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Editorial

Liebe Leserin,
Lieber Leser,

seit Februar 2013 ist Prof. Dr. Johanna Wanka Bundesministerin für Bildung und Forschung.
Ihr Lebenslauf ist von Hochschule und Forschung geprägt. Als Bundesbildungsministerin ist
ihr nun auch die Verantwortung für die beruflichen Bildung und die europäische Bildungs
zusammenarbeit zugewachsen. Anlass genug für uns nachzufragen, welche Akzente sie auf
diesem Gebiet in Zukunft setzen möchte.
Nicht immer schafft es die berufliche Bildung auf die erste Seite renommierter Tageszeitungen
oder in die TV-Nachrichten, doch seit vergangenem Sommer sprechen (fast) alle über das
duale Bildungssystem und seine positiven Wirkungen in Hinblick auf die Jugendarbeitslosig
keit in Deutschland. Ob und wie Lernen am Arbeitsplatz auch in Europa eine größere Rolle
spielen kann, ist derzeit Gegenstand mehrerer Initiativen. Mit diesem Journal möchten wir
Ihnen hierzu Informationen aus erster Hand geben.
In Kürze wird zu diesem Schwerpunkt erstmals eine Ausgabe des Journals in englischer
Sprache erscheinen. Sie richtet sich bewusst nicht an unsere Leserschaft in Deutschland.
Sie als Leserin oder Leser können aber eine Brückenfunktion zu Ihren Partnern in Europa
übernehmen, uns so unterstützen und das Journal als Medium zur Information und
Orientierung einsetzen.
In diesem Journal finden sie ausnahmsweise keinen Beitrag zur neuen Programmgeneration.
Gegenwärtig finden die letzten Verhandlungen zwischen Ministerrat und Europäischem
Parlament über die Ausgestaltung des Programms statt. Zudem gibt es noch keine Einigung
über den EU-Haushalt 2014–2020. Wir haben uns deshalb entschlossen, nicht über einen
Zwischenstand der Verhandlungen zu berichten, der bei Drucklegung des Journals bereits
überholt sein könnte. Sobald wichtige Weichenstellungen erfolgt sind, erfahren Sie dies in
unserem elektronischen Newsletter. Allerdings haben wir die Herbstausgabe unseres Journals
für dieses wichtige Thema vorgesehen, denn am Ende kommt es darauf an, dass Sie gut
informiert sind …
Damit Sie immer und überall gut informiert sind, führen wir mit dieser Ausgabe eine weitere
Neuerung ein. Bislang konnten Sie das Journal neben der Printversion auch als PDF von
unserer Website abrufen. So eine PDF-Datei hat ihre eigene Berechtigung, ist aber nicht sehr
lesefreundlich – insbesondere nicht an kleinen Bildschirmen. Ab diesem Heft bieten wir daher
unseren mobilen Leserinnen und Lesern zusätzlich eine Tablet-Version mit Blätterfunktion an.

Ihr
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Europäische Kooperationen in der beruflichen Bildung
Nachgefragt bei Bundesbildungsministerin Prof. Dr. Johanna Wanka

© BMBF

Europäische Bildungsallianz mit Leben füllen
Prof. Dr. Johanna Wanka ist seit
Februar 2013 Bundesministerin für
Bildung und Forschung. Von 2000 bis
2009 war sie Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur in
Brandenburg, von 2010 bis 2013
diente sie im gleichen Ressort als
Ministerin in Niedersachsen. Zuvor
wirkte Johanna Wanka viele Jahre in
Forschung und Lehre; ihr Fachgebiet
ist „Ingenieurmathematik“.

Sie sind seit Mitte Februar als neue
Bundesministerin für Bildung und
Forschung im Amt. Zu Ihren Schwer
punkten in der nationalen Bildungs
politik haben Sie sich bereits geäußert:
BAföG, Hochschulpakt und eine Qua
litätsoffensive zur Lehrerbildung sind
als Stichworte in diesem Zusammen
hang schon gefallen. Welche Ziele ver
folgen Sie im Bereich der beruflichen
Bildung?

