erzieherinnenausbildung
sind ebenfalls zentrale Voraussetzungen
dafür, Kindern aus unterschiedlichsten
Milieus eine bedarfs- und entwicklungsgerechte Erziehung bieten zu können.
Diese Notwendigkeit bestätigte auch die
Jugendforscherin, Autorin und Filmemacherin Donata Elschenbroich, die mit Filmsequenzen aus Schweden, Frankreich und
Ungarn Unterschiede in Stil und Professionalität in der Kinderbetreuung darstellte.
„Deutschland und Österreich bilden, was
den Status der Erzieherausbildung angeht, das Schlusslicht in Europa. Erzieher
in diesen beiden Ländern haben ein niedriges berufliches Ansehen und entsprechend wenig Selbstbewusstsein als ,Bildungsbegleiter’ der Kinder. Kinder lernen

© Coala

Bildung von 1 bis 10
Das Modellprojekt „Kinder- und Familienzentrum Schillerstraße“ des PestalozziFröbel-Hauses in Berlin war eins der auf
der Tagung präsentierten Good-PracticeProjekte. Der Projektansatz orientiert sich
am englischen Early Excellence Centre
Programme. Zum ersten Mal wurde hier
das in einer europäischen Kooperation
entstandene Konzept auf den deutschen
Kita-Alltag übertragen. Die Kindertagesstätte setzt zur Verbesserung der Bildungs- und Betreuungsqualität im Elementarbereich zudem verstärkt auf die
Einbeziehung von Eltern und Familien.

bildung für europa | oktober 2005
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➜ verbundausbildung

➜ Kreis der potenziellen Antragsteller erweitert – Fördermittel ausreichend vorhanden

Erfolgsmodell Verbundausbildung

© Joker

Im Januar 2004 entschied der nationale LEONARDO-Begleitausschuss über
ein neues Förderkonzept im Mobilitätsbereich. Das Konzept der grenzüberschreitenden Verbundausbildung sollte eine langfristige Zusammenarbeit europäischer Einrichtungen in der Berufsbildung besonders unterstützen und
die qualitative Weiterentwicklung von Mobilitätsprojekten fördern. Es wurde
schließlich zu einer Nationalen Priorität mit Laufzeit zunächst bis Ende 2006
ausgerufen. Diese zeitliche Beschränkung soll nun unter Berufung auf überzeugende Ergebnisse aufgehoben werden. Nur so kann dieses Konzept im
neuen EU-Bildungsprogramm zum Lebenslangen Lernen weiterentwickelt
werden.
Bis jetzt haben sechs Einrichtungen insgesamt elf Anträge bei InWEnt eingereicht.
Drei von ihnen beziehen sich auf die Zielgruppe Ausbilder, acht fördern Personen
in der Erstausbildung.
Die Projektträger haben ganz unterschiedliche Charaktere. Neben einem Kleinunternehmen beteiligen sich auf deutscher
Seite auch zwei Großunternehmen, ein
deutscher Ausbildungsverbund und zwei
überbetriebliche Ausbildungsträger. Der
Umfang der Projekte reicht von einem bis
36 Projektteilnehmer. Die Länder, in denen Kooperationspartner gefunden wurden, sind zu rund 50 % Nachbarländer
Deutschlands.
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So erarbeiten Ausbilder und Berufsschullehrer aus dem Dresdener Umland mit Kollegen aus Prag und Breslau eine gemeinsame grenzüberschreitende Ausbildung in
Berufen des öffentlichen Personennahverkehrs. Die grenzüberschreitenden Arbeitsund Dienstleistungsmärkte im Dreiländereck Deutschland – Tschechien – Polen
machen diese Initiative erforderlich.
In einem anderen Projekt absolviert ein
Schreinerlehrling nach einer umfassenden
sprachlichen und interkulturellen Vorbereitung einen Teil seiner Ausbildung in Spanien. In einem kleinen Handwerksbetrieb
erfährt er vor Ort neue Produktionsschwerpunkte. In Italien wird er im darauf
folgenden Jahr einen völlig anders ausgerichteten Betrieb kennen lernen. Während

das spanische Unternehmen mit geringem
maschinellem Einsatz produziert, basiert
in Italien die Produktion auf modernster
CNC-Technologie. Diese unterschiedlichen
Erfahrungen helfen dem jungen Mann,
Grundlagen für seine eigene zukünftige
Unternehmerlaufbahn zu schaffen.
Im Sommer 2005 entschied der LEONARDO-Begleitausschuss, den Kreis der
potenziellen Antragsteller zu erweitern.
Konnten zunächst nur Einrichtungen des
dualen Systems einen Förderantrag stellen, kommen nunmehr alle per Bundesgesetz geregelten Berufe hinzu. Dies betrifft
vorrangig Berufe aus dem Gesundheitsbereich (vollständige Auflistung unter
www.europa.inwent.org).
Bis Ende 2005 gilt für Anträge ein roulierendes Verfahren. Fördermittel sind momentan für beide Zielgruppen noch ausreichend vorhanden. Im kommenden Jahr
gilt dann die allgemeine Antragsfrist für
Mobilitätsprojekte, welche am 10. Februar 2006 endet.
Dr. Monique Nijsten, InWEnt

➜ mobilität

➜ Letzte Antragsfrist: 10. Februar 2006 – Teilnehmer begeistert von Auslandspraktika

LEONARDO DA VINCI: 20 Millionen Euro
für Mobilitätsprojekte in Deutschland
In der kommenden, letzten LEONARDO-Antragsrunde stehen für deutsche
Mobilitätsprojekte voraussichtlich rund 20 Mio. € zur Verfügung. Damit hat
sich das Budget seit Beginn der zweiten Programmphase im Jahr 2000 mehr
als verdoppelt. Zwischen 2000 und 2005 wurden rund 78 Mio. € für Stipendien an deutsche Projekte vergeben.
Der nächste Antragstermin für die Maßnahme „Mobilität“ ist der 10. Februar
2006. Es gilt der Aufruf der EU-Kommission für den Zeitraum 2005/2006. Neben den dort genannten Prioritäten gelten die festgelegten Nationalen Prioritäten „Grenzüberschreitende Verbundausbildung“ (siehe Seite 18) und „Frühe Förderung“ (siehe Seite 16). Für die Antragstellung im Hochschulbereich haben diese Nationalen Prioritäten keine Bedeutung. Die in 2006 bewilligten Projekte haben eine maximale Laufzeit von zwei Jahren und werden damit bis zum 31. Mai
2008 laufen.

schulbereich wesentlichen Auswahl- und
Qualitätskriterien im Mittelpunkt (Anmeldungen unter http://eu.daad.de).
Alle für die Antragstellung notwendigen
Dokumente sind auf den Internetseiten
der Durchführungsstellen LEONARDO DA
VINCI verfügbar. Die Antragsformulare
werden derzeit von der EU-Kommission
überarbeitet und voraussichtlich gegen
Ende des Jahres veröffentlicht.
Qualität in der Mobilität
Projektanträge sollten verbindliche Angaben enthalten zur sprachlichen und kulturellen Vorbereitung der Teilnehmer, zu Zielen, Inhalt und Dauer der Auslandspraktika sowie zur Betreuung der Praktikanten.
Ebenso wichtig ist die Angabe, wie die
im Praktikum erworbenen Kenntnisse bestätigt werden, z. B. durch den EUROPASS, und was geplant ist, um die Projektergebnisse zu verbreiten.

