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Die Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung (NA beim BIBB) besteht seit dem
Jahr 2000 und arbeitet im Auftrag und mit finanzieller Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
(BMBF). Sie ist Nationale Agentur für das Europäische Bildungsprogramm für lebenslanges Lernen (2007–2013)
in Deutschland und betreut in dieser Funktion die Einzelprogramme LEONARDO DA VINCI für die Berufsbildung
und GRUNDTVIG für den Bereich der Erwachsenenbildung.
Die NA beim BIBB ist ferner Nationales Europass Center
und nimmt verschiedene europabezogene Sonderaufgaben
wahr.
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 und
k durch eine Unterstützung und Verbreitung der
Programm- und Projektergebnisse.
Durch Informations- und Fachveranstaltungen, Broschüren
und Fachpublikationen 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.
Aktuelle Informationen rund um das Programm für lebenslanges Lernen sowie die Einzelprogramme LEONARDO DA
VINCI und GRUNDTVIG stehen auf der Website der NA
(www.na-bibb.de) zur Verfügung.

Liebe Leserin,
lieber Leser,
Mobilität soll künftig nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel sein. So zumindest
formulierte es eine Expertengruppe im Auftrag der Europäischen Kommission 2008.
Das kürzlich vorgestellte Grünbuch Mobilität der Kommission, das im Mittelpunkt dieser
Journalausgabe steht, nimmt diese Zielsetzung auf. Wie dieses Ziel in der Praxis erreicht
werden kann, ist u. a. Gegenstand eines europaweiten Konsultationsprozesses, der noch
bis zum Dezember läuft. Hier sind Sie und Ihre Meinung gefragt! In verschiedenen Beiträgen und Kommentaren informieren wir Sie über die Hintergründe sowie den Inhalt des
Grünbuchs und regen Sie hoffentlich an, ebenfalls Position zu beziehen.
Die Jahrestagung der Nationalen Agentur diente in diesem Jahr nicht nur dem Erfahrungsaustausch und der Diskussion europäischer Fachthemen. Erstmals hat die NA
Preise für innovative praxisorientierte Projekte in den Programmen LEONARDO DA
VINCI und GRUNDTVIG vergeben. Bisher waren die Projekte eher „hidden Champions“;
durch diese Auszeichnung haben wir sie nun ins Rampenlicht der Öffentlichkeit gerückt.
In diesem Journal finden Sie Informationen über die ausgezeichneten Projekte. Leider
kann man in beschreibenden Texten nur schwer den Enthusiasmus und das Engagement
der Beteiligten zum Ausdruck bringen. Beides verdient unsere Hochachtung. Auch die
erfolgreichen Projekte haben mit den Widrigkeiten fehlender Ressourcen zu kämpfen.
Einer der Preisträger, Lothar Leuson von der Ulmer Volkshochschule, drückte es so aus:
„Ohne Europa hätte es dieses Projekt niemals gegeben.“ Wir fügen gerne hinzu: Europa
braucht solche Projekte …
Oftmals informieren wir Sie über neue Initiativen, Projekte und Programme. Wichtig ist
aber auch, über die Erfahrungen und Ergebnisse laufender Vorhaben oder bereits länger
zurückliegender Entscheidungen zu berichten. Das Nationale Europass Center in der
Nationalen Agentur stellt heute Ergebnisse einer Nutzerbefragung vor, in der es um die
Wirksamkeit des europass in der Praxis geht. Die Ergebnisse sind ermutigend.
Und vielleicht haben Sie sich bereits gefragt, was die rasende Schildkröte auf dem Coverfoto mit europäischer Bildungszusammenarbeit verbindet. Nur so viel vorab: Sie ist ein
Ausschnitt aus unserer neu aufgelegten Tierposterserie „Man lernt nie aus …“. Weitere
Motive finden Sie an verschiedenen Stellen in dieser Ausgabe.

Ihr
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 Grünbuch Mobilität

 Öffentliche Konsultation eingeleitet

© European Communities

Das Grünbuch Mobilität – eine Chance für
mehr Internationalisierung im Bildungswesen

Mobilität soll von der Ausnahme zur Regel werden – dies ist die politische
Kernaussage, die dem Grünbuch Mobilität der Europäischen Kommission vom
Juli 2009 zugrunde liegt. Wichtige Vorarbeiten für das Grünbuch hat eine
hochrangige Expertengruppe 2008 geleistet. Sie erstellte nicht nur eine Bestandsaufnahme der bisherigen Mobilität in den Bereichen Bildung, Forschung, Jugend und Kultur in der Europäischen Union, sondern formulierte zugleich quantitative Zielmarken für die nächsten Jahre.
Bereits 1996 hatte die Europäische Kommission ein erstes Grünbuch zum Thema
Mobilität vorgelegt. Die Unterschiede zwischen den beiden Grünbüchern sind eklatant: 1996 standen rechtliche und administrative Hindernisse im Mittelpunkt.
Die Mobilitätsförderung befand sich noch
am Anfang, sie hatte sich noch nicht in der
Praxis als etwas Selbstverständliches etabliert. Die dem Grünbuch von 1996 folgenden Aktionspläne hatten somit auch

im Wesentlichen rechtliche und administrative Fragestellungen zum Gegenstand.
Dabei wurden eine Reihe von Erfolgen erzielt. So ist die Europäische Krankenversicherungskarte, die das Formular E 111
abgelöst hat, unter anderem das Ergebnis
eines Aktionsplans Mobilität.
In diesem Jahr werden die Akzente anders gesetzt. Nunmehr geht es im Wesentlichen um die Frage, wie die prakti-

sche Organisation der Mobilität verbessert und wie eine mobilitätsfreundliche Infrastruktur entwickelt werden kann. Das
Grünbuch orientiert sich dabei am Zyklus
der Abwicklung einer Mobilitätsmaßnahme und der dabei immer noch auftretenden Mobilitätshindernisse. Die Fragestellungen decken ein weites Feld ab:
angefangen bei der Informationsvermittlung, über die Vorbereitung und Begleitung von Mobilitätsmaßnahmen bis zur ihrer Auswertung und schließlich die Anerkennung im jeweiligen Bildungszusammenhang. Dabei zielt das Grünbuch darauf ab, durch die Rückmeldungen im Rahmen der öffentlichen Konsultation eine
Vielzahl von Anregungen zu erhalten, um
die Rahmenbedingungen für Mobilität im
Bildungsbereich zu verbessern.
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 Grünbuch Mobilität

Mobilität im Sinne des Grünbuchs
Das Grünbuch Mobilität fokussiert auf
eine bestimmte Form der Mobilität. Zwar
geht es um Mobilität in allen Bereichen
(Schule, Hochschule, berufliche Bildung,
Freiwilligendienste Jugend etc.), aber es
soll sich auf jeden Fall um eine organisierte Mobilität handeln, die mit Lernergebnissen verknüpft ist. Im Kern geht es
um Mobilität innerhalb Europas; die Zusammenarbeit mit Ländern und Regionen
außerhalb Europas wird jedoch nicht völlig ausgeblendet. Das Grünbuch nimmt
dabei auch die Mobilität zwischen den Bildungssektoren in Augenschein. Virtuelle
Mobilität (im Kern elektronische Kommunikation zwischen Menschen in verschiedenen Ländern) wird zwar berücksichtigt,
aber nur als Unterstützung des Königswegs der physischen Mobilität von Menschen zwischen europäischen Ländern
betrachtet. Auch beim Lebensalter gibt
es eine Fokussierung: Hier konzentriert

Die Begrenzung des Alters auf 16 bis 35
Jahre ist eine nicht nachvollziehbare
Selbstbeschränkung des Grünbuchs. Sie
steht im Gegensatz zum Konzept des Lebenslangen Lernens, das Grundlage des
Programms für lebenslanges Lernen ist
und angesichts des demografischen Wandels von der Europäischen Kommission,
den Mitgliedstaaten und den wichtigsten
Akteuren im Bildungsbereich seit langem
propagiert wird. Die untere Altersgrenze
von 16 Jahren wird nicht der Tatsache gerecht, dass Lernprozesse gerade in jungen Jahren besonders erfolgreich und
nachhaltig sein können. Die Obergrenze
von 35 Jahren scheint willkürlich zu sein
und orientiert sich an längst überwundenen Altersgrenzen, wie sie beispielsweise
in der ersten Phase des Programms LEONARDO DA VINCI galten. Bei der Umset-

zung der Ergebnisse der Grünbuchkonsultation sollte sich die Europäische Kommission daher nicht verleiten lassen, nur
für die oben genannte Zielgruppen der
16–35-Jährigen Programmangebote und
Unterstützungsstrukturen zu entwickeln.
Zielgruppengerecht informieren
Anders als noch 1996 erscheint heute auf
den ersten Blick das Problem der Verfügbarkeit von Informationen über die Angebote der Mobilitätsförderung grundsätzlich gelöst. Jeder potenzielle Teilnehmende, jedes Unternehmen und jede Bildungsinstitution hat durch das Internet
Zugriff auf diese Informationen. Dennoch
gibt es viele Bürgerinnen und Bürger sowie Bildungsakteure, die nichts über die
Möglichkeiten der Mobilitätsförderung
wissen. Es ist also in allen Bildungsbereichen weniger die Verfügbarkeit der Informationen an sich, als vielmehr die zielgruppenspezifische Aufarbeitung der Informationen, an der es hapert. Potenzielle Teilnehmende lassen sich erfahrungsgemäß besonders von Berichten
von Menschen ansprechen, die erfolgreich am Programm teilgenommen haben. Sie geben dem Programm ein Gesicht. Für Unternehmen und Bildungseinrichtungen wäre es hilfreich zu erfahren,
wie andere die Auslandsaufenthalte in die
Personalentwicklung und Bildungsangebote integriert haben.
Institutioneller Kontext fehlt
Das Grünbuch umfasst nicht die Mobilität
am Arbeitsmarkt oder die touristische Mobilität. Gegenstand des Grünbuchs ist, wie
eingangs bereits erwähnt, vielmehr die
Mobilität zu Lernzwecken. Lernen findet in
einem institutionellen Kontext statt. Es
sollen Lernergebnisse erzielt werden, die
anerkannt bzw. validiert werden. Damit ist
der Lernende in einen institutionellen Kontext eingebunden. Diesen institutionellen
Kontext sucht man im Grünbuch jedoch
weitgehend vergeblich. Mobilität im Sinne
des Grünbuchs wird vom Individuum aus
definiert, ohne die zweite Seite der Medaille, nämlich die Rolle der Bildungsinstitutionen, angemessen zu berücksichtigen. Hierdurch entsteht wiederholt der
Eindruck, es ginge bei der Mobilität eher
um die individuelle Entscheidung einer
einzelnen Person, ihren persönlichen Bildungsweg um eine internationale Komponente zu bereichern, als um eine gemeinsame Anstrengung von Individuum und
der hinter ihm stehenden Bildungsinstitu-

© NA beim BIBB
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sich das Grünbuch auf junge Menschen
im Alter von 16 bis 35 Jahren.
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tion. Den Lesern drängt sich dabei der Eindruck auf, dass die institutionellen Rahmenbedingungen des Hochschulbereiches auch auf andere Bildungsbereiche
übertragen wurden. Für die berufliche Bildung ist dies hier jedoch nicht möglich, da
Auszubildende und Lehrlinge einen Ausbildungsvertrag abgeschlossen haben und
nicht autonom entscheiden können, ob
sie in diesem Ausbildungsvertrag nun mobil sein möchten oder nicht.
Mobilität im Bildungssystem
verankern
Dieser Punkt verweist auf einen anderen
Aspekt, der im Grünbuch zu wenig berücksichtigt ist. Den Unternehmen und Bildungseinrichtungen genauso wie den Teilnehmenden wird es in dem Maße leichter
fallen, an grenzüberschreitender Mobilität
teilzunehmen, in dem Mobilität im Bildungssystem vorgesehen ist. Sowohl die
Unternehmen als auch die Arbeitnehmer
und Bürger benötigen internationale Qualifikationen. Es ist daher eine Lücke festzustellen zwischen unstrittigem Bedarf einerseits und dem Maß in dem diese Qualifikationen in den Bildungsgängen, Ausbildungsordnungen und Abschlüssen integriert sind. Jede Strukturbildung in diesem Feld wird sich wesentlich mobilitätsfördernd auswirken.
Zu den Rahmenbedingungen für Mobilität
im Bildungsbereich zählt hier nicht nur die
Zustimmung der Bildungsinstitution zur
Mobilität, sondern auch die Frage, ob die
inhaltlichen und curricularen Voraussetzungen gegeben sind, um eine sinnvolle
Mobilität zu Lernzwecken durchzuführen.
Dabei handelt es sich nicht nur um eine
Frage der Anerkennung von im Ausland
erbrachten Ausbildungsleistungen, sondern auch um die Struktur und Flexibilität
der Bildungsgänge und Ausbildungsordnungen, die Auslandsaufenthalte sinnvoll
integrieren und auch zertifizieren können.
Die Schwierigkeiten im Hochschulbereich,
die sich durch die Umstellung auf Bachelor- und Masterstudiengänge für die Mobilität in Deutschland ergeben haben, belegen, wie unverzichtbar die Beachtung dieses Aspektes ist.
Neben den Bildungsinhalten und der Mobilitätsfenster wird das Bildungspersonal
als wesentlicher Akteur im Bildungssystem im aktuellen Grünbuch nicht ausreichend beachtet. Es ist sicher hilfreich,

wenn die Ausbilder und Lehrenden selbst
grenzüberschreitend mobil sind, betont
das Grünbuch zu Recht. Das Vorbild der
Lehrenden ist in der Wirkung nicht zu unterschätzen. Die Vision des Grünbuchs,
also ein Bildungsraum, in dem die Lernenden in der Regel grenzüberschreitend
mobil sind, erfordert von den Lehrenden
aber weit mehr: Sie sollen in ihrem Bildungszusammenhang international handlungsfähig sein. Diese fremdsprachliche,
interkulturelle und fachliche Qualifikation
kann auch für die Lehrenden nicht automatisch vorausgesetzt werden. Die Qualifizierung des Lehrpersonals für den europäischen Lernraum, dessen Konturen
seit einigen Jahren mit dem Europäischen
Leistungspunktesystem für die Berufsbildung (ECVET) und dem Europäischen
Qualifikationsrahmen (EQF) Form annehmen, ist auch zur Förderung der Mobilität
von Lernenden ein vitaler Punkt.
Visionen erwünscht
Das Grünbuch Mobilität 2009 thematisiert in der Kontinuität des Grünbuchs von
1996 die aktuellen Mobilitätshindernisse.
Es kommen so zwar vereinzelt neue
Aspekte in den Blick, die Diskussion wird
aber im Ergebnis linear fortgeführt und erhält nicht eine neue Qualität. Mehr kreative Energie würde freigesetzt, wenn Mobilität und Mobilitätsförderung nicht auf den
Teilausschnitt der individuellen Mobilität
reduziert, sondern auch die Bildungssysteme, in denen die Mobilität stattfindet,
mit in den Blick genommen würden. Handlungsleitend und motivierend wäre ein
Grünbuch, das zunächst die Vision internationalisierter Bildungssysteme aus der
Perspektive der Mobilität beschreibt und
dann im Abgleich mit der derzeitigen
Praxis die Herausforderungen hinsichtlich
der Elemente des Systems wie Bildungsgänge, Abschlüsse, Institutionen, Bildungspersonal und natürlich auch der Lernenden beschreibt. Durch eine so positiv
ausgestaltete Vision und Analyse könnte
es eher gelingen, die unbedingt unterstützenswerte Grundintention des Grünbuchs
zu befördern: Mobilität als Regelfall, im
Bildungssystem und für die Lernenden.
Der Konsultationsprozess zum Grünbuch
soll im Dezember dieses Jahres abgeschlossen werden. Dem Grünbuch kann
ein Weißbuch mit konkreten Maßnahmen
seitens der Europäischen Kommission
folgen. Gleichzeitig befinden wir uns in einer Phase, in der die Europäische Kom-

Öffentliche Konsultation zum
Grünbuch „Mobilität“

Noch bis zum 31. Dezember 2009 können Sie Ihre Stellungnahme zum Grünbuch „Die Mobilität junger Menschen zu
Lernzwecken fördern“ der Europäischen Kommission abgeben – als Einzelperson oder auch im Namen einer Institution.
Alle Stellungnahmen werden anschließend im Internet veröffentlicht. Die Europäische Kommission wird die Meldungen
auswerten und darauf basierend Vorschläge für das weitere
Vorgehen erarbeiten.
Die Europäische Kommission bietet Ihnen zwei Möglichkeiten
der Teilnahme:
1. Reichen Sie Ihren Beitrag schriftlich ein:
per Email an:
eac-green-paper-mobility@ec.europa.eu
oder auf dem Postweg an:
Grünbuch
GD EAC/B3
MADO 11/14
Europäische Kommission
B-1049 Brüssel
Belgien
2. Sie können auch online einen Fragebogen ausfüllen
und somit anhand von neun Fragen zu den wichtigsten
Aspekten Stellung nehmen. Den Fragebogen finden Sie
unter folgender Adresse:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/
consult/mobility_de.html
Das 25 Seiten umfassende Grünbuch finden Sie unter
http://ec.europa.eu/education/news/
news1541_de.htm

mission ihre politischen Prioritäten für die
nächsten Jahre neu definiert. So hat Kommissionspräsident Barroso eine Initiative
„Youth on the Move“ angekündigt, die die
Mobilität von Jugendlichen deutlich unterstützen soll. Damit ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um durch eine hohe Beteiligung
am Konsultationsprozess auf die künftige
Ausrichtung der EU-Politik Einfluss zu
nehmen. Deutschland ist traditionell – im
Schul-, Hochschul- und Berufsbildungsbereich wie auch in der Erwachsenenbildung
– Vorreiter für Mobilität in Europa gewesen. Wir sollten die Chance nicht vergehen lassen, unsere Position offensiv in die
Konsultation einzubringen.
Klaus Fahle und Berthold Hübers,
NA beim BIBB
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 Kommentar zum Grünbuch Mobilität aus Sicht der Nationalen Agentur beim DAAD

Günstiger Zeitpunkt für
eine erneute Bestandsaufnahme

© DAAD

keit von Bildungssektoren berührt.
Schließlich thematisiert das Grünbuch
den Austausch „mit der restlichen Welt“;
ein Aspekt, der gerade im Hochschulbereich von besonderer Bedeutung ist.