Klar ist: Akademische und berufliche
Bildung sind gleich viel wert. Deshalb
geht es darum, dass jeder die berufliche
Ausbildung oder das Studium findet,
das am besten zu ihr oder zu ihm passt
– und auch zwischen den Systemen
wechseln kann. Ich bin überzeugt, dass
wir die Hochschulen künftig noch stär
ker öffnen müssen. Perspektivisch geht
es mir darum, die Übergänge zwischen
beruflicher und akademischer Bildung
durchlässiger zu machen – und zwar in
beide Richtungen. Den beruflich Qua
lifizierten ohne schulische Hochschul
zugangsberechtigung sollte der Zugang
zu einem Hochschulstudium weiter
erleichtert werden. Umgekehrt geht es
beim Wechsel aus der akademischen in
die berufliche Bildung darum, bereits
erworbene Kompetenzen zu sichern.
Wichtige Stichworte sind die Anerken
nung und Anrechnung von im Studium
erworbenen Kompetenzen auf die Dauer
der Berufsausbildung. Und auch Stu
dierende, die einen Studienabbruch und
4
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den Wechsel in eine Berufsausbildung
in Erwägung ziehen, brauchen Beratung
und Information über Ausbildungs
gänge, berufliche Perspektiven und An
erkennungsregelungen.
Welche Erwartungen haben Sie
in diesem Zusammenhang an die
europäische Zusammenarbeit in der
beruflichen Bildung? Was können wir
aus Ihrer Sicht von Europa erwarten,
welche Impulse kann Deutschland der
europäischen Zusammenarbeit geben?

Wir erleben derzeit eine historische
Chance, denn niemals zuvor ist der Ruf
nach dem dualen Berufsbildungssystem
weltweit so deutlich formuliert worden.
Die Anerkennung für unser System
schlägt sich in Form von konkreten Ko
operationsanfragen nieder. Im Dezem
ber 2012 hat das Bundesministerium für
Bildung und Forschung eine Minister
konferenz mit den EU-Mitgliedstaaten
Italien, Spanien, Portugal, Griechenland,
Lettland und der Slowakei durchgeführt.
Auf der Konferenz wurde ein Memoran
dum mit gemeinsamen Zielen und kon
kreten Maßnahmen zur Förderung der
Jugendbeschäftigung und zur Entwick
lung betriebsnaher und kooperativer
Berufsbildungssysteme verabschiedet.
Mit diesen Maßnahmen wollen wir die
von der Europäischen Kommission ini
tiierte europäische Ausbildungsallianz
mit Leben füllen. Das ist ein konkreter
Beitrag gegen die Jugendarbeitslosigkeit
und für den sozialen Frieden in Europa
(s. S. 6 f.).
Mit der Wirtschafts- und Finanz
krise in Europa ist auch deutlich ge
worden, dass viele junge Menschen
noch nicht die Möglichkeiten eines
europäischen Arbeitsmarktes nutzen.
Während Jugendliche in Südeuropa
arbeitslos sind, klagen Unternehmen
in Deutschland über fehlende Fach
kräfte. Welchen Beitrag kann die Bil
dungspolitik leisten, dies zu ändern?

Die europäischen Bildungsminister
haben vereinbart, ihre nationalen Be

rufsbildungssysteme zu verbessern und
die Rahmenbedingungen für einen
europäischen Berufsbildungsraum zu
schaffen. In diesem Zusammenhang
wollen wir auch die Mobilität von
Jugendlichen und Arbeitnehmern
zur Ausbildung und Beschäftigung in
Deutschland stärken. Es sollen Aus
tauschmaßnahmen im Rahmen von
Praktika realisiert werden. In den Part
nerländern werden 30 regionale Ausbil
dungsnetzwerke unter deutscher Beteili
gung geschaffen. Das Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB) wird im Auftrag
des BMBF zur Zentralstelle für interna
tionale Berufsbildungskooperation aus
gebaut. Das sind nur einige Beispiele für
Initiativen, die wir angeschoben haben.
Europa fängt bekanntlich zu Hause
an. Der Bundestag hat am 17. 01. 2013
einen nationalen Benchmark für die
Internationalisierung der Berufsbil
dung beschlossen. Im Jahr 2020 sollen
mindestens 10 Prozent der Auszu
bildenden während ihrer Ausbildung
Auslandserfahrungen sammeln kön
nen. Wie wollen Sie diese Zielsetzung
unterstützen? Und was kann die Bun
desregierung konkret zur Umsetzung
beitragen?