Information und Beratung
InWEnt bietet am 29. November 2005
in Köln eine weitere Beratungsveranstaltung zur Antragstellung an (Anmeldungen
unter www.europa.inwent.org). Der
DAAD folgt am 30. November 2005 in
Bonn im Anschluss an die LEONARDOTransfer- und Informationstagung (siehe
Kasten) mit einem zusätzlichen Seminar
für Antragsteller im Hochschulbereich.
Dabei stehen die für Projekte im Hoch-

© EU-Kommission

Für Projekte im Hochschulbereich sind in
diesem Zusammenhang die interkulturelle Vorbereitung, der Abgleich der Praktika mit den Studienordnungen und die
Methoden zur Anerkennung bzw. Dokumentation der im Ausland erworbenen
Kompetenzen sowie die fachliche Begleitung durch die Hochschule hervorzuheben. Ebenso spielt die Darstellung des
Projektmanagements für die Antragsbewertung eine wichtige Rolle.
Positive Zwischenevaluation
Wie eine externe Zwischenevaluation im
Auftrag des BMBF (WSF, 2004) der im
Jahr 2004 abgeschlossenen Projekte
zeigt, bewerten 97 % der befragten Studierenden bzw. Graduierten und 86 %
der Auszubildenden den persönlichen
Nutzen ihres durch LEONARDO geförderten Auslandspraktikums mit „sehr hoch“
bzw. „hoch“.

Zwei Drittel aller Auszubildenden und Arbeitnehmer schätzen den Nutzen des
Zeugnisses bzw. Zertifikates, den sie im
Rahmen der LEONARDO-Maßnahme erhalten, für ihren zukünftigen Arbeitgeber
als positiv ein. Ein ebenso hoher Anteil
der mit LEONARDO im Ausland absolvierten Unternehmenspraktika von Studierenden wird akademisch anerkannt.

„LEONARDO meets ERASMUS“: Transfer- und
Informationstagung für den Hochschulbereich

Die Durchführungsstelle LEONARDO DA VINCI im DAAD
veranstaltet am 28./29. November 2005 gemeinsam mit der
Nationalen Agentur SOKRATES/ERASMUS eine Transfer- und
Informationstagung für den Hochschulbereich. Im Mittelpunkt
steht der Erfahrungsaustausch zu Mobilität und Innovationsprojekten in den beiden laufenden Programmen SOKRATES/
ERASMUS und LEONARDO DA VINCI mit Partneragenturen
aus anderen europäischen Ländern, mit LEONARDO- und
SOKRATES/ERASMUS-Projektpartnern sowie Vertretern der
EU-Kommission.
Mit Blick auf die neue Generation europäischer Bildungsprogramme ab 2007 werden mögliche Lösungsansätze zur
bevorstehenden Integration des bisherigen LEONARDOProgrammteils „Hochschule-Wirtschaft“ in das neue ERASMUSProgramm diskutiert. Abgerundet wird der erste Veranstaltungstag durch eine Projektausstellung deutscher und europäischer
LEONARDO-Mobilitätsprojekte.
Erfahrungen und Erwartungen von Unternehmensseite stehen
auf dem Programm des zweiten Tages. Good-Practice-Beispiele
zur transnationalen Zusammenarbeit zwischen Hochschulen
und Unternehmen, Qualitätssicherung von Praktika, interkulturellen Vorbereitung und Alumni-Arbeit werden präsentiert.
Die Tagung richtet sich neben den LEONARDO- und ERASMUSKoordinatoren insbesondere auch an Vertreter von Fachbereichen, Career Services, Akademischen Auslandsämtern,
Unternehmen sowie der Sozialpartner.
Anmeldungen sind jeweils auch für einzelne Tage möglich.
Anmeldeschluss ist der 11. November 2005. Tagungsprogramm und Anmeldeformular unter http://eu.daad.de/
leonardo/veranstaltungen/veranstaltungen.html
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➜ sprachenprojekte

➜ Medienpartner und Sprachenfeste unterstützen weite Verbreitung der Projektergebnisse

Linguaporta: Das Sprachenportal im Dreiländereck Deutschland – Tschechien – Polen
„Du hast so viele Leben, wie du Sprachen sprichst“ – diese Lebensweisheit
formulierten schon die Vorfahren unserer tschechischen und polnischen
Nachbarn. Das Lernen einer neuen Sprache ist nicht nur gut für die geistige
Gesundheit. Es öffnet auch die Türen zu anderen Menschen, unseren Nachbarn, mit denen wir über Grenzen hinweg so oft in Kontakt kommen. Immerhin, fast die Hälfte Europas ist bereits mehrsprachig. Rund 45 Prozent der
Europäer können sich an einer Unterhaltung in einer Sprache beteiligen, die
nicht ihre Muttersprache ist. Doch die EU-Kommission will mehr: Sie deklariert in ihrem Weißbuch das Ziel, dass jeder EU-Bürger neben seiner Muttersprache noch zwei weitere Sprachen beherrschen sollte.

stück bildet eine Datenbank mit Informationen über:

Das Internetportal Linguaporta möchte
den Besucher beim Start in die neue Sprache begleiten und auf seinem Weg durch
die fremde Sprache mit interessanten und
wichtigen Informationen versorgen: Wo
finde ich in meiner Nähe den passenden
Sprachkurs? Mit welchem Material kann
ich auch zu Hause üben, und wo sind interessante Links im Internet zu finden? Und
vor allem will Linguaporta eines: zeigen,
dass das Lernen einer Sprache viele interessante und schöne Seiten hat.

Ergänzt wird die Datenbank mit umfangreichen kommentierten Links zu Lernhilfen, Hintergründen und zum Projektverlauf.

Mit dem Projekt Linguaporta unternehmen acht Partner aus Universitäten,
Sprachschulen und Radiosendern in
Deutschland, Tschechien und Polen unter
Koordination der TU Dresden den Versuch, die Ziele der EU-Kommission in das
Dreiländereck zu tragen und für das Lernen der Nachbarsprachen in der Region
zu werben. Es muss nicht nur eine schöne
Idee bleiben, dass wir mit unseren Nachbarn in Tschechien tschechisch, in Polen
polnisch und in Deutschland deutsch sprechen!