Grünbücher der Europäischen Union sind nicht neu, auch nicht für die Mobilität. Bereits 1996 veröffentlichte die EU-Kommission ein entsprechendes
Dokument zu den Hindernissen für die grenzüberschreitende Mobilität. Wie
das aktuelle Grünbuch belegt, sind auch heute immer noch nicht alle
„mobstacles“ beseitigt (z. B. Fremdsprachenkenntnisse, Anerkennung, Finanzierung). Aus diesem Grund ist es richtig, noch einmal eine Bestandsaufnahme vorzunehmen und zu schauen, wo genau wir im Mobilitätsbereich stehen und was getan werden muss, um dort quantitative und qualitative Fortschritte zu erzielen. Dabei wird viel Bekanntes aufgeführt und manche Leser
werden bei der Lektüre ein Déjà-vu-Erlebnis haben und könnten das Dokument für ein aktualisiertes Remake des alten Grünbuchs halten.

Aus Sicht des Hochschulbereichs gilt das
sicher für die genannten Mobilitätshindernisse. Allerdings gibt es auch eine Reihe
von neuen Ansätzen und Fragestellungen,
die für den politisch gewünschten deutlichen Ausbau der Mobilität in den kommenden Jahren auch im Hochschulbereich
von Bedeutung sein werden. So legt das
Grünbuch seinen Schwerpunkt auf die „organisierte Mobilität zu Lernzwecken“. Damit wird Mobilität mehr als in der Vergangenheit mit Lernerfolgen und dem Erwerb
von Qualifikationen verbunden. Dies hat
für die Hochschulen Folgen für die Betreuung der Studierenden und die Anerkennung von im Ausland erbrachten Studien-
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leistungen. Allerdings darf diese neue
„Mobilitätsphilosophie“ nicht dazu führen,
dass die für viele Studierende wichtigen
Erträge des Auslandsaufenthalts wie Persönlichkeitsentwicklung und das Kennenlernen anderer Länder und Kulturen in den
Hintergrund treten.
Mobilität wird zudem nicht mehr nur innerhalb der Bildungsbereiche betrachtet.
Vielmehr steht nun auch die Mobilität zwischen verschiedenen Bereichen (z. B.
Schulen und Hochschulen, Hochschulen
und Unternehmen) deutlicher auf der
Agenda. Damit wird auch der künftig immer wichtigere Aspekt der Durchlässig-

Die Veröffentlichung des Grünbuchs erfolgt zu einem politisch günstigen Zeitpunkt für den Mobilitätsbereich. Die EU
(z. B. 3 Millionen-Ziel in ERASMUS oder
„Mobilität als Regelfall“ des High Level Expert Forum), die europäischen BolognaBildungsminister (z. B. 20 Prozent-Mobilitätsziel bis 2020 im Hochschulbereich)
oder auch nationale Stellen (z. B. DAAD:
mittelfristig soll jeder zweite Studierende
mobil sein) haben sich ambitionierte Mobilitätsziele gesetzt, zu deren Erreichung
das Grünbuch und die dazu stattfindende
öffentliche Konsultation Ideen beisteuern
können. Der DAAD wird die EU-Kommission im Rahmen eines Projekts bei der
Auswertung der Grünbuch-Konsultation
unterstützen. Von den Ergebnissen wird
auch die Debatte zur nächsten Generation der EU-Bildungsprogramme (2014–
2020) profitieren.
Letztlich werden die ehrgeizigen Ziele
aber nur erreicht, wenn dazu auf europäischer und nationaler Ebene deutlich mehr
Mittel bereitgestellt werden als bisher. Insbesondere könnte der aktuelle Bildungsanteil von rund 1 Prozent am EU-Haushalt
deutlich erhöht werden.

Der Autor

Dr. Siegbert
Wuttig ist
Leiter der
Nationalen
Agentur für
EU-Hochschulzusammenarbeit beim
Deutschen Akademischen Austauschdienst e.V. (DAAD)

 Kommentar zum Grünbuch Mobilität aus Sicht der Nationalen Agentur im PAD

Mobilität ist kein Selbstzweck
Fachtagung Mobilität zu Lernzwecken in der EU

Anlässlich der Veröffentlichung des Grünbuchs diskutieren
am 16. September 2009 über 130 Teilnehmende auf Einladung des BMBF und der NA Probleme und Perspektiven
der Mobilitätsförderung in Deutschland und der EU.
Die Tagungsdokumentation der Veranstaltung finden Sie
unter: http//www.na-bibb.de/mobilitaet_1316.html

© Moritz Eckert

und Schüler, die auf privaten Wegen einen
Schulbesuch im Ausland durchführen.

Der Pädagogische Austauschdienst ist – so müssen wir es manchmal klarstellen – kein Reisebüro. Sich von einem Ort zu einem anderen zu bewegen –
die Mobilität – ist kein Selbstzweck; sie ist ein Mittel zum Zweck. In seiner
deutschen Fassung – Beweglichkeit – gibt der Begriff besser wieder, was gemeint ist: Fähigkeit und Bereitschaft, nicht stehen zu bleiben, zusätzliche
Kompetenzen fachlich, methodisch, sprachlich und interkulturell zu erwerben, sich weiter zu entwickeln und dafür auch in Schule, Ausbildung, Studium
und Beruf nicht immer an demselben Ort zu bleiben.

Deshalb begrüßen wir das Grünbuch der
EU-Kommission. Es setzt schon im Titel
auf das, was Motor und Ziel unserer Arbeit ist: die Mobilität zu Lernzwecken.
Seit vielen Jahren wird gefordert, dass jeder Schüler und jede Schülerin eine Zeit
im Ausland verbracht haben solle und
dass dieses zur Normalität werden
müsse; auch auf EU-Ebene. Jacques
Delors, der damalige Kommissionspräsident, hat das bereits in den 1980er-Jahren
als wichtiges Ziel dargestellt. COMENIUS,
der Teil des EU-Bildungsprogramms für
den Schulbereich, enthielt in seinen ersten
beiden Programmgenerationen jedoch
kein entsprechendes Angebot für Schüler.
Dieses gelang erst mit der dritten Programmgeneration, die im Jahr 2007 begann. 2008 wurde eine Pilotphase durchgeführt, 2010 wird das Projekt in 13 europäischen Staaten umgesetzt. Eine verbindliche Vorgabe zur Beteiligung gibt es
zurzeit nicht; die nicht teilnehmenden

Staaten sehen entweder rechtliche
Schwierigkeiten bei der Durchführung,
weil es sich um schulpflichtige Minderjährige handelt, oder weil die für die aufwändige Verwaltung und Betreuung notwendigen Personalausgaben nicht geleistet werden können. Zu diesen letzteren
gehört auch Deutschland.
Es darf jedoch nicht übersehen werden,
dass Austausche und Begegnungen bei
uns außerhalb von COMENIUS seit sehr
vielen Jahren in großem Umfang stattfinden: Die Schulpartnerschaftsprogramme
des PAD und die Einladungsprogramme
für ausländische Schülerinnen und
Schüler, die aus Mitteln des Auswärtigen
Amtes gefördert werden, mit ihren jährlich insgesamt fast 20.000 Teilnehmern
sowie jährlich fast 2.500 Fremdsprachenassistenten. Dazu kommen die über
10.000 Schulpartnerschaften, im Rahmen derer Schüleraustausch stattfindet,
plus die mehr als 12.000 Schülerinnen

Durch ein EU-Bildungsprogramm bereitgestellte Austauschmöglichkeiten mit den
entsprechenden Organisations- und Förderstrukturen würden es einem noch
deutlich größeren Kreis von Schülern und
Lehrern ermöglichen, Auslandserfahrungen zu sammeln und so einerseits die eigenen Kompetenzen zu erweitern und andererseits andere anzuregen, es ihnen
gleich zu tun.
Zu demselben Ergebnis kam auch eine
kleine Arbeitsgruppe im Rahmen der vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung in Kooperation mit der NA beim
BIBB durchgeführten Fachtagung zum
Grünbuch „Mobilität zu Lernzwecken“.
Dieser Arbeitsgruppe war besonders
wichtig, der Mobilität keine Altersgrenzen
zu setzen, Hemmungen und Befürchtungen abzubauen und die Anerkennung von
im Ausland erbrachten Leistungen sicherzustellen.

Die Autorin

Ilse Brigitte
Eitze-Schütz
ist Leiterin des
Pädagogischen
Austauschdienstes (PAD)
der Kultusministerkonferenz
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© Fotostudio Heupel

„Innovation in der Praxis“ gewürdigt
und zur Nachahmung empfohlen

Erstmalig wurde in Deutschland in diesem Jahr ein Wettbewerb zur Auszeichnung der besten drei geförderten Projekte in den Programmen LEONARDO
DA VINCI und GRUNDTVIG ausgelobt. In Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat die Nationale Agentur Bildung für Europa bei ihrer diesjährigen Jahrestagung jeweils drei Preisträger
gekürt, deren nachhaltig wirkende Projektergebnisse der Jury unter den vielen sehr guten zur Auswahl stehenden Projekten besonders eindrucksvoll und
preiswürdig erschienen. Der stellvertretende Präsident des Bundesinstituts
für Berufsbildung, Prof. Dr. Reinhold Weiß, hielt die Laudatio und überreichte
die Preise.

In beiden Programmen kamen jeweils ca.
zehn Projekte in die engere Auswahl,
diese Projekte mussten die folgenden Bedingungen erfüllen:
– Die Projekte mussten abgeschlossen
sein, d. h. ihre Ergebnisse waren bekannt und in der Praxis erprobt. Damit
standen ausschließlich Projekte zur
Auswahl, die unter den Vorgängerprogrammen LEONARDO DA VINCI II und
SOKRATES II in die Förderung aufgenommen wurden.
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– Die Projekte wurden von einer deutschen Einrichtung koordiniert.
– Die Endberichte der Projekte wurden
mit „sehr gut“ oder „exzellent“ bewertet.
– Im Programm GRUNDTVIG kamen sowohl prozessorientierte Lernpartnerschaften als auch produktorientierte
Kooperationsprojekte in die engere
Wahl, bei letzteren mussten die Projekte mindestens neun von zehn möglichen Punkten bei der Bewertung durch

die Brüsseler Exekutivagentur erhalten
haben.
– Bei LEONARDO DA VINCI wurden Pilotprojekte und Netzwerke aus dem
nationalen Verfahren ausgewählt, die
sich vor allem durch ihre nachhaltige
Wirkung für die Berufsbildungspraxis
auszeichnen.
Alle Projekte der engeren Auswahl wurden
von jeweils zwei Expert(inn)en begutachtet. Dabei stand die Würdigung der innovativen Projektergebnisse und deren
nachhaltige Wirkung in der Praxis im Vordergrund des Interesses. In den Kategorien Qualität der Produkte und Ergebnisse, Innovation und Kreativität sowie Relevanz und nachweisbare Praxiswirkung
konnten die Juror(inn)en die Leistungen
der Projekte bewerten und kamen nach intensiven Diskussionen in zwei Jurysitzungen zu einem zwar engen, aber letztlich
konsensualen Ergebnis. Im Folgenden
stellen wir Ihnen die Preisträger näher vor:

1. Preis LEONARDO DA VINCI

ReSye-Co – Retail Systems and E-Commerce (2000–2002)

Das Carl-Severing-Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung der Stadt Bielefeld
hat mit seinem Projekt ReSye-Co die
„Handelsstrukturen von morgen“ im Blick.
Gemeinsam mit seinen Partnern hat es
zum Thema „webgestützte Warenwirtschaftssysteme und E-Commerce“ Lehrund Lernarrangements für den Ausbildungsberuf Verkäufer/Verkäuferin und
Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel erarbeitet. Die veränderten Strukturen im
Handel erfordern entsprechende Instrumente. Doch die Anforderungen sind nicht
nur technischer Art: Es werden qualifizierte Mitarbeiter benötigt, die mit den
modernen Systemen vertraut sind. Besonders praxisnah gelingt es dem CarlSevering-Berufskolleg durch die Gründung des Bildungsunternehmens Onshopper e.V. diesen Bedarf zu decken. Onshopper bietet realistische Übungsmöglichkeiten im „Modelllädchen“. Hier können die
Schülerinnen und Schüler im stationären
und Online-Handel formale und informelle
Kompetenzen erwerben und zwar auf einem zukunftsweisenden Niveau durch die
Integration von Warenwirtschaft, E-Business und mobilem Lernen.
Das Projekt erhielt in den Kategorien
„Qualität“, „bildungspolitische Relevanz“
und vor allem „Praxiswirkung“ von der
Jury Bestnoten und wurde daher auf den

1. Platz gewählt. So wird die entstandene
Lehr-CD-ROM mittlerweile von einem
Fachverlag vertrieben. Die Erschließung
eines ganz neuen Lernfeldes durch die
Einbindung webgestützter Instrumente
war zum Projektstart im Jahr 2000 eine
echte Pionierleistung. Lobenswert ist
auch, dass für das neu entwickelte Lehrmaterial sofort Fortbildungen für zahlreiche Lehrkräfte im deutschsprachigen Inund Ausland durchgeführt wurden. Darüber hinaus wurden die erarbeiteten Inhalte
wesentlicher Bestandteil der neuen Prüfungsordnung für Zertifikate zum Handelsassistenten der Zentralstelle für die
Berufsbildung im Einzelhandel (ZBB e.V.).
Die damit erreichte Zertifizierung der Projektinhalte zeichnet die Projektverantwortlichen ebenso aus wie den effektiv
eingebundenen Projektbeirat. Einige Mitglieder des Beirats wirkten an der 2004 in
Kraft getretenen Neuordnung der zentralen Ausbildungsberufe im Einzelhandel
mit. Vor allem im Bereich Warenwirtschaft
gibt es viele curriculare Bezugspunkte zu
den Vorleistungen des Projekts ReSye-Co.

© Carl-Severing-Berufskolleg

Carl-Severing-Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung der Stadt Bielefeld

Die Jury
Weitere Informationen zum Projekt finden
Sie unter: www.resye-co.org
http://www.adam-europe.eu/adam/
project/view.htm?prj=8&page=1

Die Jury wurde seitens der Nationalen Agentur benannt.
Für beide Programme agierten jeweils ausgewiesene
Expert(inn)en aus den Bereichen der beruflichen Bildung und
der allgemeinen Erwachsenenbildung unter dem Vorsitz der
Referatsleiterin für das Programm für lebenslanges Lernen im
BMBF, Susanne Burger.

© Fotostudio Heupel

Für LEONARDO DA VINCI:
– Anke Bahl, Bundesinstitut für Berufsbildung, Bonn
– Prof. Thomas Deissinger, Universität Konstanz
– Ulrich Wiegand, HWK Berlin
– sowie Erik Heß für die Nationale Agentur.
Für GRUNDTVIG:
– Brigitte Bosche, Deutsches Institut für Erwachsenenbildung, Bonn
– Karoline Gönner, Landesvertretung Rheinland-Pfalz und
Mitglied im LLP-Programmausschuss, Brüssel
– Barbara von der Meden, Hessischer Volkshochschulverband, Frankfurt/M.
– sowie Hans Georg Rosenstein für die Nationale Agentur.
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1. Preis GRUNDTVIG

Together! Active Citizenship for People with Learning Disabilities
(2005–2008; Transnationales Kooperationsprojekt)

© Ulmer Volkshochschule

Ulmer Volkshochschule

Die Ulmer Volkshochschule hat in ihrem
mit fünf europäischen Partnern durchgeführten Projekt „Together!“ ein Angebot
für eine bislang häufig vernachlässigte
Personengruppe entwickelt. Projektziel
war es, Menschen mit geistiger Behinderung und Lernschwierigkeiten zu befähigen, in alle sie betreffenden Lebensent-

scheidungen einzugreifen bzw. einen möglichst großen Anteil davon selbst zu bestimmen. Das reicht vom unmittelbaren
Lebens- und Arbeitsbereich bis hin zur aktiven Teilhabe an Entscheidungen in der
Kommune, im Land oder im Bund – etwa
zur Befähigung der Ausübung des Wahlrechts. Dazu wurde ein Handbuch für
Kurse und Seminare erarbeitet, das bei
der Ulmer Volkshochschule und bei den
Projektpartnern in Österreich, den Niederlanden, Rumänien, Spanien und Schweden erhältlich ist. Die darin enthaltenen
Konzepte, Übungen, Rollenspiele und Arbeitsblätter ermöglichen es Kursleiter(inne)n der Erwachsenenbildung, aber auch
Eltern, persönlichen Assistent(inn)en oder
Mitarbeiter(inne)n in Behinderteneinrichtungen, die Mit- und Selbstbestimmung
behinderter Menschen gezielt zu fördern
und zu begleiten. Menschen mit geistiger
Behinderung waren an der Entwicklung
der Materialien von Anfang an beteiligt.
Mehr aktive Teilhabe ist daher nicht erst
das Ergebnis des Projekts, sondern Teil
des gesamten Entwicklungsprozesses.