Die Bundesregierung unterstützt die
Mobilität Auszubildender nicht zuletzt
über das mit den Mitgliedstaaten der
Europäischen Union vereinbarte Ziel,
bis 2020 den Anteil derjenigen Auszu
bildenden, die einen Auslandsaufenthalt
absolviert haben, auf mindestens 6 Pro
zent zu steigern. Über das europäische
Bildungsprogramm LEONARDO DA
VINCI wurden im Jahr 2012 bereits
über 14.300 Stipendien gefördert, dop
pelt so viele wie noch im Jahr 2007. Die
Bundesregierung setzt sich dafür ein, im
neuen „Erasmus für alle“-Programm
mehr Mittel für die Mobilität Auszubil
dender bereitzustellen. Auch die Rah
menbedingungen für Mobilität insge
samt werden wir verbessern und Mobi
litätshemmnisse dauerhaft abbauen. Zur
Förderung der Mobilität gehört auch,
eine Willkommenskultur zu schaffen.

© Bundesregierung/Henning Schacht

Europäische Kooperationen in der beruflichen Bildung

Vereidigung der
neuen Ministerin

Deutschland will Informationen besser
zur Verfügung stellen, Angebote zur In
tegration machen und die Anerkennung
von Bildungsabschlüssen vorantreiben.
Die Bundesregierung setzt sich auf EUEbene für die Förderung der Mobilität
von Auszubildenden in der EU ein:
So hat die Umsetzung der EU-Jugend
strategie hohe jugendpolitische Priorität
mit dem Ziel, europäische Mobilität zu
Lernzwecken insbesondere von benach
teiligten Jugendlichen zu erhöhen. Die
Mobilität soll aber nicht nur quantita
tiv gesteigert, sondern auch qualitativ
hochwertig ausgestaltet werden, bei
spielsweise durch eine längere Dauer
der Auslandsaufenthalte und die An
rechnung der im Ausland erworbenen
Kompetenzen.
Eine Frage zur Erwachsenenbil
dung: Der demografische Wandel,
der ja gerade im Zentrum des Wis
senschaftsjahrs des BMBF steht, hat

gravierende Auswirkungen auf die
Beschäftigungs- und Lernbiografien
der Menschen. Mit welchen Konzepten
gestaltet die Bundesregierung den
Wandel und welche Veränderungen
sind im Bildungssystem erforderlich?

ten, mit der Schulabbrüche verhindert,
Warteschleifen im Übergangssystem
vermieden und der Fachkräftenach
wuchs durch berufliche Ausbildung
gesichert werden soll.
Die Fragen stellte

Die Auswirkungen des demografischen
Wandels sind bereits seit einiger Zeit
spürbar, zum Beispiel auf dem Ausbil
dungsstellenmarkt. Zentral ist die Frage,
wie eine alternde und schrumpfende
Gesellschaft weiterhin innovativ blei
ben kann. Bildung leistet dazu einen
entscheidenden Beitrag. Künftig wird
es noch stärker darauf ankommen, alle
Potenziale – leistungsstarke wie auch
schwächere Jugendliche – für den Aus
bildungsmarkt zu erschließen, um den
Fachkräftenachwuchs für Deutschland
zu sichern. Zur Förderung von Berufs
orientierung und Ausbildungsreife hat
die Bundesregierung eine Reihe gezielter
Maßnahmen auf den Weg gebracht. Ein
Beispiel ist die Initiative Bildungsket

Dr. Gabriele Schneider.
nnn

bildung für europa | Juni 2013

5

Europäische Kooperationen in der beruflichen Bildung
Mehr Chancen für Europas Jugend