„Jede neue Sprache ist wie ein offenes Fenster, das einen neuen
Ausblick auf die Welt eröffnet und die Lebensauffassung weitet.“
Frank Harris (1856–1931), US-amerikanischer Schriftsteller
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Das Sprachenportal
Angesprochen werden die Einwohner des
Dreiländerecks – aber auch alle anderen,
die an der Sprache und Kultur ihrer polnischen, tschechischen oder deutschen
Nachbarn interessiert sind, und zwar in
ihrer jeweiligen Muttersprache. Das Herz-

k Sprachlernmöglichkeiten (Sprachkurse, Sommerschulen, Intensivkurse,
Volkshochschulen etc.) in allen drei
Ländern,
k Lehrwerke,
Selbstlernmaterialien,
Wörterbücher, Online-Übungen in allen
drei Sprachen.

In den „Lernhilfen“ findet sich neben Online-Wörterbüchern und Mini-Sprachführern unter der Rubrik „Spracheninfo“ Wissenswertes über die drei Sprachen. Beispielsweise das Wichtigste zu Schrift und
Aussprache, Sprichwörter, die in allen
drei Sprachen existieren, oder kommentierte Links zu Zungenbrechern und interessanten Sprachseiten. In den „Sprachlerntipps“ findet der Nutzer Hilfen zum
Lesen fremdsprachiger Zeitungstexte,
zum Lernen mit einem Tandempartner
oder zur Nutzung des Internets als Ressource und Nachschlagewerkzeug. In den
„Links für Lerner“ wird ein Überblick ge-

geben über Textquellen im Internet sowie
Portale mit Übungen und Erläuterungen
zur Grammatik.

einflossen. Die Deutsche Welle wird auch
in Zukunft über die Entwicklung des Portals und dessen Nutzung berichten.

Die Kategorie „Hintergründe“ gibt Informationen zu Zertifikaten und Prüfungen
sowie zum Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmen. Dabei finden besonders
die Niveaustufen des Referenzrahmens
Beachtung, die erläutert und kommentiert werden. Weitere Angaben betreffen
Fördermöglichkeiten, z. B. Stipendien für
Sprachkurse oder Projektförderungen,
und schließlich Organisationen und Initiativen, die sich um die deutsch-tschechisch-polnische Verständigung und Zusammenarbeit bemühen.

Radio Prag, der Auslandssender des
Tschechischen Rundfunks, ist einer der
offiziellen
Linguaporta-Medienpartner.
Die deutsche Redaktion von Radio Prag
hat vom ersten Arbeitstreffen im Dezember 2002 an über die Entwicklung
des Projekts berichtet. Die Artikel über
Linguaporta sind auf der Internetseite
www.radio.cz/deutsch nachzulesen.
Die deutsche Redaktion von Radio Prag
beteiligte sich außerdem an der Ausarbeitung des deutsch-tschechisch-polnischen
Sprachkurses auf der Linguaporta-Internetseite.

Die letzte Kategorie „Projekt“ informiert
schließlich über das LINGUA-Projekt
selbst sowie die beteiligten Partner. Sie
enthält zudem eine Chronik der – für die
Öffentlichkeit – wichtigsten Projektereignisse: der Sprachenfeste und des Medienechos.

Nutzung des Portals
Im April 2005 endete das Projekt nach
zweieinhalb Jahren Laufzeit. Aber natürlich bleibt Linguaporta bestehen und ist
weiterhin für jeden frei nutzbar. Sprachschulen können z. B. über ein Online-Formular ihre Angaben in der Datenbank aktualisieren bzw. können sich selbst in die
Datenbank neu eintragen, falls sie noch
nicht registriert sind. Aber auch von der
Projektpartnerschaft selbst wird das Portal weiter gepflegt. Unter der Rubrik
„Neues“ findet man z. B. Materialien, die
der Datenbank hinzugefügt wurden, oder
Neuigkeiten, die das Portal betreffen.
Eine der letzten Neuerungen ist ein
deutsch-polnischer Vokabeltrainer. Registrierte Nutzer können Vokabeln und Redewendungen aus den verschiedensten
kommunikativen Situationen, die sie bereits aus dem Linguaporta-Sprachkurs
kennen, aufrufen und üben, z. B. „Am Telefon“, „An der Grenze“, „Auf dem Campingplatz“.

© project photos

Linguaporta im Radio
Die Deutsche Welle hat als Medienpartner das Sprachenportal Linguaporta über
alle Phasen begleitet. Die in polnischer
Sprache gesendeten Beiträge beschäftigten sich u. a. mit dem Aufbau des Portals,
den Vorbereitungen zur offiziellen Eröffnung und mit den von den Initiatoren ausgerichteten Sprachenfesten in Dresden,
Krakau und Prag. Die Resonanz der Hörer
war groß, teilweise gaben sie wertvolle
Hinweise, die z. B. in die Portalgestaltung

Die Statistik gibt uns Recht, dass wir mit
Linguaporta ein interessantes und nützliches Angebot unterbreiten. Wir verzeichnen steigende Nutzerzahlen in allen drei
Ländern, wobei die meisten Besucher –
nicht sehr überraschend – von der
deutschsprachigen Linguaporta-Domain
zugreifen, gefolgt von der polnischen und
der tschechischen. Am beliebtesten erweisen sich auf allen drei Domains die
Links zu den Online-Wörterbüchern, aber
auch die Mini-Sprachführer werden gern
besucht.
Wir freuen uns auch nach Abschluss des
Projekts über zahlreiche Besucher von

Klaus Peters
(Installateur aus Pirna):
© Linguaporta

„Seit ich angefangen habe, Tschechisch zu lernen und im Restaurant
nun auf Tschechisch bestellen kann, ist die Bedienung viel netter.“

Linguaporta und wünschen uns aktive
Nutzer, die selbst Beiträge zu polnischtschechisch-deutschen Sprachangelegenheiten beisteuern, damit die LinguaportaGemeinde noch recht lange aufrechterhalten werden kann.
Antje Neuhoff, Karin Schöne, TU Dresden

Katrin Bock
(Journalistin bei
Radio Prag):
© Linguaporta

„Als ich das erste Mal in Böhmen war, hat es mir so gut gefallen,
dass ich begonnen habe, Tschechisch zu lernen. Nach meinem
Studium habe ich dann dank meiner Tschechisch-Kenntnisse
eine Arbeit in Prag bekommen.“