Die Jury hat dieses Projekt mit dem 1.
Preis ausgezeichnet, weil es trotz entsprechender Nachfrage, noch sehr wenige Bildungsanbieter gibt, die die Zielgruppe
der erwachsenen Menschen mit geistiger
Behinderung mit adäquaten Bildungsangeboten versorgen. „Together!“ überzeugt durch seine sehr gute Konzeption
und seine fachwissenschaftlich fundierte
Grundlage. Hervorgehoben hat die Jury
zudem, dass das Projekt und seine Ergebnisse hervorragend dokumentiert und somit auch weiteren Einrichtungen als Anregung sehr gut zugänglich sind. Die entstandenen Materialien werden auch über
die Projektlaufzeit hinaus genutzt und belegen die hohe Praxisrelevanz des Projekts. Die Projektunterlagen machen zudem deutlich, wie sehr der transnationale
Austausch die Projektpartner und die gemeinsame Arbeit bereichert hat.
Weitere Informationen zum Projekt finden
Sie unter:
www.togetherproject.eu

2. Preis LEONARDO DA VINCI

Netzwerk ENETOSH – Europäisches Netzwerk Aus- und Weiterbildung in
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (2005–2007)

© Institut Arbeit und Gesundheit

Institut Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), Dresden
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Das Projekt ENETOSH des Instituts Arbeit
und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung hat das Ziel, die
Qualität der Aus- und Weiterbildung in den
Bereichen Gesundheit und Sicherheit bei
der Arbeit in Europa erheblich zu steigern.
Dem Projektnehmer ist es gelungen, ein
Netzwerk zum Austausch zwischen Arbeitsschutz und Bildungsexperten aufzubauen, wobei alle Bildungsbereiche vom
Kindergarten bis zur beruflichen Weiterbildung angesprochen sind. Das Netzwerk
richtet sich an das Bildungspersonal
ebenso wie an Akteure der nationalen und
internationalen Arbeitsschutzpolitik. Im
Rahmen von ENETOSH wurden Standards in den Kompetenzbereichen Ausund Weiterbildung, Sicherheit und Ge-

sundheit, betriebliches Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutzmanagement entwickelt. Diese Standards ermöglichen es, ganz gezielt geeignetes Personal für die entsprechenden Aufgaben auszuwählen, Trainingsinhalte zu entwickeln
und Fachkräfte für diesen Bereich zu zertifizieren. Die ENETOSH Standards liegen
in elf Sprachen vor, und wurden von 14
Einrichtungen aus zehn Ländern anerkannt. Zur Anerkennung beigetragen hat
vor allem, dass die Standards sich an die
Niveaustufen des Europäischen Qualifikationsrahmens anlehnen. Zurzeit umfasst
das ENETOSH-Netzwerk 38 Mitglieder
aus 16 europäischen Ländern und Südkorea.

Neben der hervorragenden Qualität der
Ergebnisse hat vor allem die Verschränkung von Arbeitsschutz und Bildung, die
bislang wenig ausgeprägt war, die Jury
zur Vergabe des 2. Preises bewogen.
ENETOSH ermöglicht einen Zugang zu einer Vielzahl von Informationen und GoodPractice-Beispielen. Es weist eine Fülle
von – auch forschungsgestützten – Akti-

vitäten im politischen wie praktischen Bereich auf nationaler und internationaler
Ebene vor. Diese machen deutlich, dass
das Netzwerk auch über die LEONARDO
DA VINCI-Projektförderung hinaus sehr
aktiv und anerkannt ist. Die ENETOSHKompetenzstandards für Ausbilder und
Trainer in Gesundheit und Sicherheit werden immer mehr angenommen und mit

einem Zertifikat der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) abgeschlossen.
Weitere Informationen zum Projekt finden
Sie unter:
www.enetosh.net
http://www.adam-europe.eu/adam/
project/view.htm?prj=1784

2. Preis GRUNDTVIG

BICOM – Promoting Bilingual Competencies in Public Health
(2005–2007, Lernpartnerschaft)
dock europe, Hamburg
im Gesundheitswesen knüpfte BICOM an.
Auf eine Bestandsaufnahme folgte eine intensive Austausch- und Erprobungsphase.
Die Hauptthemen und die Diskussionsergebnisse sind in einem Booklet schriftlich
festgehalten. Ferner liegt als Ergebnis eine
Bedarfsliste für gelungenes Ad-hoc-Dolmetschen vor. Sämtliche Materialien stehen über die projekteigene Website der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung.
Das Projekt BICOM erhielt von der Jury
den 2. Preis. Die Projektergebnisse sind
sowohl in einem fundierten wissenschaftstheoretischen Kontext gestellt als
auch von einer hohen Praxisrelevanz und
Nachhaltigkeit geprägt. So werden die erzielten Erfolge u. a. in einem um einen türkischen Partner erweiterten multilateralen Folgeprojekt weitergeführt und ausgebaut. Zum anderen entwickelte dock europe die Erkenntnisse und Ergebnisse für
eigene Fortbildungsangebote weiter. Positiv bewertet wurde auch, dass im Projekt die Kompetenz der Mehrsprachigkeit
von Beschäftigten mit Migrationshinter-

© dock europe

Das von dock europe koordinierte Lernpartnerschaftsprojekt BICOM beschäftigt
sich mit einem Thema von aktueller gesellschaftlicher Relevanz. Es gibt in unserer Gesellschaft immer mehr Menschen
mit Migrationshintergrund, die auch medizinisch versorgt werden müssen. Die Gesundheitsversorgung von Menschen, die
der Sprache eines Landes nicht ausreichend mächtig sind, stellt Krankenhäuser
und Arztpraxen immer wieder vor sprachliche Probleme. Krankenhauspersonal ist
nicht darin geschult, in Fremdsprachen zu
kommunizieren, und auch Englisch als gemeinsam gesprochene Basis kann weder
bei den Patient(inn)en noch beim Krankenhauspersonal als selbstverständlich
vorausgesetzt werden. Daher wird zumeist mehrsprachiges Personal – von Reinigungskräften über Verwaltungsangestellte bis hin zu Pflegekräften – spontan
zu sogenannten Ad-hoc-Dolmetscheinsätzen hinzugezogen, wobei das Risiko einer
nicht zufriedenstellenden Dolmetscherleistung in Kauf genommen wird. An diese
Problematik des Ad-hoc-Dolmetschens

grund Anerkennung findet und für das
Ad-hoc-Dolmetschen genutzt wird.
Weitere Informationen zum Projekt finden
Sie unter:
http://www.bicom-eu.net

3. Preis LEONARDO DA VINCI

UMBAU & KO – Umweltgerechtes Bauen mit Kompetenz (2004–2006)
BGZ – Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit
Die Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit hat mit ihrem Projekt „Umbau & Ko“ ein hochaktuelles
Thema aufgegriffen: die Bedeutung von
energetischen Sparmaßnahmen im Bauwesen. Dazu hat sie gemeinsam mit ihren
Partnern eine europäische Qualifizierungs- und Zertifizierungsstrategie für die

Aus- und Weiterbildung in diesem Bereich
entwickelt. Es werden moderne Aus- und
Weiterbildungsmodule zu den Bereichen
Dach, Fassade, Fenster, Keller, Heizung
angeboten, die sich an einheitlichen Kompetenzstandards auf europäischer Ebene
orientieren. Zusätzlich wurden Leitfäden
für die Ermittlung des Bildungsbedarfs

der Unternehmen und die entsprechende
Anpassung der Berufsbildung im Bausektor erstellt. Die Ergebnisse fanden Eingang in die Fortbildung des Bildungspersonals in Deutschland, Polen und Belgien
und werden für Auszubildende, Meister
und junge Arbeitnehmer genutzt.
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Die Jury war nicht nur von den anschaulichen Materialien beeindruckt, sondern
auch von der Vorlage einer Zertifizierungsstrategie, die den Ländern auf dem
Weg zur gegenseitigen Anerkennung bzw.
Anrechnung von erworbenen Fachkompetenzen dient. Das System soll für Unternehmen und Bauteams Transparenz erzeugen. In der hervorragend funktionierenden Partnerschaft zwischen Deutschland, Dänemark, Polen und Belgien und
durch die Einbindung der Kammern und
Wirtschaftsverbände konnte das Projekt
eine breite Wirkung erzielen. So wird zum
Beispiel die Zertifizierungsstrategie in Polen vom Dachverband des Polnischen
Handwerks zur Anerkennung von auslän-

dischen Abschlüssen in Bauberufen genutzt. Auch werden die erstellten Module
und Lernaufgaben weiterhin in Anschlussprojekten genutzt und fortentwickelt. Berliner Jugendliche aus den Bauberufen erhalten zum Beispiel eine zertifizierte Zusatzqualifikation, die aus Weiterbildung
und mehrmonatigem Auslandspraktikum
besteht.
Weitere Informationen zum Projekt finden
Sie unter:
http://www.adam-europe.eu/adam/
project/view.htm?prj=1477
www.umbau-und-ko.eu

3. Preis GRUNDTVIG

Creative friendship in Europe – Experiencing self-esteem and empowerment
by intercultural and inclusive workshops (2006–2008, Lernpartnerschaft)

© Robert-Kümmert-Akademie gGmbH

Robert-Kümmert-Akademie gGmbH, Würzburg

Das von der Robert-Kümmert-Akademie
koordinierte Projekt widmete sich der
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Ziel der europäischen Partnerschaft
„Creative Friendship in Europe“ war es,
behinderte und nicht behinderte Menschen zusammen zu bringen und so einer
gesellschaftlichen Ausgrenzung der Behinderten entgegenzuwirken. Gearbeitet
wird mit musisch-kreativen Ansätzen, die
Menschen mit und ohne Behinderungen
eine Möglichkeit eröffnen, Selbstbewusstsein und ein Gefühl für die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln. Ein Schwerpunkt
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der gemeinsamen Arbeit war darauf ausgerichtet, Wege der Kommunikation zu
finden und auszuprobieren, die nicht nur
auf gesprochener oder geschriebener
Sprache basieren. In den internationalen
Workshops wurde miteinander auf vielfältige Weise erfolgreich kooperiert. Es
wurde Musik gemacht, es wurde gemalt
und getanzt. Der Unterschied zwischen
den Menschen mit und ohne Behinderung
löste sich auf und die Lernergebnisse
wurden miteinander geteilt. Zusätzlich
gab es vielfältige weitere Kontakte zwischen den europäischen Partnern, u. a.
über die Projektwebsite. Das erlebte Gemeinsamkeitsgefühl wird von den Kursteilnehmern in ihren rückblickenden Bewertungen besonders hervorgehoben.
Die Jury ehrt dieses Projekt mit dem 3.
Platz, weil es vielen behinderten und nichtbehinderten Teilnehmer(inne)n neue Lernerfahrungen ermöglicht hat, die bei ihnen zu einem wachsenden Selbstbewusstsein geführt haben. Das Projekt hat die
Vielfalt, die unsere Gesellschaft, aber auch
Europa ausmacht, erfahrbar gemacht. Neben vielfältigen Bilddokumenten und einer
sehenswerten Projektwebseite sind auch
eine Tabelle mit den wichtigsten Wörtern
in den Sprachen der beteiligten Partner
und drei Facharbeiten über das Projekt
entstanden. Die „Europakompetenz“ der

Einrichtung und der Beteiligten hat sich
nachhaltig erhöht, so dass es nicht verwundert, dass bereits ein neues Projekt in
Angriff genommen wurde.
Weitere Informationen zum Projekt finden
Sie unter:
http://cfie.svefi.net/route.php

Nicht nur den Preisträgern, sondern auch
den vielen anderen geförderten Projekten
und Partnerschaften in den Programmen
LEONARDO DA VINCI und GRUNDTVIG
gebührt selbstverständlich Dank und Anerkennung für ihren Beitrag und ihr Engagement.
Isabelle Bonnaire, Anke Dreesbach,
Sigrid Dreissus-Meurer und
Michael Marquart, NA beim BIBB

 Fachtagung

 Inklusion statt Exklusion

Herausragende Projektergebnisse für
Menschen mit Behinderungen

© Rainer Zensen Photographie

Das Projekt ECOVIP, das im September
2008 endete, hat einen Weiterbildungskurs für Tutoren und IT-Trainer entwickelt,
der spezielle pädagogische und technische Aspekte und Anforderungen an das
E-Learning mit und für Blinde und Sehbehinderte behandelt. IT-Ausbilder aus
sechs Ländern ermöglichten die Entwicklung eines praxisnahen Blended-LearningAngebots, bestehend aus Curriculum und
sechs modularen Lernfeldern sowie einer
abschließenden Online-Prüfung. Die Materialien stehen auf der Projektwebsite, auf
CD-ROM sowie als Podcast und RSS-Feed
zur Verfügung.

Bei der Fachtagung „Berufliche Förderkonzepte für Benachteiligte – europäische Impulse für Nordrhein-Westfalen“ gaben – wie sich nun herausstellte –
preisverdächtige Projekte Einblick in ihre Arbeit. Die Verbindung regionaler
und europäischer Ansätze bei der beruflichen Förderung Benachteiligter ist
eine der wichtigen bildungs- wie beschäftigungspolitischen Herausforderungen.

Die Kooperationsveranstaltung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen
(MAGS NRW) und der Nationalen Agentur
Bildung für Europa beim Bundesinstitut
für Berufsbildung (NA beim BIBB) am
20. August 2009 in Düsseldorf stieß mit
rund 300 Teilnehmenden auf ein erfreulich hohes Interesse. Insgesamt 20 Projekte, die im Rahmen des Programms für
lebenslanges Lernen und vom Europäischen Sozialfond gefördert werden, stellten zukunftsweisende Ansätze und vielfältige Konzepte zu den Themen Übergangsmanagement, Lernort Betrieb, Aktiv
für Menschen mit Behinderungen, Lernen
im Ausland und Bildungspersonal vor.
Zwei dieser Projekte kamen in die engere
Auswahl für die von der NA beim BIBB
erstmalig vergebene Auszeichnungen für
die besten GRUNDTVIG- und LEONARDO-Projekte.

Das transnationale Kooperationsprojekt
„Together! Active Citizenship for People
with Learning Disabilities“ erhielt den ersten Platz beim GRUNDTVIG-Preis für Innovation in der Praxis (s. S. 10). Das LEONARDO DA VINCI-Projekt „ECOVIP ELearning Coach for Visually Impaired People“ des Berufsförderungswerks Düren
(www.bfw-dueren.de) verfehlte eine Auszeichnung nur knapp. Es gelangte aber unter die fünf besten LEONARDO-Projekte
und kann damit als Best Practice gewertet
werden.
Die neuen Produkte von ECOVIP zeigen,
wie es gelingen kann, blinden und sehbehinderten Menschen durch beruflich anspruchsvolle Tätigkeiten vollwertige berufliche Teilhabechancen zu eröffnen. Der
Ansatz des Projekts ist bezüglich Methodik und Didaktik für diese Zielgruppe ein
Novum.

Zudem bietet die Website eine europäische Vernetzung der E-Learning-Ausbilder
für Menschen mit (Seh-)Behinderungen
an. Zur Zertifizierung der erfolgreichen
Teilnahme an der Weiterbildung wurde ein
zweistufiges kostenpflichtiges Testverfahren entwickelt. Dazu wurde in Deutschland
ein Gebrauchsmuster für den Namen
„eco4vip“ registriert (www.e-covip.eu).
Die Anwendung wird in sechs Ländern von
Rehabilitationseinrichtungen umgesetzt.
Bildungschancen bieten sich damit bei
Zielgruppen, bei denen die elektronische
IKT zu den besonderen Hilfen, der „Assistive Technology“ gehört. Die entsprechende Ausbildung der Ausbilder/IT-Lehrer zu E-Coaches, die das E-Learning propagieren und operativ vorhalten können,
ist eine Antwort auf diese Herausforderung. Der Weiterbildungskurs, der auch
die Bedürfnisse sehbeeinträchtigter IKTTrainer berücksichtigt, ist zudem als Zusatzqualifikation für alle Ausbilder und
Lehrkräfte im IT-Bereich zu verstehen und
leistet einen spezifischen Beitrag zur Weiterentwicklung der Kompetenzen des Berufsbildungspersonals.
Die vollständige Tagungsdokumentation
finden Sie unter www.na-bibb.de/
berufliche_foerderkonzepte_
1293.html
Andrea Mohoric, NA beim BIBB
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 Inhaltliche Auswertung der Antragsrunde 2009

Synergien programmübergreifend nutzen
Das Programm LEONARDO DA VINCI
Mobilität konnte 2009 aufgrund zusätzlicher 1,5 Millionen europäischer Programmmittel und einer in diesem Jahr
mit LEO+ ermöglichten nationalen Förderlinie deutlich ausgeweitet werden. Von
insgesamt rund 16.200 beantragten Teilnehmerinnen und Teilnehmern erhielten
knapp 12.000 Auszubildende, Fachkräfte
oder Ausbilder eine Förderung.

© NA beim BIBB

„Lerneinheiten internationaler
Berufskompetenz“ als
nationaler Förderschwerpunkt
2009 konnten im Programm LEONARDO
DA VINCI Mobilität erstmals Projekte unter der nationalen Priorität „ Lerneinheiten
internationaler Berufskompetenz“ beantragt werden, worauf wir uns in dieser Auswertung konzentrieren möchten. Dieser
Förderschwerpunkt zielt darauf ab, nationalen Aus- und Fortbildungsregelungen
eine europäische Komponente hinzuzufügen, um so eine immer größere Bandbreite an international zukunftsfähigen
Qualifizierungsangeboten als Zusatzqualifikationen ordnungspolitisch verankern zu
können. Damit greift die neu formulierte
nationale Priorität explizit die Empfehlung
des Innovationskreises berufliche Bildung
auf, bei Neuordnungsverfahren verstärkt
internationale Anforderungen an die berufliche Ausbildung einzubeziehen.