© BMBF

Die neuen bilateralen Kooperationen des
BMBF in der Berufsbildung

Ministerkonferenz
„Berufliche
Bildung in Europa“,
Dezember 2012

Volker Rieke n n n Die Berufsbildungszusammenarbeit mit europäischen Part
nerländern hat in Deutschland eine lange Tradition. Das Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) hat in den letzten Jahrzehnten mit Frankreich,
den Niederlanden, Österreich und Norwegen enge bilaterale Kooperationen zum
Austausch von Auszubildenden und gemeinsamen Projekten aufgebaut. Im Zuge
der europäischen Wirtschaftskrise erleben wir nun ein neu erwachtes Interesse
der von Jugendarbeitslosigkeit besonders betroffenen Länder wie Spanien und
Griechenland am dualen System der Berufsausbildung und an einer Zusammen
arbeit mit deutschen Partnern.

Dass Deutschland die Auswirkungen
der ökonomischen Krise auf dem Ar
beitsmarkt für junge Leute gut abfedern
konnte, wird auch der besonderen
Qualität der beruflichen Ausbildung
hierzulande zugeschrieben. Insbeson
dere die bedarfsgerechte Qualifizierung
von Fachkräften durch die Verbindung
von schulischem mit betrieblichem
Lernen im Prozess der Arbeit sowie die
hohe Verantwortungsbereitschaft der
Unternehmen für die Berufsausbildung
6
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finden Anerkennung und Aufmerksam
keit auch in bislang stark auf Schul- und
Hochschulausbildung fokussierten
Ländern. Sie prüfen, wie sich diese be
sonderen Merkmale des dualen Systems
in die notwendigen Reformschritte ihrer
Berufsausbildungssysteme integrieren
lassen und fragen Unterstützung und
Beratung nach.
Das Interesse an arbeitsplatznaher und
prozessorientierter Ausbildung findet

inzwischen auch auf europäischer Ebene
seinen Niederschlag. Die Europäische
Kommission hat in ihrer im letzten
Jahr veröffentlichten Mitteilung „Neue
Denkansätze für die Bildung: Bessere
sozioökonomische Ergebnisse durch
Investitionen in Qualifikationen“ aus
drücklich Elemente der dualen Ausbil
dung aufgegriffen und den Gedanken
einer europäischen Ausbildungsallianz
vorgestellt.
Vor diesem Hintergrund hat das
BMBF vom 10. bis 11. Dezember 2012
gemeinsam mit Portugal, Spanien,
Italien, Griechenland, der Slowakei
und Lettland eine Ministerkonferenz
mit dem Titel „Berufliche Bildung in
Europa – Perspektiven für die junge
Generation“ in Berlin durchgeführt. Auf
der Konferenz wurde ein Memorandum
mit gemeinsamen Zielen und konkreten

Europäische Kooperationen in der beruflichen Bildung
Maßnahmen zur Förderung der Jugend
beschäftigung und der Weiterentwick
lung der Berufsbildungssysteme verab
schiedet. Damit bringt sich Deutschland
aktiv in die Umsetzung der von der
Europäischen Kommission initiierten
europäischen Ausbildungsallianz ein
(s. S. 4 f.).
Drei Bereiche stehen dabei im Vor
dergrund: erstens Politikberatung zur
Schaffung dualer Ausbildungsstrukturen
in den Bildungssystemen, zweitens
Schaffung regionaler BerufsbildungsNetzwerke und -Verbünde von Schulen,
Unternehmen und Kammern in den
Partnerländern und drittens Ausbau der
Mobilität von Jugendlichen und Arbeit
nehmern zur Ausbildung und Beschäfti
gung in Deutschland.
Um die Verbindlichkeit der Zusammen
arbeit zu erhöhen und Fortschritte nach
vollziehen zu können, wurden folgende
konkrete Schritte festgelegt:

n Durchführung von mindestens

zehn Studienbesuchen zu den Hand
lungsfeldern des Memorandums in
2013/2014.
n Abgestimmte Nutzung des neuen

europäischen Bildungsprogramms
sowie von Mitteln aus dem Europä
ischen Sozialfonds für die Koopera
tion ab 2014 zur Umsetzung dieses
Memorandums.