Kontakt

Technische Universität Dresden
Lehrzentrum Sprachen und Kulturen
01062 Dresden
Tel. +49 (0)351 463 31645
Fax +49 (0)351 463 37218
antje.neuhoff@tu-dresden.de
karin.schoene@tu-dresden.de
www.linguaporta.de
www.linguaporta.pl
www.linguaporta.cz
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➜ sprachenprojekte

➜ COMENIUS 1-Fremdsprachenprojekte fördern die Entwicklung Jugendlicher

Mit Sprachen Grenzen überwinden
Sie zimmern eine Parkbank in Veszrém/Ungarn
und in Weimar, sie gründen eine Übungsfirma in
Rumänien und in Deutschland, sie entwickeln einen
regionalen Touristenführer für Varna/Bulgarien und
Sachsen-Anhalt, und sie schreiben ein Kochbuch der
deutsch-polnischen Küche für benachteiligte und
behinderte Jugendliche. Über 600 Jugendliche aus
40 Einrichtungen der beruflichen Bildung hielten sich
während ihrer beruflichen Erstausbildung im letzten
Jahr mit einer Förderung aus der Aktion COMENIUS 1Fremdsprachenprojekte innerhalb des SOKRATESProgramms in 19 verschiedenen europäischen Staaten
auf, um dort Gleichaltrige kennen zu lernen, neue
berufliche Erfahrungen zu sammeln und eine andere
Sprache zu sprechen.
© InWEnt

k Ein Produkt
gemeinsam herstellen
Jugendliche und ihre Ausbilder begeben
sich zur Partnereinrichtung und besprechen Inhalt und Ziel des geplanten Projekts. Gemeinsam stellen sie ein Produkt
her, das Teil ihrer beruflichen Ausbildung
ist, und dokumentieren den Projektverlauf.

Fremdsprachenprojekte gehören zu den
ältesten, weil bewährtesten Projekten, die
von der EU-Kommission gefördert werden. Mit der Förderung der Mobilität junger Menschen und in Verbindung mit der
Verbesserung ihrer fremdsprachlichen
Fähigkeiten wird ein Beitrag für das Zusammenwachsen des europäischen Binnenmarktes geleistet. Fremdsprachenprojekte sind zudem hervorragende Beispiele
für transnationales Denken, Handeln und
Lernen in der beruflichen Ausbildung –
und hier insbesondere für sozial schwache
und benachteiligte Jugendliche.

k Die Sprache des
Partners sprechen
Um den Weg gemeinsam zu beschreiten,
bedarf es einer gemeinsamen Sprache. In
den meisten Fällen ist dies die Sprache
des Partners. Es kann aber auch eine
Brückensprache sein, die beide Partner
beherrschen. Neben der sprachlichen
Ebene gehören auch soziale Aspekte, Elemente der Landeskunde, der kulturellen
Erkundung und nicht zuletzt der beruflichen Ausbildung zur Projektarbeit. Beliebteste Zielsprachen der vergangenen drei
Antragsrunden waren Französisch, Italienisch und Tschechisch.

© project photos

In mehrfacher Hinsicht heben sich die von
Einrichtungen der beruflichen Bildung getragenen COMENIUS 1-Fremdsprachenprojekte von anderen europäischen Förderprogrammen ab:
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k Besuch und Gegenbesuch
folgen aufeinander
Dem Aufenthalt bei der Partnereinrichtung muss ein Gegenbesuch folgen. Dann
wird ein ähnliches, spiegelbildliches Produkt erstellt oder ein anderes Ergebnis
hinzugefügt. Die beim ersten Besuch gemachten persönlichen Freundschaften
werden gefestigt, und an den persönlichen Erfahrungen und dem Umgang mit

einer fremden Kultur wächst die Persönlichkeit der Jugendlichen.
Eine Auswertung der Teilnehmerberichte
verdeutlichte, dass die Jugendlichen
durch ihre Auslandsaufenthalte einen erheblichen Zugewinn praktischer Erfahrungen und eine Erweiterung ihres Fachwissens verbuchen konnten. Die Erfahrung,
„einmal selbst als Ausländer in einem
fremden Land leben und sich mit anderen
Kulturen auseinander setzen zu müssen“,
ist aber für die persönliche Entwicklung
der Jugendlichen mindestens ebenso
wichtig.
Informationsveranstaltungen mit Erläuterungen zum Antragsverfahren für
COMENIUS 1-Fremdsprachenprojekte in
der beruflichen Bildung finden am 1. November in Weimar, am 7. November in
Mannheim und am 14. November in
Hamburg statt. Nächste Antragsfrist ist
der 1. Februar 2006. Weitere Informationen sind erhältlich bei InWEnt unter
sokrates@inwent.org
Rainer Krippendorff,
Nationale Agentur InWEnt

➜ sokrates

➜ GRUNDTVIG, LINGUA und MINERVA: EU-Kommission gibt Förderentscheidungen für Auswahlrunde 2005 bekannt

Deutsche Antragsteller erfolgreich wie nie zuvor
Die Förderentscheidungen bei der diesjährigen Projektauswahl im SOKRATES-Programm in den Aktionen GRUNDTVIG (allgemeine Erwachsenenbildung), LINGUA (Sprachunterricht und Sprachenerwerb) sowie MINERVA
(Förderung von Informations- und Kommunikationstechnologien im Bildungswesen) sind während der Sommermonate gefallen: Deutsche Antragsteller
haben dabei überdurchschnittlich erfolgreich abgeschnitten.
In der Aktion GRUNDTVIG 1 (Transnationale Kooperationsprojekte) werden 17
der 71 bewilligten Projekte von deutschen
Institutionen koordiniert. Damit entfällt
ein Anteil von knapp 24 % aller geförderten Projekte auf deutsche Antragsteller.
Weitere 44 Einrichtungen aus Deutschland sind als Partner an den geförderten
Kooperationsprojekten beteiligt.
Besonders positiv verlief – wie bereits im
Vorjahr – die Auswahl der Projekte zur
Kursentwicklung (GRUNDTVIG 1.1). In dieser Aktion wird jedes dritte der 27 geförderten Projekte in Deutschland koordiniert. Die Themenpalette reicht von Diversity Management über Seniorenbildung,
den Einsatz von IKT bis zu Training für
Agenda-21-Moderatoren/-innen, Schulungen im Bereich von Bildungsberatung und
Kurse für das Verwaltungspersonal in Bildungseinrichtungen.
Neben den Kooperationsprojekten wurden seitens der EU-Kommission auch fünf
Netzwerke (GRUNDTVIG 4) zur Förderung vorgeschlagen. Zwei dieser Netzwerke werden in Deutschland koordiniert.
Sie behandeln die Themen „Interkulturelles Lernen“ bzw. die Zusammenarbeit von
Fachzeitschriften aus dem Bereich der allgemeinen Erwachsenenbildung.
Bei den dezentral verwalteten Lernpartnerschaften (GRUNDTVIG 2) konnten
zum 1. August 169 der eingereichten 245
Anträge in Deutschland in die Förderung
aufgenommen werden. Damit hat sich die
Zahl der Förderungen seit 2001, als 45
deutsche Einrichtungen den Zuschlag erhielten, nahezu vervierfacht. Themenvielfalt und Qualität der Anträge erwiesen sich
auch in diesem Jahr wieder als äußerst zufriedenstellend. Eine stärkere Beteiligung
von Institutionen aus dem kulturellen Bereich, aber auch von Einrichtungen mit Angeboten zu Gesundheitsförderung und