Die inhaltliche Auswertung der Antragsrunde 2009 zeigt u. a. auf, dass wir erste Beispiele eines sinnvollen Ineinandergreifens der unterschiedlichen Fördermaßnahmen im Programm LEONARDO DA VINCI beobachten können. Dies
trifft vor allem auf die Partnerschafts- und Innovationstransferprojekte zu.
Synergien programmübergreifend zu nutzen war einer der Gründe, warum die
europäischen Bildungsprogramme unter einem Dach im Programm für lebenslanges Lernen zusammengezogen wurden. Dieses Ziel scheint demzufolge ein Stückchen näher zu rücken. Auch für GRUNDTVIG lassen sich bereits
zum jetzigen Zeitpunkt inhaltliche Tendenzen herauslesen. Im Bereich der
GRUNDTVIG Lernpartnerschaften war 2009 insbesondere die hohe Zahl an
neuen Antragstellern auffällig. Inhaltlich stehen u. a. die Themenbereiche interkulturelles Lernen, neue Lehr- und Lernmethoden sowie bürgerschaftliches
Engagement im Mittelpunkt der gemeinsamen Arbeit.
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Die Rechtsgrundlagen der anerkannten
Projekte können grob in drei Gruppen unterteilt werden. Die erste Kategorie umfasst den Bereich der Erzieher/-innen, die
zwei der sechs unter dieser Priorität geförderten Projekte stellt. Das ist kein Zufall, denn in den Jahren 2005 bis 2008
war die frühkindliche Förderung nationale
Priorität im Programm LEONARDO DA
VINCI Mobilität. Viele Einrichtungen haben diese Unterstützung für eine fachliche Weiterentwicklung genutzt und die
Internationalisierung ihrer Ausbildung
vorangetrieben. Ein Ergebnis sind u. a.
die „Lerneinheiten internationaler Berufskompetenz“, die unter den gesetzlichen
Bedingungen einzelner Bundesländer definiert wurden.

In Baden-Württemberg z. B. legte das
Institut für Soziale Berufe gGmbH aus Ravensburg für seine Europaklasse die Praxisphasen in einem Block zusammen, die
dann bei europäischen Partnern durchgeführt werden. Grundlage ist die Ausbildungs- und Prüfungsordnung des Stuttgarter Kultusministeriums über die Ausbildung und Prüfung an den Fachschulen für
Sozialpädagogik-Berufskolleg, Schulversuchsbestimmung vom 09. 03. 2004. Die
Gliederung des Auslandaufenthalts unterliegt der Prüfungsordnung des Landes.
Das Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg
aus Lüdinghausen andererseits entsendet
seine Erzieherinnen auf der Grundlage der
nordrheinwestfälischen Ausbildungs- und
Prüfungsordnung Berufskolleg (APO-BK).
Die Lerneinheit „Erwerb internationaler
beruflicher Kompetenz in sozialpädagogischen Arbeitsfeldern“ wird zusätzlich
durch die Verordnung „Bildungspläne zur
Erprobung für die Bildungsgänge, die zu
einem Abschluss nach Landesrecht und
(…) zu beruflichen Kenntnissen und zur
allgemeinen Hochschulreife führen“ begründet. Gemeinsam ist beiden Projekten,
dass sie sich auf den Erwerb internationaler Fachkenntnisse und interkultureller
Kompetenzen beziehen.
Eine weitere Kategorie von Lerneinheiten
basiert auf Fortbildungsprüfungsregelungen der zuständigen Stellen gemäß des
Berufsbildungsgesetzes (BBiG). Zwei der
bewilligten Projekte können diesen zugerechnet werden. Die Landes-Gewerbeförderungsstelle des nordrheinwestfälischen
Handwerks in Düsseldorf bietet ihren Teilnehmern die Zusatzqualifikation „Europaassistent/-in im Handwerk“ an. Diese
ursprünglich für das eigene Bundesland
entwickelte Zusatzqualifizierung endet mit
einer Fortbildungsprüfung (Handwerksordnung) der zuständigen Handwerkskammern, die dazu eine landeseinheitliche Prüfungsordnung erlassen haben. Im
gesondertem Berufsschulunterricht werden fremdsprachliche und interkulturelle
Kompetenzen, Europa- und Länderkunde
und europäisches Waren- und Wirtschaftsrecht vermittelt. Integraler Bestandteil ist
ein mindestens dreiwöchiges Auslandspraktikum.
Die Hugo-Eckener-Schule aus Friedrichshafen hat sich ähnlich aufgestellt. Ihre
Lerneinheit „Assistent/-in für internationales Wirtschaftsmanagement“ wird Indu-

striekaufmännern/-frauen angeboten, die
Zusatzqualifizierung „Fremdsprachenassistent/-in für internationales Management“ ist für Kaufmänner/-frauen für
Bürokommunikation vorgesehen und das
Angebot eines KMK-Fremdsprachenzertifikats richtet sich an Bank- und Industriekaufleute. Alle drei Zusatzqualifikationen
werden von der IHK Bodensee/Oberschwaben anerkannt und geprüft.
Zur dritten Kategorie zählen zwei Mobilitätsmaßnahmen mit Lerneinheiten, die
im engen Zusammenhang mit Innovations- und/oder Innovationstransferprojekten zustande kamen. Das bbw Berufsbildungswerk der Wirtschaft e.V. aus Berlin
bietet Auszubildenden in der Metall- und
Elektroindustrie die Möglichkeit, im Ausland internationale Kompetenzen zu erwerben, die den internationalen Geschäftsverkehr betreffen. Die Lerneinheit
basiert auf Untersuchungen im Rahmen
eines Innovationsprojektes und wurde
anschließend in einem Innovationstransferprojekt entwickelt. Bürokaufleute der
BBI – Akademie für Berufliche Bildung
gGmbH aus Halle/Saale haben die Möglichkeit, in England neben einem Kurs
„English Business Communication“ den
Fachkurs „Business Administration“ zu
absolvieren. Dieses Angebot soll zu zusätzlichen fachlichen, interkulturellen und
fremdsprachlichen Kompetenzen führen.
Für die Gestaltung der Kurse werden in einem Innovationstransferprojekt weiter-

entwickelte Lehr- und Lernmethoden für
unternehmerische Bildung an Berufsschulen genutzt. Diese innerhalb des Programms LEONARDO DA VINCI entstehenden Synergien sind ausdrücklich erwünscht.
Die Nationale Agentur beim BIBB wird
diese neuartigen Projekte während ihrer
Durchführung intensiv begleiten. Auch in
der kommenden Antragsfrist werden Mobilitätsanträge mit Lerneinheiten internationaler Berufskompetenzen prioritär gefördert. Anträge, die die hohen Anforderungen an rechtliche Grundlagen und
Qualität erfüllen, werden gerne entgegengenommen.
Innovationstransferprojekte –
Bindeglieder zwischen europäischen
und nationalen Entwicklungen
Bei den LEONARDO DA VINCI-Innovationstransferprojekten nehmen in diesem
Jahr 28 Projektkonsortien mit deutschen
Vertragnehmern die Arbeit auf. Der europäische Zuschuss beträgt 2009 insgesamt nahezu acht Millionen Euro. Thematisch ist wieder eine große Bandbreite zu
verzeichnen hinsichtlich methodischer
Ansätze, Zielgruppen, Sektoren oder auch
Transferstrategien. Was die europäischen
Prioritäten betrifft, so liegt ein Schwerpunkt auf den Themen „Transparenz und
Anerkennung von Kompetenzen“ (Europäische Priorität 1 – acht Projekte) und
„Entwicklung beruflicher Kompetenzen

Prioritäten der geförderten ITP-Anträge

11%

Priorität 1: Transparenz und Anerkennung von
Kompetenzen und Qualifikationen (8 Projekte)
29%

25%

Priorität 2: Verbesserung der Qualität und
Attraktivität der Systeme und Verfahren in der
beruflichen Aus- und Weiterbildung (4 Projekte)
Priorität 3: Entwicklung der Fähigkeiten und
Kompetenzen von Lehrkräften, Ausbildern/
Ausbilderinnen und Betreuern/Betreuerinnen in
der beruflichen Aus- und Weiterbildung (6 Projekte)

14%

21%

Priorität 4: Entwicklung beruflicher Kompetenzen
unter Berücksichtigung der Anforderungen des
Arbeitsmarkts (7 Projekte)
Priorität 5: Anhebung des Kompetenzniveaus
von Risikogruppen (3 Projekte)
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unter Berücksichtigung des Arbeitsmarkts“ (Europäische Priorität 4 – sieben
Projekte).
Sehr erfreulich ist, dass wir bereits erste
Beispiele eines sinnvollen Ineinandergreifens der unterschiedlichen Maßnahmen in
LEONARDO DA VINCI beobachten können und die Partnerschaften die erhoffte
Brückenfunktion zwischen der Mobilität
und den Innovationstransferprojekten
einzunehmen beginnen. So stammen beispielsweise die innovativen Entwicklungen, auf denen das Projekt AIRE (Friedrich-List-Schule Berlin, gemeinsam mit
29 Partnern) aufbaut, unter anderem aus
einer LEONARDO-Partnerschaft, in der
derzeit Lehrer/-innen und Trainer/-innen
aus dem Bereich der Elektroberufe sich
über die Beschreibung von Kompetenzen
und deren Überprüfung inklusive der Vergabe von Kreditpunkten verständigen.
AIRE wird diese Vorschläge aufgreifen,
um exemplarisch einen kompletten Ausbildungsberuf so aufzubereiten, dass
Lerneinheiten in unterschiedlichen Ländern absolviert werden können, und dabei aktuelle Entwicklungen zu ECVET einbeziehen.
Erstmalig wurden in dieser Antragsrunde
nationale Prioritäten für Innovationstransferprojekte formuliert. Europäische Konsortien, die zu den Themen „Internationale Kompetenzen in der Berufsbildung“
und „Leistungspunkte in der Berufsbildung“ überzeugende Projektvorschläge
einreichten, konnten bei der Antragsbewertung Zusatzpunkte erhalten. Rund ein
Drittel, nämlich zehn der neu beginnenden Projekte werden explizit zu einem
oder beiden der oben genannten Themen
arbeiten. Sie alle verbindet das anspruchsvolle Ziel, den Transfer in
Deutschland so zu gestalten, dass die
Projektergebnisse im System der gesetzlich geregelten Aus- bzw. Fortbildung verankert werden. LEONARDO DA VINCIProjekte könnten so über die Ebene von
Modellversuchen hinaus zu einem Bindeglied zwischen europäischen und nationalen Entwicklungen werden.
LEONARDO DA VINCI
Partnerschaften:
Projektneulinge und „alte Hasen“ in
transnationalen Beziehungen
Die junge Aktion im Programm für lebenslanges Lernen konnte nach dem europäischen Auswahlverfahren insgesamt 95
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Projekte (2008: 85) unter Vertrag nehmen. Nach der ersten Förderzusage im
Juli 2009 starteten die 25 in Deutschland
koordinierten Partnerschaftsprojekte und
weitere 70 Projekte mit deutschen Partnern am 1. August 2009 ihre zweijährige
Projektlaufzeit. Damit erhielten 57 Prozent aller Anträge (2008: 56 Prozent)
eine Förderung. Das Fördervolumen von
1,67 Millionen Euro (2008: 1,49 Millionen
Euro) wurde wiederum zu fast 100 Prozent ausgeschöpft. Dies bedeutet eine
quantitative Steigerung in der Nachfrage
und im Budget.
Die LEONARDO DA VINCI Partnerschaften 2009 orientieren sich ausschließlich
an den im Beschluss des Europäischen
Parlamentes und Rates über das Aktionsprogramm für lebenslanges Lernen
2007–2013 (PLL) festgelegten spezifischen und operativen Zielen des Programms. Weder für das Jahr 2009 noch
für das kommende Jahr sind europäische
oder nationale Prioritäten für diese Aktion
vorgesehen.
Diese inhaltliche Offenheit führt zusammen mit überschaubaren administrativen
Regelungen dazu, dass die Partnerschaften großen Zuspruch finden und Spiegel
der bildungspolitisch gefragtesten Themen sind.
Die Bearbeitung der berufsbildenden
Themen ist prozentual betrachtet gegenüber dem Vorjahr gleich geblieben (s.
Journal 11, Juni 2009, S. 22 ff.). Die fünf
Gruppen der Auftaktveranstaltung, die
sich im Rahmen der Jahrestagung der Nationalen Agentur beim BIBB Anfang Oktober bildeten, gaben diese thematische
Verteilung durch die Repräsentanten ihrer
Einrichtungen wieder:
– Entwicklung gemeinsamer Lehrpläne
und -konzepte
– Förderung der Beschäftigungsfähigkeit
– Kooperation auf dem Gebiet der Transparenzinstrumente (ECVET, EQF, europass)
– Qualifikation des Berufsbildungspersonals
– Förderung von Entrepreneurship
Des Weiteren bewirken die inhaltliche
Bandbreite, das unkomplizierte Antragsverfahren und die pauschalierten Fördersätze, dass neue Projektträger gewonnen
werden können.

Zu den neuen Projektträgern gehört z. B.
die berufliche Schule Münsingen, die zusammen mit ihren europäischen Partnern
das Thema „Erweiterung der Qualifikationen für Pferdewirte auf dem europäischen Arbeitsmarkt“ bearbeitet. Für die
Auszubildenden liegt der Fokus im Zugewinn an Kenntnissen, Fertigkeiten und
Schlüsselqualifikationen. Für die Lehrkräfte erfolgt ein Austausch über unterschiedliche Lehrmethoden in diesem spezifischen Fachbereich. Die neuen Erkenntnisse fließen in den künftigen Unterricht
mit ein, erarbeitete neue Methoden werden eingeführt und etabliert. Insgesamt
unterstützt diese als Netzwerkarbeit verstandene Partnerschaft zudem den europäischen Dachverband.
Neu auf dem Terrain transnationaler Zusammenarbeit in der Berufsbildung ist
auch die Deutsche Akademie für Psychotherapie und Beratung GmbH aus
Schleswig-Holstein, die im Kontext des
demografischen Wandels und der Überalterung der Gesellschaft handelt. Geplant
ist, aus dem Partnerschaftsprojekt „Death
and Dying in Europe“ heraus ein Ausbildungs-/Fortbildungskonzept für Hospizkräfte zu entwickeln. Dieser Projektträger
macht also einen ersten Schritt in die Richtung einer europäischen Kooperation.
Es gibt aber auch viele „alten Hasen“ in
den LEONARDO DA VINCI Partnerschaften. Hierzu zählen neben der FriedrichList-Schule z. B. das Institut equalita aus
Köln. Greifen bei der Friedrich-List-Schule
die Aktionen Mobilität, Partnerschaften
und Innovationstransfer ineinander, so
verzahnte das Institut equalita Pilot-, Innovationstransferprojekt und Partnerschaften.
Das Institut equalita widmete sich im Rahmen der Initiativen Eco-Qualify I und II der
Qualitätssicherung für die Fortbildung im
Bio-Einzelhandel. Im Partnerschaftsprojekt wurde an die Aktivitäten und Ergebnisse des ersten Projektes angeknüpft
und ein Konzept für ein integriertes Fernlehrsystem für die Weiterbildung im Naturkosthandel entwickelt (ein Projektinfoblatt erscheint in Kürze). Im Sommer
2010 wird das Projekt abgeschlossen
sein.
CEMES steht für „Competences Evaluation Method European System“. Mit

CEMES partnership“ griff das Institut für
berufliche Bildung und EDV-Schulung
GmbH (IBS) auf sein Netzwerk zurück,
mit dem es 2006 den Helsinki Award
für das Pilotprojekt ESO CSA erhielt. Für
die prämierte Methode der Kompetenzmessung entwickelte IBS mit anderen
Partnern im späteren Projekt ESO CRS
das dazugehörende Werkzeug: eine online gestützte Kompetenz-Evaluierungsplattform.
Mit „CEMES partnership“ wird nun an einem länderspezifisch angepassten Verbreitungsverfahren gearbeitet, so dass
diese zeiteffiziente, sektorenunabhängige
Methode der Kompetenzerfassung gerade auch des informellen Lernens europaweit eingeführt wird.
Diese wenigen Beispiele verdeutlichen,
dass durch die Aktion LEONARDO DA
VINCI Partnerschaften neue Akteure für
die transnationale Berufsbildungszusammenarbeit gewonnen werden können, so
wie die Aktion auch ein ergänzendes Instrument für LEONARDO DA VINCI Mobilität und LEONARDO DA VINCI-Innovationstransferprojekte sein kann. Durch ihre
offene Form bietet die Aktion Anreiz zur
Teilnahme und bewirkt damit eine neue
Dynamik.
GRUNDTVIG:
Inhaltliche Trends 2009
Obwohl die meisten der Aktionen erst im
Sommer und Herbst ihren Anfang genommen haben, lassen sich inhaltliche Trends
in der Antragsrunde 2009 zum jetzigen
Zeitpunkt bereits herauslesen und zum
Teil Konsequenzen für die Antragsrunde
2010 ziehen.
Bei den Weiterbildungsangeboten für Bildungspersonal in der Erwachsenenbildung (In-Service-Training) war 2009 das
Interesse an Kursen zur methodischen
und didaktischen Fortbildung von Lehrpersonal in Fremdsprachen, insbesondere in den Sprachen Englisch, Französisch und Spanisch, besonders groß. Daneben waren auch Kurse zum Coaching
und zur Bewältigung von Anforderungen
und Stress im Arbeitsalltag sowie Kurse
aus dem künstlerischen und gestalterischen Bereich am stärksten nachgefragt.
Für die Antragsrunden 2010 gilt es hier,
die nach wie vor hohe Zahl an formal
ungültigen Anträgen (z. B. aufgrund feh-

lender Unterschrift, Stempel, Bestätigungen) durch intensive Information und Beratung im Vorfeld zu verringern.
Im Rahmen der Aktion Besuche und Austausche wurden eher Anträge für Kurzaufenthalte gestellt und bewilligt, so dass
hier Konferenzbesuche zu einem Thema
der Erwachsenenbildung im Vordergrund
standen. Da der Nationalen Agentur jedoch wichtig ist, auch zu längeren Aufenthalten in Form von Praktika, Job-Shodowings und Hospitationen im europäischen Ausland zu motivieren und diese zu
fördern, wird es für die Antragsrunde
2010 bei der Begutachtung der Anträge
Extrapunkte für Aufenthalte von mehr als
zehn Tagen geben.
Ähnlich sieht es auch bei der Aktion der
Assistent(inn)en aus: Die Antragsrunde
2009 lief hier eher ruhig an, so dass nur
vier Förderungen zustande kamen.
Zielländer waren dabei das Vereinigte Königreich, Irland und die Türkei. Für 2010
sind die Aussichten auf eine Förderung
sehr gut, so dass durch diese Aktion Studierende bis hin zu Beschäftigen in der
Erwachsenenbildung im weitesten Sinne
für eine Dauer ab 13 Wochen berufliche
Erfahrungen im europäischen Ausland
sammeln können.