Es geht dabei nicht um eine „Eins-zueins-Übertragung“, sondern um die Im
plementierung von den Elementen des
dualen Systems, die unter den besonde
ren wirtschaftlichen, gesellschaftlichen
und politischen Bedingungen des Part
nerlandes sinnvoll scheinen und zeitnah
Wirkung entfalten können. Für jedes
Partnerland wird daher ein individueller
Ansatz gewählt.
nnn

n Erhöhung der Teilnehmendenzahlen

insbesondere für längerfristige Quali
fizierungsaufenthalte in Deutschland
(auch bei dem Bildungspersonal) im
Rahmen von LEONARDO DA VINCI
und dem Folgeprogramm „Erasmus
für alle“ auf jährlich 2.000 Teilneh
mende aus den Partnerländern.
n Initiierung von LEONARDO DA

VINCI-Partnerschafts- oder In
novationstransferprojekten (über
Kontaktseminare mit den jeweiligen
Partnerländern).

n Aufbau von mindestens 30 Leucht

turmprojekten zur Schaffung regio
naler Ausbildungsnetzwerke zwischen
Unternehmen und Kammern in
den kommenden zwei Jahren in den
Partnerländern.
n Bereitstellung von bis zu 10 Milli

onen Euro von deutscher Seite zur
Finanzierung deutscher Partner in
Leuchtturmprojekten , in denen
Partnerschaften und Verbundausbil
dungsnetzwerke zwischen Kammern
und Unternehmen der Partnerländer
geschaffen werden.
n Prüfung der Ko-Finanzierung durch

die Partnerländer für die jeweiligen
eigenen Partner in den Leuchtturm
projekten.
n Ausbau des EURES-Netzwerks zu

einer europäischen Auszubildenden
vermittlung und Verstärkung des
EURES-Programms „Your first
EURES-Job“ auch mit nationalen
Mitteln.
n Schrittweise systemische Veranke

rung der praxisorientierten Berufs
bildung durch jeweils mindestens ein
politisches Kooperationsprojekt zur
Begleitung der Reformbestrebungen
in jedem Partnerland.

n Aufbau eines Berufsbildungs-

Expertenpools in allen Ländern mit
je einem Koordinator.
n Schaffung einer gemeinsamen, län

gerfristig angelegten Kooperations
plattform zur Fortentwicklung und
Bilanzierung unserer Kooperation im
Rahmen dieses Memorandums.
Zur Finanzierung sollen ab 2014 maß
geblich die neue Generation der euro
päischen Bildungsprogramme und der
neue Europäische Sozialfonds beitragen.
Zudem will die Kommission mit der
europäischen Ausbildungsallianz wei
tere Staaten in den von Deutschland an
gestoßenen Reformprozess einbeziehen
(s. S. 8 f.).
Wesentlich unterstützt wird das BMBF
von den deutschen Sozialpartnern. Spit
zenorganisationen der Wirtschaft und
der Kammern haben mit ihren Partner
verbänden in anderen Ländern bereits
Kooperationsverträge zum Transfer
deutscher Ausbildungsprinzipien abge
schlossen oder bereiten solche vor. Den
deutschen Auslandshandelskammern
und den in den Partnerländern ansäs
sigen deutschen Unternehmen kommt
besonders bei den regionalen Berufs
bildungsnetzwerken mit den Betrieben,
Schulen und Kammern der Partnerlän
der eine zentrale Rolle zu.

Der Autor

Volker Rieke
ist Leiter der Abteilung „Europäische
und internationale Zusammenarbeit
in Bildung und Forschung“ im BMBF.
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Europäische Kooperationen in der beruflichen Bildung
Initiativen der EU-Kommission

Berufliche Bildung für Wachstum und
Beschäftigung – was kann Europa tun?
António Silva Mendes n n n Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen und gesell
schaftlichen Lage in Europa steht berufliche Bildung höher auf der politischen
Agenda als je zuvor. Führende EU-Politiker dringen auf die Modernisierung der
Berufsbildung, um ihr Potenzial als zentrale Voraussetzung für Wachstum und
Beschäftigung voll auszuschöpfen.