Sport sowie von Einrichtungen, die Bildungsangebote für behinderte Menschen
bereitstellen, wäre jedoch wünschenswert.
In den beiden LINGUA-Aktionen erhielten
erstmals alle eingereichten Vollanträge
mit deutschen Koordinatoren eine Förderzusage. Darüber hinaus sind deutsche Einrichtungen an mehr als der Hälfte aller
ausgewählten Projekte beteiligt. Vier der
fünf in Deutschland koordinierten Projekte werden Materialien für den Fremdsprachenerwerb in insgesamt 14 Sprachen entwickeln (LINGUA 2). Dabei werden nicht nur unterschiedliche Zielgruppen (Schüler/-innen bzw. Jugendliche,
Studierende, erwachsene Lerner sowie
Blinde und Sehbehinderte) angesprochen, sondern auch unterschiedliche
Methoden (Simulationsszenarien, Lernen
in Sprachfamilien, 3D-Sound-Navigation)
entwickelt und erprobt.
Im fünften Projekt (LINGUA 1) werden 24
Partner aus ebenso vielen Staaten durch
die Aufbereitung von Witzen, Sprichwörtern und Redewendungen fast aller europäischer Sprach- und Kulturkreise einen
niederschwelligen und motivierenden Einstieg in das Sprachenlernen für alle erarbeiten.
In der Aktion MINERVA wurden 28 der 70
eingereichten Vollanträge von der EUKommission zur Förderung vorgeschlagen. Vier der geförderten Projekte werden
von deutschen Einrichtungen koordiniert.
Bei diesen Institutionen handelt es sich
ausschließlich um Universitäten und Hochschulen. Die Projekte beschäftigen sich
u. a. mit der Erstellung einer Wissenslandkarte im Internet sowie mit Fallstudien im
Bereich des universitären Fremdsprachenlernens.

Die geförderten Projekte im Netz

Ein Kompendium der geförderten Lernpartnerschaften der
Auswahlrunde 2005 finden Sie ab Ende Oktober auf der
NA-Homepage www.na-bibb.de/sokrates in der Rubrik
„Projekte“. Die Kompendien der Kooperationsprojekte werden
dort ebenfalls verlinkt, sobald sie von der EU-Kommission
zur Verfügung gestellt werden.

Von der Praxis für die Praxis:
Der GRUNDTVIG-NAVIGATOR

Die Nationalen
Agenturen Deutschlands, Dänemarks,
der Niederlande,
Sloweniens und
Spaniens haben in
Zusammenarbeit mit
erfahrenen Projektkoordinatoren und
-koordinatorinnen
ein Handbuch für
europäisches Projektmanagement für
Einrichtungen der allgemeinen Erwachsenenbildung entwickelt.
Der GRUNDTVIGNAVIGATOR ist ein
motivierender Leitfaden für Interessierte, Antragsteller und
Projektnehmer, die sich erstmals für eine europäische Projektzusammenarbeit in der Aktion GRUNDTVIG 2 (Lernpartnerschaften) interessieren oder bereits in einer Lernpartnerschaft
aktiv sind.
Der englischsprachige, 60 Seiten umfassende NAVIGATOR
gibt mit zahlreichen Beispielen und Ideen einen umfassenden
Einblick in die unterschiedlichen Phasen eines Projektverlaufs:
von der Idee und Antragstellung über das Projektmanagement
bis hin zu Projektabschluss und Berichterstattung. Eine Pflichtlektüre, die auch für Interessierte aus anderen EU-Förderprogrammen viele Anregungen bereithält.
Download unter www.na-bibb.de/sokrates
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➜ tipps, titel und termine

➜ LEONARDO-Projekt- und Produktdatenbank:

➜ OECD legt neue Studie vor:

Die Niederländer
sind jetzt mit dabei

„Bildung auf
einen Blick

Die von den Nationalen Agenturen LEONARDO DA VINCI in Deutschland und
Österreich 2001 gemeinsam konzipierte
LEONARDO-Projekt- und Produktdatenbank wird immer europäischer. Als drittes
Land sind jetzt die Niederlande mit dabei.
Die Datenbank beinhaltet bereits mehrere
hundert Einträge über die in Deutschland
und Österreich geförderten Mobilitäts- und
Pilotprojekte. Sie wird nun sukzessive um
die niederländischen LEONARDO-Projekte
der zweiten Programmphase erweitert
und erhält somit eine deutliche Aufwertung.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
hat die Jahresausgabe 2005 ihres Berichtes „Bildung auf einen Blick“ („Education
at a Glance“) veröffentlicht. In der Studie
werden die Bildungssysteme der 30
OECD-Staaten sowie einer Reihe von weiteren Staaten anhand eines umfangreichen, aktuellen Spektrums von Indikatoren dargestellt. Dabei werden Bildungsbeteiligung, Bildungsabschlüsse und Bildungsinvestitionen sowie Erwerbstätigkeit und Erwerbseinkommen in Relation
zur Bildungsqualifikation gesetzt.

Neben den Vertragsnehmern aus Deutschland, Österreich und den Niederlanden
sind auch Partnereinrichtungen aus diesen
drei Ländern aufgefordert, ihre LEONARDO-Projekte in die Datenbank einzugeben und zu pflegen. So besteht auch für
diese Projekte, in denen die koordinierende Einrichtung aus einem anderen der

drei beteiligten Länder stammt, die Möglichkeit, ihre Ergebnisse und Produkte einer (Fach-)Öffentlichkeit an zentraler Stelle
zu präsentieren.
Die in Deutsch und Englisch vorliegende
Datenbank wird von den Projekten inhaltlich gepflegt und bietet Interessierten unter Nutzung einer Volltext- und Themensuche einen aktuellen Überblick über den
Stand des jeweiligen Projekts, die Partnerstrukturen sowie die vorliegenden Projektergebnisse und Produkte.

Datenbasis für die neueste Studie zur Entwicklung der unterschiedlichen Systeme
waren die Jahre 2002 und 2003. Darüber
hinaus wurden in der diesjährigen Ausgabe auch Ergebnisse zu mathematischen Kenntnissen und Problemlösungsfähigkeiten der Bildungsstudie „PISA
2003“ mit einbezogen.