Im Bereich der GRUNDTVIG Lernpartnerschaften war 2009 insbesondere die
hohe Zahl an neuen Antragstellern auffällig: Deutlich mehr als die Hälfte der bewilligten Anträge waren Neuanträge. Inhaltlich stehen die Themenbereiche interkulturelles Lernen, neue Lehr- und Lernmethoden sowie bürgerschaftliches Engagement im Mittelpunkt der gemeinsamen
Arbeit. Daneben sind managementorientierte Themen, wie Bildungsmanagement
oder Qualitätssicherung, deutlich unterrepräsentiert. Häufig angesprochene Zielgruppen in den Projekten sind sozial Benachteiligte, ältere Lernende sowie behinderte Menschen.
Um die Qualität bei den Anträgen auch im
nächsten Jahr sicherzustellen und zudem
für neue Antragsteller die Antragstellung
zu erleichtern, wird die Nationale Agentur
ab November 2009 eine Beratung auf
der Grundlage von Projektskizzen für
Lernpartnerschaften, Workshops und
Freiwilligenprojekte älterer Menschen anbieten.
Michael Marquart, Dr. Monique Nijsten,
Dr. Dagmar Pietz und Ulrike Schröder,
NA beim BIBB

Bei den Workshops gab und gibt es eine
große Bandbreite an verschiedenen Themen, die in dem von der Europäischen
Kommission veröffentlichten WorkshopKatalog zu finden sind (auch auf der Website der NA bim BIBB) und bis Mitte 2010
zum Mitmachen einladen. Derzeit befinden sich über 200 Angebote im Katalog,
für die sich alle Personen über 18 Jahre
direkt bewerben können. Als größte
Schwierigkeit stellte sich 2009 für die Organisatoren das Festlegen der Zielgruppe
heraus: In Workshops werden allgemein
Lernende angesprochen und das Thema
darf nicht ausschließlich auf eine bestimmte Berufsgruppe zugeschnitten
sein.
Bei den bilateral angelegten Freiwilligenprojekten älterer Menschen stehen bei
den meisten Projekten thematisch die Intensivierung der nachbarschaftlichen Beziehungen und der Austausch von Best
Practice im Vordergrund. Am häufigsten
waren dabei Italien, Frankreich und Österreich als Partnerländer nachgefragt.
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 Susanne Burger zu LEO+

© BMBF

Nationale Kofinanzierung erhöht
die Anzahl der geförderten Personen

Susanne Burger
ist Leiterin des Referats EU-Bildungsprogramme;
Internationale Zusammenarbeit in der Bildung im
Bundesministerium für Bildung und Forschung

Frage: Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat in diesem Jahr
im Rahmen von LEO+ erstmalig eine nationale Kofinanzierung für das Programm
LEONARDO DA VINCI Mobilität zur Verfügung gestellt. Was war der Hintergrund
der Entscheidung und was kennzeichnet
LEO+-Projekte?
Susanne Burger: Hintergrund der Entscheidung war der erklärte politische
Wille der Bundesregierung, die Beteiligung von Auszubildenden an internationaler Qualifizierung erheblich zu steigern.
Diese Intention wurde vom Innovationskreis Berufliche Bildung im Jahr 2007 unterstützt und mit dem quantitativen Ziel
der Verdopplung der grenzüberschreitend
mobilen Auszubildenden bis 2015 verbunden. Nun sind die Stellschrauben für
eine Erhöhung von unserer Seite aus beschränkt. Wir haben die Finanzmittel der
bilateralen Austauschprogramme und
von LEONARDO DA VINCI, die sich nicht
beliebig erhöhen lassen. Aber aufgrund
des erheblichen Überhangs von LEONARDO DA VINCI-Mobilitätsanträgen haben wir uns dieses Jahr entschlossen,
durch nationale Mittel die Anzahl der geförderten Personen entscheidend aufzustocken. Im Rahmen von LEO+ werden
die besten Projekte aus dem Dualen System aus nationalen Mitteln kofinanziert.
Mit dem gewählten Verfahren haben wir
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vielen jungen Leuten rasch und mit relativ
wenig Aufwand die Chance gegeben, an
einem Auslandsaufenthalt teilzunehmen.
Frage: Die deutliche Steigerung der Mobilität in der beruflichen Erstausbildung
ist nicht nur in Deutschland prioritär. Die
EU-Kommission hat im Zusammenhang
mit dem Grünbuch Mobilität das Ziel ausgegeben, Auslandsaufenthalte zu Lernzwecken von der Ausnahme zur Regel zu
machen. Wie können sich die Mitgliedstaaten und vor allem auch Deutschland
an den Anstrengungen zur deutlichen
Steigerung der Mobilität in der Berufsbildung beteiligen? Wäre LEO+ ein Modell
auch für die kommenden Jahre?
Susanne Burger: Es ist außerordentlich
zu begrüßen, dass in der europäischen
Agenda der Austausch von Auszubildenden inzwischen eine so hohe Priorität hat.
Damit folgt unsere nationale Priorität
auch der europäischen Entwicklung.
Deutschland ist eines der wenigen Länder, das zusätzlich zu LEONARDO DA
VINCI bereits seit langem eigene nationale Programme zur Steigerung der Auslandsmobilität von Auszubildenden und
Ausbildern hat. Insofern meine ich, können wir und unsere Partnerstaaten als
gutes Beispiel dienen. Wir denken aber
auch, dass LEO+ ein Modell ist, das man
durchaus anderen Mitgliedstaaten nahebringen sollte. Wo immer auch in schwierigen Zeiten noch zusätzliche Finanzmittel
zur Verfügung gestellt werden können,
sollte die Wahl zum Beispiel auf das
LEO+-Modell fallen, weil wir hier ein gutes
Modell haben, um Qualität mit quantitativer Steigerung zu verbinden.
Frage: Nun wurde ja auch bereits viel erreicht. Wir haben im Jahr 2009 den
100.000sten deutschen Teilnehmer im
Rahmen von LEONARDO DA VINCI Mobilität gefeiert. 62 Prozent der LEONARDO DA VINCI-Teilnehmer in der Erstausbildung kommen aus dem Dualen
System und die durchschnittliche Aufenthaltsdauer hat sich mit sechs Wochen
deutlich erhöht. Das sind Zahlen, die

viele überraschen, da nach wie vor die
Meinung vorherrscht, dass Auszubildende weniger mobil sind und nur kürzer
im Ausland bleiben. Was ist aus Ihrer
Sicht der aktuelle Stand der Mobilitätsförderung?
Susanne Burger: Wir neigen dazu, von
einer Defizitanalyse her zu argumentieren, und verlieren so das bereits Erreichte
aus dem Blick. Auslandsaufenthalte im
Rahmen von LEONARDO DA VINCI Mobilität haben eine hohe Qualität und umfassen im Durchschnitt den beachtlichen
Zeitraum von sechs Wochen. Die Fakten
widersprechen jenen, die weiterhin behaupten, ein LEONARDO DA VINCI-Aufenthalt sei ein Schnupperpraktikum.
Lange Zeit hatten wir mit dieser Art von
Vorurteilen zu kämpfen. Die Zahlen belegen aber auch, dass wir in der Erreichung
unserer Ziele in den letzten Jahren einen
erheblichen Schritt nach vorne gekommen sind.
Jeder Auslandsaufenthalt setzt eine
starke Motivation von Auszubildenden,
Betrieben und Ausbildern voraus. Die individuelle Motivation der Auszubildenden
ist der für uns dabei am schwierigsten zu
beeinflussende Teil. Auch heute ist es für
viele Auszubildende noch ein großer
Schritt, ins Ausland zu gehen. Die aktuellen Zahlen sind daher ein nicht zu unterschätzender Erfolg, insbesondere wenn
man sie mit den Zahlen von vor zehn Jahren vergleicht.
Frage: Welche Herausforderungen in der
Mobilitätsförderung liegen vor uns, welche Entwicklungen in der Berufsbildung
sind aus der Sicht der Bundesregierung
für die Internationalisierung wichtig?
Susanne Burger: Wir brauchen eine
breitere Betrachtungsweise von Mobilität
und ihren Wirkungen. Mobilität hat eine
wesentliche individuelle Komponente, ist
aber auch ein Element der Personalentwicklung und wirkt sich auf der Ebene des
Bildungssystems aus. Wir müssen Arbeitgeber und Betriebsinhaber stärker als

bisher davon überzeugen, dass sie ein hohes Eigeninteresse an der internationalen
Weiterbildung ihrer Auszubildenden haben sollten. Nur so werden sie sich dann
auch stärker in die Verantwortung nehmen lassen.
Die Berufsbildung selber muss sich dahin
entwickeln, dass internationale Qualifikationen ein regelmäßiger Bestandteil von
Ausbildungsinhalten werden und unsere
Berufsausbildungen an europäische Entwicklungen anschlussfähig bleiben. Dazu
gehört auch, die Übergänge sowohl in
das Arbeitsmarktsystem als auch in die
Weiterbildung einschließlich der Hochschulen durchlässig zu gestalten. Berufsbildung muss attraktiv bleiben. Angesichts der demografischen Entwicklung
ist absehbar, dass immer weniger junge
Menschen in die verschiedenen Ausbildungsgänge gehen werden. Berufsbildung wird nur dann attraktiv bleiben,
wenn sie auch internationale Kompetenzen vermittelt und den Einstieg in internationale Arbeitsfelder ermöglicht.
Frage: Frau Burger, Sie wechseln zum
1. 11. 2009 in die Ständige Vertretung
der Bundesrepublik Deutschland nach
Brüssel. Was ist Ihr persönliches Fazit
nach zehn Jahren internationaler Berufsbildungszusammenarbeit und Mobilitätsförderung?

Susanne Burger: Einerseits bedauere
ich es, dieses Feld zu verlassen. Andererseits ist es eine Genugtuung zu sehen,
welch unglaubliche Entwicklung wir in den
letzten zehn Jahren erlebt haben.

Was ist LEO+

Es ist gut, dass die Internationalisierung
der beruflichen Bildung den Anschein des
Außergewöhnlichen verloren hat. Es ist in
weiten Kreisen inzwischen selbstverständlich, dass Internationalisierung ein
Teil der beruflichen Ausbildung sein
muss. Dies geschafft zu haben erachte
ich als großes Verdienst von allen, die
daran beteiligt waren. Mein Eindruck ist,
dass wir auch im politischen Umfeld vieles erreicht haben. Es ist uns gelungen,
die Wahrnehmung von internationaler
Mobilität als ein zukunftsorientiertes Feld,
in das auch weiterhin die notwendigen finanziellen Mittel fließen müssen, erheblich zu schärfen. Ich meine zudem, dass
wir bei allen Akteuren der Mobilität, also
angefangen bei den unterschiedlichen nationalen Stellen bis zu den Projektträgern,
ein hohes Maß an Professionalisierung
und guter Praxis erreicht haben. Ich bin
mir sicher, dass dies vorbildlich für andere Länder sein kann, und dafür bedanke ich mich natürlich bei allen, die
dazu beigetragen haben.

Umfang der nationalen Kofinanzierung: knapp 1 Million Euro
Anzahl kofinanzierter Projekte:
39
Zusätzlich ermöglichte Teilnehmer:
625

Kofinanzierung der qualitativ besten Projekte aus
dem Dualen System durch nationale Mittel

tiven Entwicklungen ungebrochen fortsetzen werden, und ich werde mich in den
europäischen Gremien dafür einsetzen,
dass diese Themen hoch oben auf der
Agenda bleiben.
Frau Burger, wir danken Ihnen für die
ausgesprochen gute Zusammenarbeit
der letzten zehn Jahre und wünschen
Ihnen viel Erfolg für Ihre neuen Aufgaben
in der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der EU in Brüssel.
Das Interview führte Berthold Hübers,
NA beim BIBB

Ich werde von Brüssel aus hoffentlich mit
Freude beobachten, dass sich diese posi-

Aktuelle Mobilitätszahlen

In der Antragsrunde 2008 wurden in der Erstausbildung 370 Projekte mit 8.882 Teilnehmenden bewilligt.
Bis zum September 2009 wurden davon 188 Projekte mit 2.682 Teilnehmenden abgerechnet.
Auf dieser Grundlage ergeben sich folgende Mobilitätszahlen:
Aus dem Dualen System
Teilnehmende (in Prozent)

Aus anderen Systemen

Gesamt

1.676 (62 %)

1.006 (38 %)

2.682 (100 %)

Durchschnittliche Aufenthaltsdauer

5,4 Wochen

6,6 Wochen

6 Wochen

Anzahl der Teilnehmenden mit
Aufenthaltsdauern von
8 und mehr Wochen (in Prozent)

258 (15 %)

216 (21 %)

474 (18 %)

826

709

1.535

Erwartete Teilnehmerzahl in
allen Projekten aus 2008 mit
Aufenthaltsdauern von
8 und mehr Wochen
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 PLL Aufruf 2010

 Aufruf für das Jahr 2010 veröffentlicht

© European Communities

Halbzeit im Programm für
lebenslanges Lernen

Im kommenden Jahr erreicht das Programm für lebenslanges Lernen seine
Halbzeit: Drei erfolgreiche Jahre der Projektförderung im Rahmen von PLL
liegen dann hinter uns und drei weitere Antragsrunden verbleiben bis 2013,
dem Ende der Gesamtlaufzeit. Während 2009 mit dem Start einer Vielzahl
neuer Aktionen und Projekttypen im Programm GRUNDTVIG verbunden war,
zeichnet sich die Förderrunde 2010 durch ein stabiles Portfolio und etablierte
und verlässliche Verfahren aus. Das verfügbare Projektbudget der Nationalen
Agentur wird von derzeit 35,6 Millionen auf insgesamt 37,4 Millionen Euro
steigen. Zusätzliche Mittel gibt es insbesondere für die LEONARDO DA VINCI
Partnerschaften.

Die rechtliche Grundlage des neuen Aufrufs vom 15. Oktober 2009 ist der Beschluss des Europäischen Parlamentes
und Rates über das Aktionsprogramm für
lebenslanges Lernen 2007–2013 (PLL).
Darüber hinaus sind für die Antragstellung
folgende Dokumente zu konsultieren:
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– Die allgemeine Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 2008–
2010, die um eine aktualisierte Fassung 2010 mit nur gering veränderten
Prioritäten ergänzt wurde. Darin werden die europäischen Schwerpunktthemen festgelegt, zu denen im Rahmen

der verschiedenen Aktionen Anträge
eingereicht werden können.
– Der Leitfaden für Antragsteller 2010,
der in englischer Sprache auf der Internetseite der EU-Kommission heruntergeladen werden kann und systematisch alle Schritte der Antragstellung
beschreibt sowie die Finanz- und Verwaltungsbestimmungen umfasst.
– Zusätzlich können Mitgliedstaaten im
Programm für lebenslanges Lernen
nationale Schwerpunkte verabschieden, die die europäischen Prioritäten
in Form von nationalen Förderschwerpunkten bzw. administrativen Hinweisen ergänzen. Dieser Nationale Aufruf
ist ebenfalls Bestandteil des Aufrufs
und wird auf den Internetseiten der
Nationalen Agenturen veröffentlicht.

Übergreifende Europäische
Förderprioritäten
Auch für das Jahr 2010 hat die Europäische Kommission im neuen Aufruf programmübergreifende Themen festgelegt,
die aus den Vorgängerprogrammen
durchaus geläufig sind. Während der überwiegende Teil der Aufforderung 2008–
2010 unverändert bleibt, wurden einige
Anpassungen vorgenommen, um den politischen Entwicklungen Rechnung zu tragen. Prioritäre Themenfelder sind unter
anderem die Orientierung an den Zielen
des neuen strategischen Rahmens für die
europäische Zusammenarbeit bis 2020
(vgl. Beitrag im Journal 11, Juni 2009,
S. 26 f.), hier insbesondere die Steigerung
der Mobilität sowie die verbesserte Anerkennung von Lernperioden im Ausland.
Weiterhin stehen Qualitäts- und Effizienzverbesserungen der allgemeinen und beruflichen Bildung, die Sicherstellung des
sozialen Zusammenhalts sowie die Förderung von Innovation und Kreativität auf
der politischen Agenda.
Relevant für den aktuellen Aufruf ist
außerdem die Mitteilung „Neue Kompetenzen für neue Beschäftigungen“ (New
Skills for New Jobs) vom 16. 12. 2008 mit
dem Ziel, zukünftige Kompetenzbedürfnisse besser vorauszusagen und abzustimmen zu können (s. Journal S. 23 f.).
Themen LEONARDO DA VINCI 2010
Unter dem Stichwort „Kopenhagenprozess“ und aktualisiert durch das Kommuniqué von Bordeaux (2008) bezieht sich
das Programm LEONARDO DA VINCI auf
die europäischen Ziele und Instrumente
zur Verbesserung der Transparenz beruflicher Qualifikationen und Kompetenzen.
Dazu gehören u. a. die Entwicklung und
Erprobung des Europäischen Leistungspunktesystems für die Berufsbildung
(ECVET), die Implementierung des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQF)
sowie die Förderung, Entwicklung und Anwendung des Europäischen Bezugsrahmens für die Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung (EQARF, s. Journal 11,
Juni 2009, S.3 ff.).
Ein weiterer Schwerpunkt dieses Aufrufes
liegt auf der Steigerung von Lernaufenthalten für junge Menschen in Europa, insbesondere während ihrer beruflichen
Erstausbildung.