Die Bedeutung einer hochwertigen
Berufsbildung steigt aufgrund von
mindestens zwei wesentlichen Trends:
1. Vorhersagen bezüglich des künftigen
Qualifikationsbedarfs zeigen eindeu
tig, dass bis 2020 ca. 50 Prozent aller
auf dem Arbeitsmarkt benötigten
Qualifikationen im Facharbeiter
bereich liegen werden. Dies ist u. a.
darauf zurückzuführen, dass ältere
Arbeitnehmer, die aus dem Erwerbs
leben ausscheiden, in enger Zusam
menarbeit mit den Unternehmen
ersetzt werden müssen.
2. Berufliche Bildung, insbesondere
arbeitsprozessorientierte Ausbildung,
kann wirksam dazu beitragen, den
Übergang in den Arbeitsmarkt zu
erleichtern, dem Bedarf des Arbeits
marktes entsprechende Inhalte zu
sichern und die Kosten für Personal
gewinnung bei den Unternehmen
zu senken. Länder mit einem dualen
Berufsbildungssystem berichten von
positiven Wirkungen dieses Systems
auf die Wirtschaft und betonen die
daraus resultierenden Vorteile für
Unternehmen sowie junge Men
schen.
Was wird auf europäischer Ebene
getan, um die Mitgliedstaaten bei der
Entwicklung ihrer Berufsbildungs
systeme zu unterstützen?

Im Prinzip wird auf zwei Ebenen Un
terstützung geleistet, wobei beide eng
miteinander verknüpft sind und sich
gegenseitig verstärken. Es handelt sich
um die politische Zusammenarbeit
einerseits sowie um Finanzierungs- bzw.
Fördermechanismen andererseits.
Europa 2020

Die politische Zusammenarbeit erfolgt
im Rahmen der Strategie Europa 2020,
8
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mit der Strukturreformen in allen EUMitgliedstaaten gefördert, koordiniert
und überwacht werden. Dabei ist die
Bedeutung von allgemeiner und beruf
licher Bildung größer als je zuvor. Die
Ausrichtung von allgemeiner Bildung
und beruflicher Bildung auf die Förde
rung von Wachstum und Beschäftigung
bedeutet, dass bestehende Systeme
hinterfragt werden müssen, um sie zu
modernisieren und so umzugestalten,
dass sie besser auf die Situation auf
dem Arbeitsmarkt reagieren können.
Beispielsweise übermittelte die Kommis
sion im Jahr 2012 an 16 von 27 Mitglied
staaten länderspezifische Empfehlungen
zur Gestaltung der beruflichen Bildung,
die vor allem auf die Notwendigkeit
gerichtet waren, eine am Arbeitsprozess
orientierte Ausbildung einzuführen oder
diese zu reformieren.

kann die Einführung eines dualen Be
rufsbildungssystems nur dann gelingen,
wenn die Arbeitgeber und die übrigen
Sozialpartner sich aktiv dafür einsetzen
und bereit sind, in die Berufsbildung zu
investieren und jungen Menschen Aus
bildungsplätze zur Verfügung zu stellen.
Europäischer Sozialfonds

Bezüglich der Finanzierung gilt, dass die
Europäischen Strukturfonds, insbeson
dere der Europäische Sozialfonds (ESF),
die Hauptquellen der für die Reform
der beruflichen Bildung erforderlichen
Finanzmittel sind. Alle Länder haben da
mit begonnen, ihre Hauptfördergebiete
für die Förderperiode 2014–2020 festzu
legen. Es ist von großer Bedeutung, dass
sowohl die EU-Kommission als auch
die Mitgliedstaaten Allgemeinbildung,
die Entwicklung von Kompetenzen,
berufliche Bildung und lebenslanges
Lernen als Themen höchster Priorität
für die kommende Programmlaufzeit
betrachten.
Programm für lebenslanges Lernen