Weitere Informationen unter
www.leonardodavinci-projekte.org

➜ SOKRATES/ERASMUS-Jahrestagung in Bonn:

Europäisches Qualitätssiegel
für fünf deutsche Hochschulen
Im Rahmen der SOKRATES/ERASMUSJahrestagung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) wurden
im Juli 2005 in Bonn fünf deutsche Hochschulen (Hochschule Bremen, Universität
Mainz, Universität Marburg, FH München
und Universität Passau) mit dem europäischen SOKRATES-Qualitätssiegel ausgezeichnet. Dieses Qualitätssiegel wird einmal im Jahr für besondere Verdienste und
Leistungen beim Austausch von deutschen und ausländischen ERASMUS-Studierenden und -Dozenten vergeben.
Das Konzept für die erstmals vergebene
Auszeichnung war zuvor von sieben Nationalen Agenturen (darunter der DAAD)
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in einem EU-Projekt erarbeitet worden
und soll künftig von allen 31 Teilnehmerstaaten des ERASMUS-Programms verwendet werden. Ziel ist es, mit dem Siegel einen Anreiz für Hochschulen zu schaffen, die Qualität im europäischen Studierenden- und Dozentenaustausch weiter
zu verbessern.
Gleichzeitig hat die Nationale Agentur SOKRATES/ERASMUS im DAAD eine erneute Ausschreibung zum „Europäischen
Qualitätssiegel – E-Quality“ veröffentlicht.
Auch diesmal soll der Wettbewerb ein Ansporn für eine qualitativ bessere Durchführung von ERASMUS-Mobilitätsmaßnahmen sein und die Leistung engagier-

ter Hochschulen anerkennen und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich
machen. Bewerben können sich alle
Hochschulen, die im Hochschuljahr
2003/2004 ERASMUS-Mobilitätsmaßnahmen durchgeführt haben.
Die Antragstellung sollte durch den
jeweiligen SOKRATES/ERASMUSHochschulkoordinator erfolgen. Antragsfrist ist der 18. November 2005.
Es gilt das Datum des Poststempels.
Die Preisverleihung wird voraussichtlich im Juli 2006 stattfinden.
Rückfragen zur Antragstellung und
zum E-Quality-Siegel an:
e-quality@daad.de

Übergabe des Handbuches und der DVD von
Projektleiter Siegfried
Schwarzer (rechts) an
Lehrgangsleiter Peter
Sassenhagen (Ausbilder und
Zimmermeister des BTZ
Rhein-Main, links) und
Matthias Eisfeld (Geschäftsführer des Landesinnungsverbandes der Zimmerer
in Westfalen).

➜ „Didacta 2006“ vom 20. bis 24. Februar in Hannover:

Idealer Treffpunkt für
die gesamte Bildungsbranche

2005“
Eine Zusammenfassung der wesentlichen
Aussagen der Studie ist im Internet auf
der Homepage des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung (BMBF) sowie
der Kultusministerkonferenz der Länder
(KMK) abrufbar:
www.bmbf.de und www.kmk.org

„Bildung auf einen Blick 2005“
kann zum Preis von 58 € auch erworben
werden bei:
SFG Servicecenter Fachverlage
Holzwiesenstr. 2
72127 Kusterdingen
Tel. 0 70 71 / 93 53–69
Fax 0 70 71 / 93 53–93
bestellungen@elsevier.de

Die Nationale Agentur Bildung für Europa beim BIBB wird auch auf der nächsten Bildungsmesse „Didacta“ aktiv vertreten sein. Die europaweit größte Fachmesse für Lehrer/-innen, Erzieher/-innen und Aus- und Weiterbildner/-innen
macht im kommenden Jahr vom 20. bis
24. Februar Station in Hannover.
Gemeinsam mit den anderen drei in Deutschland tätigen Nationalen Agenturen – DAAD,
InWEnt und PAD – wird die NA beim BIBB am
Messestand der EU-Kommission über europäische Bildungs- und Projektarbeit informieren. Ideal gelegen zwischen Halle 15
(„Ausbildung und Qualifikation“) sowie Halle
16 („Schule/Hochschule“) wird neben der
Präsentation von Good-Practice-Projekten
auch die ab 2007 in Kraft tretende neue Generation von europäischen Bildungsprogrammen im Mittelpunkt stehen.

Die „Didacta“ wird nach Angaben der beiden ideellen Träger – „VdS Bildungsmedien e. V.“ sowie „Didacta Verband e. V.“ –
von durchschnittlich 65.000 Interessierten pro Jahr besucht. Davon sind mehr
als 80 % Fachbesucher. Rund 600 Aussteller werden erneut ihre Angebote aus
den Bereichen „Vorschulische Erziehung
und Grundschule“, „Schule und Hochschule“, „Betriebliche Ausbildung und
Qualifikation“ sowie „Erwachsenenbildung, Weiterbildung und Beratung sowie
Führungskräftetraining“ präsentieren. Ein
Rahmenprogramm mit über 1.000 Veranstaltungen wie Seminare, Vorträge und
Kongresse begleitet die Produktausstellung.
Weitere Informationen unter
www.didacta-hannover.de

➜ Lehrgang bei der HWK Rhein-Main beginnt im Januar 2006:

Neue Fortbildung zur EU-Holzhausfachkraft
Anlässlich der LEONARDO-Tagung „Europa bildet!“ der NA
beim BIBB Anfang
September 2005 in
Berlin (siehe auch
Seite 10 und 11) hat
das Projekt „EU-Holzhaus-Experte“ des
Zentrums
Gesell© EKH N
schaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau (EKHN) das neue,
zertifizierte Fortbildungskonzept zur „EUHolzhausfachkraft“ der Öffentlichkeit vorgestellt. Es präsentierte sich damit im
Rahmen der NA-Tagung als eines der erfolgreichsten LEONARDO-Projekte der
vergangenen zehn Jahre.