Die Einbindung von kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) ist eine strategische
Priorität mit Relevanz für alle LEONARDO
DA VINCI-Aktionen. Dies gilt auch für die
seit 2008 neu im Programm verankerten
Partnerschaften, für die die Europäische
Kommission im kommenden Jahr keine
zusätzlichen thematischen Schwerpunkte
festgelegt hat.
Für die Innovationstransferprojekte, hat
die EU-Kommission folgende Schwerpunkte formuliert:
– Priorität 1: Transparenz und Anerkennung von Kompetenzen und Qualifikationen.
– Priorität 2: Verbesserung der Qualität
der Systeme und Verfahren in der Berufsbildung.
– Priorität 3: Entwicklung beruflicher
Kompetenzen unter Berücksichtigung
der Arbeitsmarkterfordernisse – Stichwort „Neue Kompetenzen für neue Beschäftigungen“.
– Priorität 4: Ausbau der Fähigkeiten
und Kompetenzen von Lehrkräften,
Ausbildern und Betreuern in der beruflichen Aus- und Weiterbildung.
Diese europäischen Prioritäten gelten
ebenfalls für die Innovationsentwicklungsprojekte, die im Gegensatz zu den Innovationstransferprojekten zentral in Brüssel
bei der Exekutivagentur der EU-Kommission beantragt werden müssen.
Weitere Prioritäten wurden von der EUKommission für Netzwerke festgelegt,
insbesondere für die ECVET-Netze.
Der Nationale Aufruf für LEONARDO DA
VINCI sieht für das Jahr 2010 sowohl für
die Innovationstransfer- als auch für die
Mobilitätsprojekte thematische Ergänzungen der europäischen Prioritäten vor, für
die Partnerschaften sind lediglich administrative Hinweise zu berücksichtigen.
U. a. wurden folgende nationale Förderschwerpunkte festgelegt:
Nationale Prioritäten
LEONARDI DA VINCI Mobilität
– Priorität 1: ECVET
Zielgruppe: Erstausbildung (IVT)
Die nationale Priorität soll die Einführung
des europäischen Leistungspunktesystems in der beruflichen Bildung (ECVET)
vorbereiten. Folgende Elemente des
ECVET sollen dabei gemeinsam mit dem
Projektpartner erprobt werden: die Identi-

Antragsfristen 2010:

siehe Umschlagrückseite des Journals

fikation und Festlegung von Lernergebnis-Einheiten, die Beschreibung von
Lernergebnissen und die Evaluierung des
Lernergebnisses. Die Bewertung von
Lernergebnissen, die Vergabe von Kreditpunkten sowie die Validierung und Anerkennung von Leistungspunkten sind zum
jetzigen Zeitpunkt nicht Gegenstand der
nationalen Priorität.
– Priorität 2: Lerneinheiten
internationaler Kompetenzen in
der Berufsbildung
Zielgruppe: Erstausbildung (IVT) und
Berufsbildungspersonal (VETPRO)
Die nationale Priorität soll einen Beitrag
dazu leisten, dass ausbildungsbezogene
Auslandsaufenthalte verstärkt in Form definierter Lerneinheiten internationaler Berufskompetenz durchgeführt werden und
entsprechende Qualitätsanforderungen
erfüllen. Lerneinheiten sind definierte Zusatzqualifikationen, Wahlbausteine etc.
und beziehen sich auf interkulturelle Kompetenzen, Fremdsprachenkompetenzen
und internationale Fachkenntnisse.
Weitere nationale Förderschwerpunkte
sowie administrative Hinweise für die
Aktion LEONARDO DA VINCI Mobilität
finden Sie auf der Website der NA
beim BIBB (www.na-bibb.de) unter den
Menüpunkten: Leonardo da Vinci / Mobilität / Antragsstellung.
Nationale Förderprioritäten
LEONARDO DA VINCI
Innovationstransfer
– Priorität 1:
Internationale Kompetenzen in
der Berufsbildung
Gegenstand des Aufrufs sind diejenigen
Projekte, die Lerneinheiten internationaler Berufskompetenz entwickeln und umsetzen. Diese Lerneinheiten sollen die internationale Dimension in der geregelten
Aus- und Fortbildung in Deutschland fördern. Die Inhalte dieser Lerneinheiten beziehen sich auf den Komplex der internationalen Kompetenzen und können im
Einzelnen Fremdsprachenkompetenzen,
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interkulturelle Kompetenzen, Fachkompetenzen und Auslandserfahrung umfassen.
Sie können u. a. in Form von Zusatzqualifikationen, Wahlbausteinen und Lehr-/
Lernmaterialien erstellt werden. Eine zusätzliche Erprobung durch eine komplementär bei der NA beim BIBB zu beantragende Mobilitätsmaßnahme ist sinnvoll.
Die Einbeziehung der an den Ordnungsverfahren beteiligten Akteure wird empfohlen.

hung der Akteure in den Ordnungsverfahren wird empfohlen. Die Bezugnahme auf
die vom BMBF geförderten Projekte ANKOM und DECVET ist erwünscht.

– Priorität 2: ECVET
Gegenstand des Aufrufs sind diejenigen
Projekte in der Aus- und Weiterbildung,
die zu einer Validierung der mit Leistungspunkten versehenen Lernergebnisse,
Kompetenzbündel, Zusatzqualifikationen
oder Weiterbildungsprofilen führen. Bei
der Gewichtung und Zuordnung von Leistungspunkten sollen dabei Standards entwickelt werden, die die Lernergebnisse in
Verhältnis zum beabsichtigten Bildungsabschluss setzen. Ein nachvollziehbares
Verfahren soll es ermöglichen, die Lernergebnisse auf die Niveaus des Europäischen bzw. Deutschen Qualifikationsrahmen zu beziehen.

GRUNDTVIG-Aufruf 2010
Der Ratsbeschluss zum Programm für lebenslanges Lernen stellt für das Europäische Programm im Bereich der allgemeinen Erwachsenenbildung zwei spezifische
Ziele in den Vordergrund. Zum einen sollen mit dem Programm die durch die Alterung der Bevölkerung entstehenden Bildungsherausforderungen angegangen
werden, denn die Herausforderungen des
„demografischen Wandels“ stellen sich
heute in allen EU-Mitgliedstaaten. Zum
anderen dient das Programm ganz allgemein der Unterstützung von Erwachsenen, ihr Wissen und ihre Kompetenzen
auszubauen. Besondere Zielgruppe des
Programms sind neben älteren Menschen
auch Erwachsene, die ihren Bildungsweg
ohne Grundqualifikationen abgebrochen
haben.

Man lernt nie aus …

Eine zusätzliche Erprobung durch eine
komplementär zu beantragende Mobilitätsmaßnahme ist sinnvoll. Die Einbezie-

Für die Lernpartnerschaften wie auch für
die sogenannten Mobilitätsmaßnahmen
(berufsbegleitende Fortbildungen, Besuche und Austausche, Aufenthalte als Assistenten, Workshops und Freiwilligenprojekte für ältere Menschen) sieht die EUKommission im Aufruf 2010 keine spezifischen Förderthemen vor.
Prioritäten wurden von der EU-Kommission allerdings für Multilaterale Projekte
und Netzwerke festgelegt, darunter die
verbesserte Qualität, Attraktivität und Zugänglichkeit der Erwachsenenbildung, generationsübergreifendes Lernen sowie
das Lernen von Fremdsprachen. Diese
Projekte müssen bei der Exekutivagentur
in Brüssel beantragt werden.
Der nationale Aufruf sieht für einzelne
GRUNDTVIG-Aktionen administrative Regelungen in Ergänzung zu den im europäischen Aufruf 2010 sowie im Leitfaden
2010 (Teil I und II) genannten Ausführungen vor. Dies betreffen insbesondere die
geltenden Förderpauschalen bei ausgewählten Mobilitätsmaßnahmen, die Antragstellung selbst sowie eventuell nationale Antragsfristen für die Aktionen „Besuche und Austausche für Personal in der
Erwachsenenbildung“ und bei den Vorbereitenden Maßnahmen.
Im Bereich der dezentralen Maßnahmen
steht Ihnen für die Programme LEONARDO DA VINCI und GRUNDTVIG die
Nationale Agentur Bildung für Europa
beim BIBB für alle Fragen zur Antragstellung mit Rat und Hilfe zur Verfügung.
Bitte beachten Sie die administrativen
Hinweise zur Online-Antragstellung im nationalen Aufruf. Ausführliche Informationen zur Antragstellung finden Sie auf unserer Website unter www.na-bibb.de.

© NA beim BIBB
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Weitere administrative Hinweise für die
Aktionen LEONARDO DA VINCI Innovationstransfer sowie LEONARDO DA VINCI
Partnerschaften finden Sie im nationalen
Aufruf auf der Website der NA beim BIBB
unter www.na-bibb.de.

2009 war im Programm GRUNDTVIG vor
allem von der Herausforderung geprägt,
eine Vielzahl neuer Aktionen im Bereich
der Allgemeinen Erwachsenenbildung sowie eine Reihe von Neuerungen in den
etablierten dezentralen Aktionen zu starten. Der Aufruf für das kommende Jahr
sieht eine Konsolidierung des Programms
vor: Die Aktionen werden gegenüber
2009 nicht verändert.
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Dr. Gabriele Schneider, NA beim BIBB

 Arbeitsmarktinitiativen der EU

 „New Skills for New Jobs“:

© European Communities

Agenda der Europäischen Union –
eine Herausforderung für die
öffentlichen Arbeitsverwaltungen

Obwohl die von der EU-Kommission gestartete Initiative „New Skills für New
Jobs“ schon lange vor der aktuellen Weltfinanzkrise ins Leben gerufen wurde,
so ist deren Relevanz in mehrfacher Hinsicht gerade jetzt unverkennbar. Zum
einen wird nach kurz- und mittelfristigen Strategien sowohl zur Bewältigung
als auch zur Neuaufstellung für die Zeit nach der Krise gesucht, zum anderen
nimmt die inhaltliche Festlegung für die Nachfolge der langfristigen Strategie
für Wachstum und Beschäftigung der Europäischen Union für die Jahre nach
2010 Fahrt auf. In jeder Hinsicht nehmen die öffentlichen Arbeitsverwaltungen eine wichtige Rolle ein, so dass die neue Agenda sich auch auf die strategische Ausrichtung der Bundesagentur für Arbeit (BA) auswirken wird. Die BA
vertritt die öffentlichen Arbeitsverwaltungen der Europäischen Union in der
von der EU-Kommission eingerichteten „High Level Expert Group“, wie sie
auch die Arbeitsgruppe der öffentlichen Arbeitsverwaltungen zu dem Thema
leitet. Warum nun ist das Thema von solcher Bedeutung für die Arbeitsverwaltungen?

Die letzte Rezession in Europa hat klar
gezeigt, dass die mit jeder Krise verbundenen Chancen von den am Arbeitsmarkt
beteiligten Akteuren nicht hinreichend genutzt worden sind. So verzeichnete beispielsweise Deutschland im Jahre 2005
eine bis dahin noch nie gekannte Zahl von
5 Millionen Arbeitslosen, um dann im
Jahre 2008, als die Arbeitslosenzahlen
unter 3 Millionen gesunken sind, mit einem scheinbar abrupt auftretenden Fachkräftemangel konfrontiert zu werden.
Wenn sich an den bestehenden Handlungsmaximen nichts ändert, so die Überzeugung der EU-Kommission, werden wir
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nach der hoffentlich bald überwundenen
aktuellen Krise vor vergleichbaren Problemen stehen.
Die „New Skills for New Jobs“ Agenda fordert daher nun alle Akteure des Arbeitsmarktes auf, sich nicht mehr länger im
klassischen Sinne rein zertifikats- und
qualifikationsorientiert auszurichten, sondern die lebenslange Ausbildung und Weiterentwicklung von Kompetenzen – verstanden als harte und weiche Faktoren
der Beschäftigungsfähigkeit – in den Mittelpunkt des Handelns zu stellen. Dies ist
kein Selbstzweck: Denn wenn Europa auf
ein nachhaltiges Wachstum und Konkurrenzfähigkeit setzen will, so die Überzeugung der EU-Kommission, dann benötigt
es durchgängig beschäftigungsfähige, zunehmend eigenverantwortlich handelnde
Bürger und vorausschauende, kontinuierlich in das Humankapital ihrer Mitarbeiter
investierende Unternehmen.
Diese Zielvision muss nun insbesondere
bei der Weiterentwicklung der Aus- und
Weiterbildungssysteme wesentlich stärker berücksichtigt werden als dies gegenwärtig der Fall ist. Zwar ist in der primären,
sekundären und tertiären Bildung ein angebotsorientierter Ansatz im Sinne eines
generellen Kompetenzaufbaus weiterhin
richtig. Gleichwohl müssen sich die Akteure des Bildungswesens in ihrer curricularen Gestaltung deutlich intensiver auf
handlungsorientierte Learning Outcomes
(Tätigkeits- und Kompetenzorientierung
von Curricula) und mit zunehmender
Nähe zum Arbeitsmarkt auf die nachfrageorientierte Perspektive der Arbeitswelt
einstellen. Der Blick auf die Zeit nach der
Krise und den sich allmählich vollziehenden demografischen Wandel zeigt eine
weitere Herausforderung der Zukunft: Das
geringer werdende Angebot nachkommender Arbeitskräfte macht die Notwendigkeit deutlich, Schul- und Ausbildungszeiten mit so wenig Abbrüchen und Redundanzen wie möglich zu gestalten, so
dass innerhalb kürzester Zeit nicht nur
vollständig, sondern vor allem richtig ausgebildete Arbeitskräfte dem Arbeitsmarkt
zur Verfügung gestellt werden können.
Für die öffentlichen Arbeitsverwaltungen,
die nicht selten als „Reparaturbetrieb“ für
nicht gebotene oder nicht genutzte Bildungschancen des vorgelagerten Bildungssystems agieren müssen, gelten
diese Herausforderungen in gleicher
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Weise. Darüber hinaus sind die Arbeitsmärkte von heute und morgen durch eine
sehr hohe Dynamik gekennzeichnet: So
kamen beispielsweise in Deutschland im
Jahr 2008 bei einer Bestandsbetrachtung ca. 3,1 Millionen Arbeitslose auf ca.
500.000 offene Stellen. Schaut man sich
jedoch eine Bewegungsanalyse der Zahlen an, dann wurden im Jahresverlauf ca.
8 Millionen Menschen arbeitslos und 8,7
Millionen Menschen fanden wieder Arbeit.

5. Über die Einrichtung sogenannter regionaler Arbeitsmarktmonitore können die Arbeitsverwaltungen sämtliche Akteure des Arbeitsmarktes an einen Tisch bringen und auf einer einheitlichen Datenbasis gemeinsame
Abschätzungen von regionalen wie
branchenspezifischen Chancen, Risiken und Trends moderieren und die
Akteure zu abgestimmten Handlungsprogrammen motivieren.

Verbesserungsansätze
Eine derartige Dynamik kann nur mit einem geeigneten Instrumentarium in wirkungsorientierter und wirtschaftlicher
Sicht erfolgreich bewältigt werden. Die
„New Skills for New Jobs“ Agenda fordert
daher auch die Arbeitsverwaltungen auf,
ihre strategischen Ausrichtungen auf den
Prüfstand zu stellen und stärker auf die
Herauforderungen von Gegenwart und
Zukunft auszurichten. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette können öffentliche Arbeitsmarktdienstleister wirtschaftlicher und wirksamer werden:

Dies sind nur einige Ansätze, die zeigen,
dass die neue Agenda der EU-Kommission wichtige Impulse für die Weiterentwicklung des strategischen Handelns der
europäischen Arbeitsverwaltungen setzten wird. Grundvoraussetzung ist angesichts der tiefgreifenden Finanzkrise aber
immer, dass die Arbeitsverwaltungen
über effektive Führungs-, Steuerungsund Controlling-Systeme verfügen, damit
sie in Zeiten enger finanzieller Rahmenbedingungen ausreichende Mittel bereit stellen können, um in zukunftsfähige Entwicklungsfelder zu investieren.

1. Durch stärken- anstelle von defizitorientierten Profiling-Verfahren kann der
Notwendigkeit zur Berücksichtung
der immer wichtiger werdenden weichen Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt – den sogenannten Soft- oder
generischen Skills – verbessert Rechnung getragen werden.
2. Virtuelle Arbeitsmärkte können Arbeitsuchende, Beschäftigte, Arbeitgeber und die Arbeitsverwaltungen online zusammen bringen. Ergänzt um
professionelle, kompetenzbasierte
Matching-Funktionalitäten können sie
über ein effektives und schnelles Zusammenführen von Angebot und
Nachfrage den selbstorganisierten
Marktausgleich unterstützen.
3. Qualifizierungsinitiativen der Arbeitsverwaltungen müssen stärker auf die
Bedarfe des Arbeitsmarktes hin ausgerichtet und stärker auf ihre arbeitsmarkttauglichen Wirkungen hin untersucht werden. Die Zulieferer müssen
dabei stärker mit Blick auf ihren Wirkungsbeitrag betrachtet werden.
4. Gerade klein- und mittelständische
Unternehmen, die nicht immer über
professionelle Human-Resources-Abteilungen verfügen, müssen stärker
mit Blick auf die Weiterbildung ihrer
Beschäftigten und zukünftige Kompetenzbedarfe hin beraten werden.