Kopenhagen-Prozess

Im Rahmen der speziellen politischen
Kooperation im Bereich der beruflichen
Bildung, dem sogenannten Kopenha
gen-Prozess, haben die Mitgliedstaaten,
die Sozialpartner und die Kommission
eine anspruchsvolle Agenda für die
Modernisierung der Berufsbildung
bis 2020 erstellt. Das gemeinsame Ziel
besteht darin, die berufliche Bildung
zu einem hochwertigen, attraktiven,
arbeitsmarktrelevanten Bildungsweg
zu machen, der allen offensteht und
durch gute Beratung flankiert wird
sowie Chancen für Weiterentwicklung
und internationale Mobilität bietet. Die
Mitgliedstaaten arbeiten an der Umset
zung dieser Agenda mit Unterstützung
der Europäischen Kommission und der
Sozialpartner. Es ist hervorzuheben,
dass das Engagement aller beteiligten
Akteure eine unerlässliche Vorausset
zung für den Erfolg der Reformen in der
beruflichen Bildung ist. Beispielsweise

Das Programm für lebenslanges Lernen
einschließlich LEONARDO DA VINCI
ist ein wichtiges ergänzendes Instrument
des ESF und dient insbesondere als eine
Quelle für innovative Praktiken. Mit
Hilfe des Programms LEONARDO DA
VINCI werden Mobilitätsprojekte, inno
vative Netzwerke sowie Partnerschaften
gefördert mit dem Ziel, zur Schaffung
eines europäischen Bildungsraums bei
zutragen. Das Programm dient auch der
Förderung von Maßnahmen zur Moder
nisierung von Berufsbildungssystemen.
Der von der Kommission vorgelegte
Vorschlag eines neuen Programms
„Erasmus für alle“ sieht eine neue
Kategorie transnationaler Zusam
menarbeit vor. Sie wird als „Sector
Skills Alliances“ (branchenorientierte
Kompetenzverbünde) bezeichnet und
dient der Förderung von brancheno
rientierten Kooperationen im Bereich
der beruflichen Bildung, um neu

Europäische Kooperationen in der beruflichen Bildung
entstehenden Qualifikationsbedarfen
gerecht zu werden. Ausgehend von
den erforderlichen Qualifikationen
und diesbezüglichen Trends erstellen
die branchenorientierten Kompetenz
verbünde gemeinsame Curricula und
Methoden, insbesondere für das arbeits
prozessorientierte Lernen, die die vom
Arbeitsmarkt geforderten Kompetenzen
vermitteln. Damit sollen im System
sichtbare Wirkungen auf die Ausbildung
in den betreffenden Branchen erreicht
werden, um ihre Wettbewerbsfähigkeit
zu verbessern. Um die Wirkung dieses
neuen Instruments zu untersuchen,
wurde 2012 im Rahmen des Programms
für lebenslanges Lernen ein Probeaufruf
für branchenorientierte Kompetenz
verbünde veröffentlicht. Insgesamt
wurden 1,5 Millionen Euro für Ver
bünde in folgenden Branchen bewilligt:
Automobilindustrie, Gesundheitswesen,
energieeffizientes Bauen und Touris
mus.
Europäische Ausbildungsallianz

Um die Mitgliedstaaten bei ihren Be
mühungen zur Förderung eines stär
ker am Arbeitsprozess ausgerichteten
Lernens zu unterstützen, hat sich die
Europäische Kommission verpflichtet,
„eine europäische Ausbildungsallianz
ins Leben zu rufen, um die Qualität
und das Angebot von Ausbildungs
plätzen zu verbessern und nationale
Partnerschaften für duale Berufsbil
dungssysteme zu fördern“. Auf seiner
Tagung im Februar 2013 bestätigte der
Europäische Rat, dass der Förderung
der Beschäftigungschancen von Jugend
lichen, einschließlich der europäischen
Ausbildungsallianz, höchste Priorität
zukommt. Das Konzept der Allianz
wurde auf einem kürzlich veranstalteten
Workshop des Beratenden Ausschusses
für Berufsbildung (Advisory Committee
on Vocational Training) vorgestellt, der
sich mit arbeitsprozessorientiertem Ler
nen in KMU befasste.
Die europäische Ausbildungsallianz
wird die Anstrengungen der EUMitgliedstaaten, Sozialpartner, Un
ternehmen, Handwerkskammern,
Industrie- und Handelskammern, an
derer entsprechender Akteure und der
Europäischen Kommission bündeln, um
eine hochwertige und hervorragende am
Arbeitsprozess orientierte Berufsausbil
dung zu entwickeln.