Siegfried Schwarzer, Projektleiter und Beauftragter für das Handwerk bei der
EKHN, zeigte sich bei der offiziellen Übergabe der Lehrgangsmaterialien davon
überzeugt, mit dem Projekt „einen Meilenstein in der Aus- und Weiterbildung im
Holzhausbau gesetzt“ zu haben. Das LEONARDO-Projekt habe durch das Zusammentragen des besten Wissens und Könnens aus fünf europäischen Ländern und
durch die methodisch-didaktische Neuausrichtung des Lehrgangs das aktuellste
und innovativste Material zum Holzhausbau in Europa zusammengestellt und
neue Maßstäbe gesetzt.
Das neue Fortbildungskonzept wurde in
Deutschland gemeinsam mit den Handwerkskammern Rhein-Main und Rhein-

hessen sowie dem Landesinnungsverband der Zimmerer in Westfalen entwickelt. Der erste Lehrgang mit den im
Rahmen des LEONARDO-Projektes erstellten Materialien wird im Berufsbildungs- und Technologiezentrum (BTZ)
der Handwerkskammer Rhein-Main ab Januar 2006 angeboten. Er kostet 1.495 €,
wird in Vollzeit- und Teilzeitblöcken angeboten und wird mit anerkannter Handwerkskammerprüfung und Zertifikat abgeschlossen. Lehrgänge in den anderen
Partnerländern befinden sich ebenfalls in
der Planung.
Weitere Informationen unter
www.holzhausexperte.org
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➜ tipps, titel und termine

➜ Berufsausbildung/Berlin/Wien:

➜ Zwei neue „impuls“-Ausgaben erschienen:

Vergleichbarkeit
von Abschlüssen
vereinbart

MARVEL: Innovative
Konzepte für die Ausbildung
von Mechatronikern

Deutschland und Österreich haben
die Vergleichbarkeit der Berufsabschlüsse vereinbart. Wie das deutsche
Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) mitteilte, unterzeichneten der Staatssekretär im
BMBF, Wolf-Michael Catenhusen, und
die österreichische Bundesbildungsministerin Elisabeth Gehrer in Wien
eine entsprechende Erklärung. Damit
wird Klarheit über das Niveau eines
Berufsabschlusses geschaffen und
Unternehmern wie Arbeitnehmern die
Beschäftigung in beiden Nachbarländern erleichtert.
Die deutsche Bundesregierung hat
seit 1998 über 180 Berufe neu geschaffen. Die nun vereinbarte
grundsätzliche Vergleichbarkeit mit
den Berufsabschlüssen in Österreich
sei ein Zeichen für das gegenseitige
Vertrauen in die Qualität der Ausbildung, so Catenhusen. „Die gemeinsame Erklärung mit Österreich ist
auch ein wichtiges Signal für die duale
Berufsausbildung in Europa.“ Zusammen mit einer entsprechenden Vereinbarung mit Frankreich aus dem vergangenen Jahr gibt es nun mit zwei
Nachbarländern Deutschlands beste
Voraussetzungen für die berufliche
Mobilität.
Grundlage der Wiener Erklärung ist
eine langjährige enge Berufsbildungszusammenarbeit zwischen Deutschland und Österreich. Seit 1990 wurden über 200 Berufsabschlüsse in
Einzelverfahren gleichgestellt. Mit der
jetzt erfolgten Feststellung einer
grundsätzlichen Vergleichbarkeit ist
die Einstufung von beruflichen Qualifikationen unbürokratisch möglich.
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In der LEONARDO-Editionsreihe „impuls“ der NA beim BIBB
sind zwei weitere Ausgaben erschienen. Das englischsprachige
Heft „impuls 18“ beschreibt die Ergebnisse des LEONARDO-Projekts MARVEL („Mechatronics Training in Real and Virtual Environments“). Das Projekt unter Koordination des Forschungszentrums artec (artecLab) an der Universität Bremen richtete sich
vor allem an Studenten, Auszubildende und Dozenten im Bereich
der Berufsausbildung. Das Ziel von MARVEL bestand in der Realisierung und Erprobung virtueller Lernumgebungen für die Mechatronikausbildung, die einen flexiblen Online-Zugriff auf reale
Maschinenanlagen und Laboreinrichtungen von verschiedenen
Lernorten aus ermöglichen.
Die veröffentlichte Studie beinhaltet einen Überblick über Zielsetzung und Beschreibung der für das Projekt notwendigen technischen Konzeption. Auf der Grundlage verschiedener Fallstudien sowie praktischer Lernszenarien der bei MARVEL beteilig-

ten zehn Projektpartner aus fünf Ländern
werden Möglichkeiten aufgezeigt, bei denen diese Form der Mechatronikausbildung Anwendung finden könnte.
Mit „impuls 17“ liegen nun auch in spanischer Übersetzung die Ergebnisse eines
Netzwerkes alternierender Qualifizierungsformen im Chemiesektor vor. Die
englischsprachige Fassung des LEONARDO-Projektes FACE („Chemical Education for a Competitive and Dynamic Europe“) unter Koordination der Europa
Fachhochschule Fresenius aus Idstein war
bereits als „impuls 16“ im Januar 2005
erschienen.

➜ Erfolg: Zahl der Abonnenten hat sich vervierfacht

Neu im NA-Newsletter:
Projektergebnisse und Produkte
Der seit Sommer 2004 erscheinende elektronische Newsletter der NA beim BIBB ist auf
positive Resonanz gestoßen. Die Zahl der
festen Abonnenten und Abonnentinnen hat
sich nach inzwischen über 50 erschienenen
Ausgaben auf rund 1.800 vervierfacht. Der regelmäßig erscheinende Newsletter der NA
war mit dem Anspruch gestartet, in kurzen
Meldungen mit weiterführenden Links und
Downloads über die aktuellsten und interessantesten Entwicklungen in der europäischen
Bildungszusammenarbeit zu informieren. Insofern hat er sich als ergänzendes Informationsinstrument zum Journal „bildung für europa“, das halbjährlich erscheint, bewährt.
Neu im elektronischen Newsletter ist nun neben der „schnellen“ Information über eine
neue Ausschreibung, ein veröffentlichtes Antragsformular oder eine interessante Veranstaltung die regelmäßige Berichterstattung
über abgeschlossene Pilotprojekte und deren

Ergebnisse bzw. Produkte – zum Beispiel
im Programm LEONARDO DA VINCI. Weiterführende Links und Downloads geben
nun den Interessenten die Möglichkeit,
sich intensiver über die erzielten Projektergebnisse und Produkte zu informieren.
Die im elektronischen Newsletter veröffentlichten Projektbeispiele werden anschließend für einen gewissen Zeitraum
auch im Good-Practice-Bereich auf der
Homepage der NA beim BIBB einer breiteren (Fach-)Öffentlichkeit präsentiert.
Newsletter-Anmeldungen unter
www.na-bibb.de – Menüpunkt „Newsletter“.
Good-Practice-Beispiele unter www.nabibb.de – Menüpunkt „Presse, Medien &
Öffentlichkeitsarbeit“, dann „Good
Practice“.