Die Autoren
Dr. Markus
Schmitz ist
Geschäftsführer
„Produkte und
Programme SGB
II“ der Bundesagentur für Arbeit, Nürnburg.
Dr. Wolfgang
Müller ist Leiter
der Europavertretung der
Bundesagentur
für Arbeit in
Brüssel.

 Frank-J. Weise, Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit, zu „New Skills for New Jobs“

Klare Vision für Beschäftigungsfähigkeit
und lebenslanges Lernen
Frage: Herr Weise, im Dezember 2008
hat die Europäische Kommission die
Agenda „Neue Kompetenzen für neue
Beschäftigungen“ vorgestellt. Wie beurteilen Sie diese neue Initiative?
Frank-J. Weise: Die Agenda hat eine
klare Vision, indem sie eine nachhaltig
wachsende, im globalen Wettbewerb konkurrenzfähige europäische Volkswirtschaft als Zielvision formuliert, und sie
setzt mit ihrer Ausrichtung auf die lebenslange Aus- und Weiterbildung harter und
weicher Kompetenzen einen klaren Kontrapunkt gegen die vielerorts noch vorfindbare, nicht mehr innovationstaugliche
Zertifikats- und Qualifikationsgläubigkeit
der klassischen Aus- und Fortbildungswege. Insofern erwarte ich, dass die
Agenda einen frischen Impuls zur Weiterentwicklung des Bildungssystems geben
und sich positiv auf die Ausbildungsreife
der Jungendlichen und die Beschäftigungsfähigkeit von Erwachsenen auswirken wird. Sie bestärkt mich darin, den Reformkurs der Bundesagentur für Arbeit
(BA) konsequent weiter zu verfolgen und
sie gibt dem Vorstand der BA gute Orientierungspunkte für die Weiterentwicklung
seines strategischen Programms.
Frage: Warum ist es so wichtig, umfassendere Informationen über die künftigen Qualifikations- und Arbeitsplatzerfordernisse zu erhalten?
Frank-J. Weise: Die Erfahrungen des
letzten Konjunkturzyklus haben erneut
gezeigt, dass auf sehr hohe Arbeitslosigkeit sehr schnell ein ebenso hoher Engpass beim Fachkräftepersonal folgen
kann. Taugliche Analyse- und Prognosesysteme spielen eine entscheidende
Rolle, wenn es darum geht, rechtzeitig
Transparenz über sich abzeichnende Bedarfe zu erzielen, um auf dieser Basis
frühzeitig und nicht selten antizyklisch die
richtigen Impulse und Investitionen für
die Zukunft zu tätigen. Dies gilt für die
Ausrichtung der Handlungsoptionen von
Beschäftigten, Arbeitsuchenden, Arbeitgebern, der Sozialpartner, der Bildungs-

träger und der öffentlichen Arbeitsverwaltungen gleichermaßen.
Frage: Auch bislang gab es schon diverse nationale Bemühungen, Arbeitsmarkt- und Qualifikationserfordernisse
vorherzusagen und aufeinander abzustimmen. Was sind aus Ihrer Sicht die
Vorteile der geplanten europaweiten
Maßnahmen?
Frank-J. Weise

Frank-J. Weise: Das Innovative und zugleich Wegweisende der neuen Agenda
ist für mich, dass sie keine kleinteiligen
Maßnahmen auf nationaler Ebene vorschreibt, sondern die Zielerwartung klar
formuliert. So arbeitet die Bundesagentur für Arbeit schon jetzt mit hoher Konzentration und Professionalität daran, regionale Arbeitsmarktmonitore bereitzustellen. Die BA wird unter ihrer Moderation dazu alle relevanten lokalen und regionalen Arbeitsmarktakteure einladen,
um auf Basis der vorhandenen Datenlagen gemeinsam mit ihnen die lokalen und
regionalen Chancen, Risiken und Trends
der jeweiligen Arbeitsmärkte vor Ort zu
bewerten. So schaffen wir einerseits
Transparenz, und so können andererseits
über eine gemeinsame Lagebewertung
individuelle oder konzertierte Aktionen
auf den Weg gebracht werden. Wenn die
EU solche Initiativen mit einem Dach
überschirmt und zusätzliche Informationen bzw. Daten bereitstellt, ist dies eine
wichtige und willkommene Flankierung.

ist Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit

den Rechtskreisen eingeführt wird. Kernstück dieses Konzepts ist ein auf wissenschaftlicher Grundlage basierendes Kompetenzmodell, das mit den MatchingFunktionalitäten unseres Virtuellen Arbeitsmarktes voll kompatibel ist. Im Zusammenspiel des neuen Vermittlungskonzepts, des Virtuellen Arbeitsmarkts
und des regionalen Arbeitsmarktmonitors wird das „4-Phasen-Modell“ seine
volle Kraft entfalten.
Das Interview führte
Sigrid Dreissus-Meurer, NA beim BIBB

Frage: Eine gute Datenbasis ist wichtig,
aber nur der erste Schritt. Ist sichergestellt, dass die Erkenntnisse der Vorhersagen zu zukünftig nachgefragten Kompetenzen und Fertigkeiten z. B. auch in
die Beratungsarbeit der Agenturen für Arbeit einfließen?
Frank-J. Weise: Hierzu setzten wir aktuell eine wichtige Grundlage. Mit der Entwicklung des so genannten „4-PhasenModells der Integrationsarbeit“ haben wir
ein EDV-gestütztes Vermittlungskonzept
erarbeitet, das derzeit bundesweit bei allen Vermittlungsfachkräften der BA in bei-
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 Arbeitsmarktinitiativen der EU

 Erhöhung der transnationalen Mobilität benachteiligter Personengruppen

Das Programm
„IdA – Integration durch Austausch“
Um diese Ziele zu erreichen, haben sich
örtliche Grundsicherungsstellen (Arbeitsgemeinschaften, zugelassene kommunale Träger, Agenturen für Arbeit mit getrennter Aufgabenwahrnehmung), Agenturen für Arbeit, Bildungsträger, Wohlfahrtsverbände, Kammern, Betriebe und
Vereine zusammengeschlossen, die mit
Partnern aus den EU-Mitgliedstaaten kooperieren. Zwingend eingebunden in die
Projektverbünde sind die örtlichen Grundsicherungsstellen bzw. die Agenturen für
Arbeit und mindestens ein operativer
oder strategischer Partner aus mindestens einem EU-Mitgliedstaat.
Im Rahmen des ersten IdA-Aufrufs sind
drei unterschiedliche Austauschvorhaben
möglich:

© Werner Bachmeier

1. Der Projektverbund entsendet benachteiligte Jugendliche oder arbeitslose junge Erwachsene in das EU-Ausland. Der transnationale Partner entsendet im Austausch benachteiligte
Jugendliche oder arbeitslose junge Erwachsene nach Deutschland.

Mit einem ersten Aufruf zur „Erhöhung der Beschäftigungschancen benachteiligter Jugendlicher und arbeitsloser junger Erwachsener durch die Förderung transnationaler Austausch- und Mobilitätsvorhaben“ ist das transnationale Programm „IdA – Integration durch Austausch“ im Oktober 2008 gestartet. Seit Mai 2009 arbeiten über 70 Projektverbünde mit einem Finanzvolumen von rund 75 Millionen Euro aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF)
und 18 Millionen Euro aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) an der Umsetzung ihrer Ideen.

Im Mittelpunkt der IdA-Projektaktivitäten
steht das Ziel, durch transnationalen Austausch und Mobilität die Ausbildungs- und
Arbeitsmarktchancen benachteiligter Jugendlicher und junger alleinerziehender
Frauen zu erhöhen. Außerdem soll ar-
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beitslosen jungen Erwachsenen ermöglicht werden, im EU-Ausland ihre berufspraktischen Erfahrungen und beruflichen
Kompetenzen zu erweitern, damit sie wieder auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen.

2. Es werden Teilnehmende in das EUAusland entsandt, aber es kommt
auf Ebene der Zielgruppe zu keinem
Gegenbesuch. Voraussetzung für eine
Förderung ist in diesem Fall, dass
ein organisierter Austausch von
Know-how, Erfahrungen oder Lösungsansätzen in Bezug auf die Zielgruppen dieses Aufrufes zwischen Expert(inn)en und Akteuren der lokalen
oder regionalen Arbeitsmarktpolitik
und dem/den transnationalen Partner(n) stattfindet.
3. Zusammen mit dem transnationalen
Partner werden sowohl Austauschaktivitäten auf Ebene der Zielgruppe als
auch der Austausch von Know-how,
Erfahrungen oder Lösungsansätzen
mit Expert(inn)en und Akteuren der
lokalen oder regionalen Arbeitsmarktpolitik organisiert.

Zweiter Aufruf für Menschen
mit Behinderungen geplant
Nach dem erfolgreichen Start der Projekte des ersten Aufrufes bereitet die
Gruppe Soziales Europa 2 (GS2) im
BMAS derzeit einen zweiten Aufruf vor,
der noch in diesem Jahr erfolgen soll.
Durch die Förderung transnationaler Mobilitätsvorhaben und Expertenaustausche
sollen die Beschäftigungschancen für
Menschen mit Behinderungen auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt erhöht und in
einem breiteren Rahmen als bisher Auslandsaufenthalte dieser Zielgruppe gefördert werden.
Möglichkeiten der transnationalen Zusammenarbeit in Bezug auf diese Zielgruppe sind bereits im Mai 2009 im Rahmen des ESF-Baltic Sea Meeting mit Arbeitsmarktakteuren und Selbsthilfeorganisationen von Menschen mit Behinderungen aus den baltischen Staaten diskutiert worden. Von daher wird es voraussichtlich vorrangig einen Austausch von
Teilnehmenden und Expertinnen und Experten mit den Ostsee-Anrainer-Staaten
geben. Die Einbeziehung von Institutionen und Trägern aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union wird
natürlich ebenfalls möglich sein. Nähere
Informationen werden zur gegebenen
Zeit auf der Internetseite des Europäischen Sozialfonds unter www.esf.de veröffentlicht.
Neuausrichtung im
Bereich Transnationalität
Weitere Aufrufe für Mobilitäts- und Austauschvorhaben zu Gunsten am Arbeitsmarkt benachteiligter Personengruppen
werden in den nächsten Jahren folgen.
Damit reagiert das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales auf eine Neuausrichtung in der Förderpolitik des Europäischen Sozialfonds. Während nämlich in
der alten Förderperiode des ESF die
Durchführung transnationaler Maßnahmen lediglich im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EQUAL möglich war, ist in
der aktuellen Förderperiode der Bereich
Transnationalität auf den gesamten ESF
ausgeweitet worden. Zudem ist jetzt jeder Mitgliedstaat gefordert, eine eigene
Strategie zu entwickeln, wie der Bereich
Transnationalität im ESF ausgestaltet
werden soll.
Mit dem IdA-Programm werden in
Deutschland zwei Antworten gegeben.

Neben der bereits beschriebenen ersten
Säule der Austausch- und Mobilitätsvorhaben geht es in einer zweiten Säule
darum, den transnationalen Erfahrungsaustausch der mit der Umsetzung des
ESF befassten Stellen zu stärken. So soll
ein intensiver Austausch von Erfahrungen
und Fachwissen zwischen staatlichen Stellen, Sozialpartnern, Organisationen der
Zivilgesellschaft und anderen Initiativen
und Netzwerken ermöglicht werden. Dies
betrifft auch die Notwendigkeit der verstärkten Zusammenarbeit mit den neuen
Mitgliedstaaten, die vor dem Hintergrund
der Finanzkrise nicht unbedingt einfacher
geworden ist.

IdA – Integration durch Austausch

Die Umsetzung der zweiten IdA-Säule
zielt insbesondere auf den Aufbau und
die Beteiligung an sogenannten „transnationalen Lernplattformen“ ab. Mit dem
Aufbau dieser thematischen Kooperationsbeziehungen zu anderen EU-Mitgliedstaaten wird der Transfer von guten Beispielen auf nationaler und auf EU-Ebene
unterstützt. Hierdurch kommt es auch zu
einer thematischen Verknüpfung der zahlreichen ESF-Programme, die in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten umgesetzt werden.

Tel.: +49-(0) 30 18-527-0
Fax: +49-(0) 30 18-527-2396
E-Mail: ida@bmas.bund.de

Eine „transnationale Lernplattform“
benötigt zur Gründung fünf Partner, die
aus ESF-Verwaltungs- oder Umsetzungsstellen, aus den EU-Mitgliedstaaten bzw.
den Regionen stammen. Ein Land übernimmt als sogenannter „Lead Partner“ jeweils die Federführung und stellt in dieser
Funktion bei der Europäischen Kommission einen Antrag auf Finanzierung der
Netzwerkaktivitäten (Restricted Call for
Proposals). Die Lernplattformen sind
grundsätzlich für alle Mitgliedstaaten offen und beinhalten z. B. Studienbesuche,
Peer Reviews, Workshops, Politikforen
oder gemeinsame Projektaufrufe.
Die Gruppe Soziales Europa 2 (GS2) im
BMAS arbeitet in acht unterschiedlichen
transnationalen Netzwerken mit. In vier
dieser bereits existierenden oder beantragten transnationalen Lernplattformen
hat Deutschland, vertreten durch den
Bund oder eines der Länder, die Federführung inne.

Das 2008 gestartete Programm IdA wird aus Mitteln des
Europäischen Sozialfonds sowie des Bundesministeriums für
Arbeit und Soziales finanziert. Ziel ist es zu erproben, wie die
berufliche Eingliederung von Personengruppen mit erschwertem Zugang zum Arbeitsmarkt durch die Förderung des transnationalen Austausches und der transnationalen Mobilität
unterstützt werden kann.
Kontakt:
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Abteilung VI – Gruppe Soziales Europa
GS 2 – Transnationale Maßnahmen / XENOS
53107 Bonn

www.esf.de
www.xenos-de.de
www.bmas.bund.de

insbesondere im Bereich der ersten IdASäule schon erste Tendenzen erkennen.
Die Idee der Durchführung von Austausch- und Mobilitätsvorhaben für benachteiligte Personengruppen trifft auf
großes Interesse sowohl bei den potenziellen Projektträgern als auch den Agenturen für Arbeit und den Jobcentern. Hier
scheint eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit zu entstehen, die dazu führen
könnte, dass auch benachteiligte Personengruppen in vermehrtem Maße von positiven Impulsen durch Auslandsaufenthalte profitieren können.

Der Autor

Dr. Michael Heister ist Leiter des
Referats „Gruppe Soziales Europa 2 –
Transnationale Maßnahmen, XENOS“
im Bundesministerium für
Arbeit und Soziales

Erste Schritte erfolgsversprechend
Obwohl es für eine erste Bilanz der
Neuausrichtung im Bereich Transnationalität sicherlich noch zu früh ist, lassen sich
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 Europäische Netzwerke

 EURES – European Employment Services

Das europäische Job-Netzwerk bringt
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen

© EURES

zentralen Arbeitgeberservice in Bonn betreut die ZAV-Auslandsvermittlung bundesweit das internationale Beratungsund Vermittlungsgeschäft der Bundesagentur für Arbeit mit dem Schwerpunkt
Europa.

Seit 15 Jahren unterstützt und fördert EURES die Mobilität von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zwischen den Mitgliedstaaten und in den Grenzregionen. Im EURES-Netzwerk arbeiten die Europäische Kommission und die
öffentlichen Arbeitsverwaltungen der EWR-Mitgliedstaaten zusammen. Auch
die Schweiz ist Mitglied im Netzwerk. Gemeinsames Ziel ist die Verwirklichung der Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa.