➜ Europäischer Qualifikationsrahmen (EQF):

Europaweiter
Konsultationsprozess
eingeleitet
Die EU-Kommission hat einen europaweiten Konsultationsprozess zum „Europäischen
Qualifikationsrahmen“ („European Qualifications Framework“, EQF) eingeleitet. Grundlage ist das von der EU-Kommission am 8. Juli 2005 veröffentlichte Dokument: „Auf
dem Weg zu einem Europäischen Qualifikationsrahmen für Lebenslanges Lernen.“ Dieses Dokument steht auch in deutscher Sprache auf dem EU-Server zur Verfügung. Alle
bis Ende des Jahres eingehenden Konsultationsbeiträge werden in den offiziellen Vorschlag der EU-Kommission zu Inhalt und Struktur eines EQF einfließen, der im kommenden Jahr veröffentlicht werden soll.
Weitere Informationen unter
http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/2010/consultations_en.html

Zu bestellen sind die Ausgaben
weiterhin über die Homepage der NA beim BIBB unter
www.na-bibb.de –
Rubrik „Veröffentlichungen“, dann
LEONARDO DA VINCI/impuls.

Die Ergebnisse und Präsentationen eines von der NA beim BIBB im Auftrag des
BMBF am 27. Juni 2005 in Bonn durchgeführten EQF-Workshops zu zentralen
Aspekten wie „Mobilität“, „Durchlässigkeit“ und „Transparenz“ sind im Internet abrufbar
unter www.na-bibb.de – Rubrik „Vorträge & Präsentationen“.

➜ Mobilität von Arbeitskräften und Chancengleichheit für alle

„Europäische Jahre“ 2006 und 2007
Die EU-Kommission hat das Jahr
2006 zum „Europäischen Jahr der
Mobilität von Arbeitskräften“ und
das Jahr 2007 zum „Europäischen
Jahr der Chancengleichheit für alle“
erklärt.
Mit dem „Europäischen Jahr der Mobilität von Arbeitskräften“ soll nach
dem Willen der EU-Kommission bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern das Bewusstsein für den Nutzen einer Auslandstätigkeit geweckt werden. So könnten Arbeitskräfte durch eine berufliche Tätigkeit
in neuen Ländern und/oder neuen Sektoren für sich selbst und ihre Arbeitgeber
nützliche Qualifikationen und Erfahrungen gewinnen.
Die EU-Kommission stellt insgesamt ein
Budget von 6 Mio. € bereit. Der größte Teil
(rund 4,3 Mio. €) soll Projekten zur Sensibilisierung für die Mobilität zugute kommen. Mit einer Ausschreibung ist im Spätherbst 2005 zu rechnen. Im Juni 2006 soll

eine große Mobilitätskonferenz in Wien
stattfinden. Mit „Job Fair Europe“ ist zudem eine europäische Stellenbörse geplant, die Online-Job-Börsen aus 100 europäischen Städten vernetzt.
Als zentrale Kernpunkte für das „Europäische Jahr der Chancengleichheit für alle“ schlägt die EU-Kommission vier Themenbereiche vor:
■ Rechte – für das Recht auf Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung
sensibilisieren,

© EU-Kommission

■ Vertretung – eine Debatte über die
Möglichkeiten anregen, die Teilnahme
an der Gesellschaft zu stärken,

Die von der EU-Kommission zur Verfügung gestellten 13,6 Mio. €
sollen sowohl vorbereitende Maßnahmen 2006 als auch verschiedene Aktivitäten 2007 selbst abdecken.

■ Anerkennung – Vielfalt würdigen und
berücksichtigen,

Weitere Informationen zum Europäischen Jahr 2006 unter
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2005/jun/
eymob_de.html sowie zum Europäischen Jahr 2007 unter
http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/
index_de.htm

■ Respekt und Toleranz –
eine Gesellschaft mit stärkerem
Zusammenhalt fördern.
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NEU: Werbeschilder für LEONARDO-Projekte
Die Nationale Agentur Bildung für Europa beim BIBB stellt in Zusammenarbeit mit InWEnt und DAAD allen Projektträgern im
Programm LEONARDO DA VINCI ein neues Marketing-Instrument zur Verfügung. Das Werbeschild aus PVC hat einen
Umfang von ca. 40 x 25 cm. Es kann mit einem Schrauben-Dübel-Set kostenlos in limitierter Auflage angefordert werden.
Vertragsnehmer von LEONARDO-Mobilitätsprojekten (Verfahren A) bestellen bitte unter Angabe der Projektnummer bei
InWEnt (leonardo@inwent.org) bzw. beim DAAD (leonardo@daad.de).
Vertragsnehmer von Pilotprojekten im Verfahren B oder C bzw. deutsche Partnereinrichtungen bestellen bitte bei der
NA beim BIBB unter leonardo@bibb.de

Aktuelle Ausschreibungstermine
Programm

Antragsfrist

Wahrscheinlicher
Projektbeginn

Wo muss der Antrag
eingereicht werden?

Weitere
Informationen

SOKRATES
GRUNDTVIG
Lernpartnerschaften
Einzelstipendien zur Fortbildung
von Erwachsenenbildnern

01. 03. 2006

01. 08. 2006

BIBB

BIBB

31. 03. 2006

01. 07. 2006

InWEnt

InWEnt

COMENIUS
Fremdsprachenprojekte

01. 02. 2006

01. 08. 2006

InWEnt

InWEnt

Einzelstipendien zur Fortbildung
für Fremdsprachenlehrkräfte

28. 02. 2006

01. 06. 2006

InWEnt

InWEnt

10. 02. 2006

01. 06. 2006

InWEnt/DAAD/BIBB

InWEnt/DAAD/BIBB

LEONARDO DA VINCI
Mobilität

Die Angaben basieren auf dem aktuellsten Informationsstand. Alle Angaben ohne Gewähr. Redaktionsschluss: 30. 09. 2005
Erläuterungen: BIBB = Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung,
InWEnt = Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH, DAAD = Deutscher Akademischer Austauschdienst.

Wichtige EU-Internet-Adressen
EU-Kommission, Generaldirektion Bildung und Kultur: http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_de.htm
LEONARDO DA VINCI: http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_de.html
SOKRATES: http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/socrates_de.html
E-Learning: http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_de.html und www.elearningeuropa.info
Europäisches Sprachensiegel: http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/awareness/label_de.html

Die Nationalen Agenturen und die Durchführungsstellen (DFS)
IM AUFTRAG DES

Nationale Agentur Bildung für Europa

Deutscher Akademischer

beim Bundesinstitut für Berufsbildung

Austauschdienst

na@bibb.de
www.na-bibb.de

leonardo@daad.de und

erasmus@daad.de

leonardo@inwent.org und
sokrates@inwent.org

Deutsch-Österreichisch-Niederländische
Projekt- und Produktdatenbank:
www.leonardodavinci-projekte.org

http://eu.daad.de

www.europa.inwent.org

Internationale Weiterbildung
und Entwicklung gGmbH

mit finanzieller Unterstützung
der Europäischen Kommission,
Generaldirektion Bildung und Kultur

ISSN 1616-5837