Die Europäische Union steht nicht nur für
freien Handel, offene Grenzen und eine gemeinsame Währung. Jeder EU-Bürger
gleich welchen Alters hat das Recht, in einem EU-Land seiner Wahl zu leben und zu
arbeiten. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit
garantiert, dass die europäischen Bürger
in jedem EU-Land den dort lebenden Einheimischen gleich gestellt sind und Zugang haben zur Beschäftigung. Dieses
Grundprinzip wird in der erweiterten
Union in den nächsten Jahren uneingeschränkt umgesetzt und bietet Arbeitnehmern interessante Chancen und Perspektiven.
EURES unterstützt Arbeitsuchende und
Arbeitnehmer bei der Stellensuche im
Ausland. Über 760 speziell ausgebildete
Fachkräfte sind europaweit tätig und bieten Information und Beratung zu allen
Fragen in Zusammenhang mit der beruflichen Mobilität an – von der Personalanwerbung und der Stellenvermittlung bis
zu Fragen der Sozialversicherung und der
Arbeitsbedingungen. Die EURES-Berater
kennen sich in Europa aus. Durch Infor-
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Wer sich für eine Tätigkeit im Ausland interessiert, sei es als Arbeitnehmer, Studierender oder Auszubildender, findet auf
der Internetseite der ZAV-Auslandsvermittlung eine breite Palette von Selbstinformationsangeboten (s. Infokasten).
Wer einen persönlichen Ansprechpartner
bevorzugt, kann sich telefonisch an das
Info-Center der ZAV oder einen der 170
EURES-Assistenten in den Berufsinformationszentren der Agenturen für Arbeit werden. EURES-Deutschland organisiert jährlich mehr als 1.500 Informationsveranstaltungen und Jobbörsen für mobile Arbeitssuchende und für Arbeitgeber. Eine
Übersicht aller Veranstaltungen gibt es unter www.ba-auslandsvermittlung.de/
veranstaltungen.

mation und Beratung tragen sie dazu bei,
dass der Schritt ins Ausland gut überlegt
und vorbereitet ist.
Umgekehrt hilft EURES auch Arbeitgebern bei der Suche nach Angestellten
auf den europäischen Arbeitsmärkten.
EURES bringt das notwendige Know-how
zur Rekrutierung und Platzierung von
Personal auf dem europäischen Arbeitsmarkt mit und verfügt über die notwendigen Kontakte zu den europäischen
Arbeitsverwaltungen. EURES unterstützt
Mobilität zu fairen Bedingungen. Das
heißt: Die Beschäftigung im Ausland
muss zu ortsüblichen Konditionen erfolgen. Soziale und arbeitsrechtliche Mindeststandards müssen eingehalten werden.
In Deutschland werden EURES-Dienstleistungen von der Bundesagentur für
Arbeit und den EURES-Partnern in den
Grenzregionen bereitgestellt. Koordiniert
werden die Aktivitäten von der Zentralen
Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) in
Bonn. An zwölf Standorten und mit einem
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 Das Netzwerk „Euroguidance“

ZAV – Zentrale Auslands- und Fachvermittlung

Berufsberatung mit
europäischer Dimension

Die ZAV-Auslandsvermittlung
bietet für ein breites Kundenspektrum und für alle Anliegen
rund um den europäischen Arbeits- und Bildungsmarkt
Informations-, Beratungs- und Vermittlungsdienstleistungen
aus einer Hand an.
Das Info-Center der ZAV ist von montags bis freitags von
8:00 bis 18:00 Uhr unter der Rufnummer 0228 / 713 1313
zu erreichen.
Internet: www.ba-auslandsvermittlung.de
Wichtige Links:
Euroguidance-Zentren in Europa:
http://www.euroguidance.net/

© Veer Inc.

Zentrales Portal des EURES-Netzwerks:
http://ec.europa.eu/eures/
Das europäische Bildungsportal:
http://ec.europa.eu/ploteus/
Wie finde ich einen Praktikumsplatz in der EU? Kann ich mein Studium in einem anderen europäischen Land fortsetzen? Ist es möglich einen Teil meiner
Ausbildung in Frankreich zu absolvieren? Kann ich mit meinem ausländischen Bildungsabschluss in Deutschland arbeiten? Bei der Beantwortung dieser vielfältigen Fragen ist das europäische Netzwerk Euroguidance der richtige Ansprechpartner für Auslandsinteressierte und Berufsberater.

Euroguidance ist ein europäisches Netzwerk für Berufsberatung und unterstützt
seit 1992 die Berufs- und Bildungsmobilität innerhalb der Europäischen Union. In
jedem Mitgliedstaat der EU und des EWR
sowie in der Türkei und der Schweiz stehen ein oder mehrere Euroguidance-Zentren zur Verfügung, die von der EU-Kommission im Rahmen des Programms für
lebenslanges Lernen und den jeweiligen
nationalen Behörden gefördert werden. In
Deutschland ist die Bundesagentur für Arbeit (BA) nationales Euroguidance-Zentrum, ausführendes Organ ist die Zentrale
Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der
Bundesagentur für Arbeit mit Sitz in Bonn
(s. Infokasten).
Das Euroguidance-Zentrum der BA beantwortet spezifische Fragen zu Lern-, Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten im
Ausland und steht sowohl Auslandsinteressierten als auch Berufs- und Bildungsberatern offen. In jedem der zwölf regionalen Standorte der ZAV-Auslandsvermitt-

lung ist ein Euroguidance-Berater vertreten.
Alle europäischen Euroguidance-Zentren
sammeln und verbreiten Informationen
über Bildungs-, Mobilitäts- und Beschäftigungsmöglichkeiten in Europa und tauschen sich über die jeweiligen nationalen
Bildungssysteme und Bildungswege sowie über spezielle Berufsberatungsfragen
aus. Die Euroguidance-Zentren organisieren europaweit Schulungen und Studienaufenthalte für Berufsberater und können
auch bei der Verbreitung von Projektergebnissen aus Innovationstransfer- und
Mobilitätsprojekten auf dem Gebiet der
Berufsberatung helfen. Darüber hinaus
arbeitet das Euroguidance-Netzwerk sehr
eng mit anderen Netzwerken wie z. B.
EURES und EURODESK sowie europass
zusammen.

über Lernangebote. Bildungssysteme und
Austauschprogramme in ganz Europa bereithält und eine wichtige Ergänzung zum
EURES-Portal darstellt. Euroguidance
verwaltet und aktualisiert regelmäßig die
Inhalte dieser Website und beantwortet
die eingehenden Anfragen.

Die Autorin

Ilse Lore Schneider ist
EURES-Beraterin und
Koordinatorin EU-Programme bei der
Zentralen Auslands- und Fachvermittlung
(ZAV) der Bundesagentur für
Arbeit (BA) in Bonn

Eine wichtige Informationsplattform im
europäischen Bildungskontext ist das
PLOTEUS-Portal, welches Informationen

bildung für europa | november 2009

29

 tipps, titel und termine

Plakatserie neu aufgelegt

Rasende Schildkröte und denkender Dickhäuter
werben für das Programm für lebenslanges Lernen

Nachdem wir immer wieder gefragt wurden, ob denn die „tierisch gute“ Plakatserie aus dem Vorgängerprogramm wieder
aufgelegt wird, haben wir uns dieses Jahr
schließlich entschlossen: Wir machen das,
aber mit neuen Motiven und frischen
Ideen!
Lediglich den zähneputzenden Papagei,
der ja vielen Nutzern ans Herz gewachsen
ist, wurde in der neuen Auflage in leicht
angepasster Form wieder aufgegriffen.
Hinzu gesellt haben sich die rasende
Schildkröte, der denkende Dickhäuter,
das wissbegierige Affenbaby sowie das
Huhn in Turnschuhen.
„Man lernt nie aus …“, den Erfolgsclaim aus der Vorgängerserie, haben wir

natürlich übernommen, zumal uns dieses
Motto für das Programm für lebenslanges Lernen besonders geeignet erschien.
Und schauen Sie mal genau hin. Dann finden Sie sinnbildhaft verkörpert in den
Tiermotiven für das PLL so wichtige Stichworte wie Mobilität, frühe Förderung, Seniorenbildung sowie Innovation und Kreativität. Und vielleicht noch mehr?
Der erste Testlauf ist bereits erfolgreich
abgeschlossen; auf der Jahrestagung der
NA beim BIBB bildeten sich lange Warteschlagen vor der Plakatausgabe und nicht
allen Anfragen konnte entsprochen werden. Das können Sie jetzt nachholen: Auf
der Website der NA beim BIBB können
Sie die Plakate unter „Publikationen“ entweder einzeln, d. h. bis zu fünf Stück pro

Motiv, oder als komplette Serie (ebenfalls
bis zu fünf Serien) bestellen. Die Versendung erfolgt kostenlos. Bitte haben Sie
Verständnis dafür, dass den Plakaten ein
Begleitschreiben (plus Überweisungsträger) beiliegt, in dem Sie auf freiwilliger
Basis um einen von Ihnen selbst zu bestimmenden Betrag gebeten werden, um
so einen Teil der Produktions- und Versandkosten refinanzieren zu können. Die
NA beim BIBB wird so auch in die Lage
versetzt, zu gegebener Zeit über einen
Nachdruck vergriffener Motive zu entscheiden.
Dr. Gabriele Schneider, NA beim BIBB

Projektinfoblatt-Reihe gut angenommen

Module für die Hygieneschulung
im Gebäudereiniger-Handwerk
Modules for hygiene training
in cleaning service enterprises
LEONARDO DA VINCI

Ergebnisse und Transfer
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Das Ende letzten Jahres lancierte neue Format zur
Kurzpräsentation von Projektergebnissen und Produkten ist von den Projektnehmern im Bereich LEONARDO
DA VINCI gut angenommen worden. In den letzten
fünf Monaten sind neun weitere Projektinfoblätter
erstellt worden.

 Qualifizierungsangebote zum
Bauabfallmanagement
Unter dem Stichwort „Ressourcenschonung“ hat sich die Beurteilung von Bauabfall in jüngster Zeit geändert. Das Wissen über
einen sinnvollen und effizienten Umgang gewinnt nicht nur für
Baumanager, sondern auch für Bauauszubildende und Fachhandwerker in Europa an Bedeutung. Das Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW hat gemeinsam mit Partnern aus
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Portugal und Bulgarien im Projekt WasteTrain ein Software-Programm und Materialien zur gezielten Qualifizierung von Bildungspersonal und
Lernenden im Bausektor entwickelt.

 tipps, titel und termine

 Bauweiterbildung mit (EURO)SYSTEM
Das vom Berufsförderungswerk Bau Sachsen koordinierte Projekt EUROSYSTEM hat die Berufsgruppe des mittleren Baustellenmanagements (Polier, Meister) im Visier. Durch eine gemeinsame europäische Aufstiegsweiterbildung in Modulform sollen
ihr neue berufliche Perspektiven eröffnet werden. Trotz unterschiedlicher nationaler Rahmenbedingungen konnten die Projektpartner aus zehn Ländern für die im Konsens formulierten
Polier-Teilkompetenzen „Baustellenorganisation“ und „Personalführung“ gemeinsame Weiterbildungsmodule entwickeln und erfolgreich in der Praxis erproben.
 RELOAD – Wissensaktualisierung in der
Bau- und Heimwerkerbranche
Das Zentrum für Lern- und Wissensmanagement der RWTH Aachen präsentiert auf sechs Seiten das Projekt RELOAD, das auf
Erfahrungen aus den vorangegangenen LEONARDO DA VINCIProjekten zu Microteaching und Microtraining aufbaut. Ziel des
Projekts ist es, ein E-Learning-Konzept für Beschäftigte der Bauund Heimwerkerbranche zu erstellen und zu etablieren. Der
Lernbedarf ist hier vergleichsweise hoch, weil es in der Branche
viele ungelernte, lernentwöhnte und ältere Beschäftige gibt und
die Produktinformationen stetig zunehmen.
 HygTrain – Module für
Hygieneschulung im Gebäudereiniger-Handwerk
Das vom Forschungsinstitut für Reinigungstechnologie durchgeführte Innovationstransferprojekt HygTrain nutzt Erkenntnisse
aus einem Vorgängerprojekt zum Hygienemanagement in Wäschereien. Ziel von HygTrain ist es, dem Gebäudereinigungspersonal neue Einsatzgebiete im Lebensmittelbereich, wo bei der
Reinigung und Desinfektion besonders strenge Anforderungen
gelten, zu erschließen. Das Projekt hat Lerninhalte zur Vermittlung genau dieser Spezialkenntnisse erarbeitet und strebt die
Implementierung wesentlicher Bestandteile in ein europäisches
Curriculum an.
 JobArt: Ein kreativer Weg zu
Ausbildung und Beschäftigung
Die Wille gGmbH aus Berlin stellt das von ihr koordinierte Projekt JobArt Train the Trainers (TtT) vor. Dieses geht auf die Notwendigkeit ein, Ausbildungskonzepte an moderne Erfordernisse
anzupassen: Heutzutage müssen Lernende zunehmend befähigt
werden, sich Inhalte selbständig zu erarbeiten und berufliche
Fertigkeiten durch praktisches Handeln zu entwickeln. JobArt
(TtT) hat entsprechende Weiterbildungen für Berufsbildungspersonal erarbeitet und vier Curricula in handlungsorientierter Methodik erprobt. Das Projekt nutzt die Erkenntnisse zweier Vorgängerprojekte.
 Lernportal zur Berufsvorbereitung von
Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Der erfolgreiche Übergang von der Schule in den Beruf gelingt
insbesondere bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund nicht
immer reibungslos. Die Hauptstelle RAA NRW hat daher in
ihrem Projekt Go4Job zusammen mit Partnern aus Deutschland, Italien, Österreich und Rumänien ein spezielles Lernportal
entwickelt, das zusätzliche Hilfen zum Regelsystem der berufli-

chen Orientierung anbietet. Durch eine jugendgerechte Ansprache und speziell für die heutige „NetGeneration“ zugeschnittene
Angebote soll bei den Jugendlichen ein stärkeres Interesse an
den Themen Berufswahl und Bewerbung geweckt werden. Das
Portal basiert auf dem Grundsatz „von Jungendlichen für Jugendlichen“, es beinhaltet aber auch Elemente, die vom Lehrpersonal im Unterricht genutzt werden können.
 Qualifizierung des betrieblichen Bildungspersonals
zum Berufspädagogen
Unter der Federführung der Industriegewerkschaft Metall hat
sich das Projekt „It’s Time“ mit den veränderten Anforderungen
an Ausbilderinnen und Ausbilder beschäftigt. Statt als Unterweiser agieren sie heute zunehmend als Lernbegleiter. Auf Grundlage der in Deutschland bereits gültigen Qualifizierungsinhalte
wurde ein Fortbildungsplan mit sieben Lerneinheiten erarbeitet,
der einen europäischen Standard für einen „Workplace Tutor“
etablieren soll. Für vier der sieben Module wurden konkrete
Lerninhalte erstellt und in Deutschland, den Niederlanden, Finnland und Portugal getestet.
 ESoCAET II: Lernarrangement in
Simulationstechnik für Praktiker
ESoCAET steht für „European School of CAE Technology“ und
einen seit 2005 angebotenen Masterstudiengang für numerische Simulation. Diese unterstützt zunehmend reale Testverfahren, z. B. bei der Crash-Simulation von Fahrzeugen, und ist
als Werkzeug zur Auslegung von Produkten nicht nur für Akademiker, sondern auch für Konstrukteure und Techniker von Belang. Ziel des von der CADFEM GmbH koordinierten Projekts
ESoCAET II ist es, diese erweiterte Zielgruppe anzusprechen.
Gemeinsam mit den europäischen Partnern wurden zwei Blended-Learning-Angebote zur Vermittlung von Kenntnissen in der
Finite-Element-Methode (FEM) mit den Schwerpunkten „Strukturmechanik“ und „Bauwesen“ entwickelt.
 Lernergebnisse im Lehmbau – europaweit zertifiziert
Aufbauend auf einem Vorgängerprojekt, das die Weiterbildung
zum/zur „Gestalter/-in für Lehmputze (HWK)“ entwickelt hatte,
widmet sich die Partnerschaft Lern.Lehm der Transparenz und
Vergleichbarkeit von Kompetenzen im Lehmbau. Auf der Grundlage des Europäischen Qualifikationsrahmens und des Europäischen Leistungspunktesystems für die Berufsbildung haben die
Partner aus Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich
und Bulgarien ein System entwickelt, das den Erwerb, die Bewertung und die Übertragung von Lernergebnissen in diesem Fachgebiet ermöglicht. Das von FAL e.V. koordinierte Projekt will so
die transnationale Mobilität in der beruflichen Aus- und Weiterbildung befördern und gleichzeitig den Fachkräftebedarf in einem
wachsenden Markt decken.
Alle Projektinfoblätter können genau wie die anderen
Publikationen der NA beim BIBB kostenlos über die Website,
www.na-bibb.de, Menüpunkt „Publikationen“, heruntergeladen
und bestellt werden.
Sigrid Dreissus-Meurer, NA beim BIBB
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Aktuelle Ausschreibungstermine
Programm

Antragsfrist

Wo muss der Antrag eingereicht werden?

Weitere Informationen

Berufsbegleitende Aus- und Weiterbildung

15. 01. 2010
30. 04. 2010
15. 09. 2010

NA beim BIBB

NA beim BIBB

Partnerschaften

19. 02. 2010

NA beim BIBB

NA beim BIBB

Workshops

19. 02. 2010

NA beim BIBB

NA beim BIBB

Assistentenstellen,
Freiwilligenprojekte für ältere Menschen

31. 03. 2010

NA beim BIBB

NA beim BIBB

Vorbereitende Maßnahmen

Bis 15. 12. 2009*

NA beim BIBB

NA beim BIBB

Zentrales Verfahren mit
Multilateralen Projekten, Netzen und
flankierenden Maßnahmen

26. 02. 2010

EA

EA

05. 02. 2010

NA beim BIBB

NA beim BIBB

GRUNDTVIG

LEONARDO DA VINCI
Mobilitätsprojekte
Partnerschaften

19. 02. 2010

NA beim BIBB

NA beim BIBB

Innovationstransferprojekte

26. 02. 2010

NA beim BIBB

NA beim BIBB

Vorbereitende Maßnahmen

Bis 15. 12. 2009*

NA beim BIBB

NA beim BIBB

Zentrales Verfahren mit
Multilateralen Projekten, Netzen und
flankierenden Maßnahmen

26. 02. 2010

EA

EA

* Anträge für Vorbereitende Maßnahmen müssen spätestens 6 Wochen vor der beantragten Ausreise gestellt werden.
Die Angaben basieren auf dem aktuellen Informationsstand. Alle Angaben ohne Gewähr. Redaktionsschluss: 15. 10. 2009

Wichtige Internet Adressen PLL
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) http://eu.daad.de/eu/index.html
Nationale Agentur Bildung für Europa beim BIBB (NA beim BIBB) http://www.na-bibb.de
Nationales Europass Center (NEC) http://www.europass-info.de
Pädagogischer Austauschdienst (PAD) der Kultusministerkonferenz http://www.kmk.org/pad/home.htm

Wichtige EU-Internet-Adressen
EU-Kommission, Generaldirektion Bildung und Kultur: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_de.html
Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur (EA), Brüssel http://eacea.ec.europa.eu/index.htm
europass http://ec.europa.eu/education/programmes/europass/index_en.html
Europäisches Sprachensiegel: http://ec.europa.eu/education/languages/european-language-label/index_de.html
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