Die Tätigkeit der Allianz wird sich auf
drei Bereiche konzentrieren:
1. Verbesserung der Berufsbildungs
systeme in Europa durch gebündelte
Anstrengungen zum zielgerichteten
Wissenstransfer;
2. Änderung der Einstellung zur beruf
lichen Bildung durch Verdeutlichung
der Vorteile;
3. Effizienter Einsatz der EU-Mittel zur
Förderung des arbeitsprozessorien
tierten Lernens, insbesondere der
Mittel des Europäischen Sozialfonds,
der Beschäftigungsinitiative für Ju
gendliche und des Programms für
lebenslanges Lernen/Erasmus für alle.
Lassen Sie mich eine der Aktionen der
Allianz skizzieren, die für die „PLL Com
munity“ und insbesondere für die Na
tionalen Agenturen von größtem Inte
resse ist: Das Programm für lebenslanges
Lernen wird ein thematisches Netzwerk
Nationaler Agenturen zu „Work-based
Learning“ fördern. Thematische Netz
werke sollen die Wirkung innovativer
LEONARDO DA VINCI-Projekte auf
Politik und Praxis verstärken. Die der
zeit laufende Ausschreibung zielt darauf
ab, aufbauend auf den Erfahrungen aus
den Programmen LEONARDO DA
VINCI und ERASMUS, Projekte aus
zuweiten und Wissen und Erfahrungen
auszutauschen. Ein beschränkter Aufruf
zum Einreichen von Vorschlägen an die
Nationalen Agenturen ist in Vorberei
tung; die Umsetzung soll im September
2013 beginnen.

n Bestimmung des künftigen Qualifi

kationsbedarfs und Aufnahme von
Innovation, Kreativität und unter
nehmerischem Denken in die Lehr
pläne;
n Unterstützung von KMU bei der
Schaffung von Ausbildungsplätzen;
n Bessere Berufsberatung;
n Zusammenarbeit mit Sozialpartnern
und allen anderen Stakeholdern;
n Qualifikation von Ausbildern in der
beruflichen Bildung;
n gemeinsame Curricula für Aus
bildungsprogramme.
Die Nationalen Agenturen werden
damit in die Lage versetzt, Lücken in
einzelnen Bereichen des arbeitsprozess
orientierten Lernens festzustellen.
Dies kann von größter Bedeutung sein,
wenn es gilt, Vorschläge für das neue
Programm oder für andere EU-Förder
programme, einschließlich des Kohäsi
ons- und der Strukturfonds, oder für die
Gestaltung der Politik im Allgemeinen
zu unterbreiten.
Diese Aktion der Allianz zeigt deutlich,
wie sich Politikgestaltung und Pro
gramme gegenseitig ergänzen können.
Die Kommission hofft auf ein breites
Interesse der Nationalen PLL-Agenturen
an diesem thematischen Netzwerk, denn
es birgt die große Chance, Projektergeb
nisse in wirksame Politikunterstützung
einfließen zu lassen.
nnn

Eine nutzerfreundliche Toolbox zu
„Work-based Learning“

Zu den geplanten Tätigkeiten des Netz
werkes gehört die Entwicklung einer
webbasierten Toolbox mit Material,
das von Stakeholdern genutzt werden
kann, die Ansätze zum arbeitsprozess
orientierten Lernen entwickeln wollen.
Abhängig von den Ergebnissen der
PLL-Projekte kann die Toolbox von Po
litik, Sozialpartnern, Hochschulen und
Anbietern im Bereich der Berufsbildung
genutzt werden. Sie soll zudem Unter
stützung auf folgenden Gebieten leisten:
n Zusammenarbeit im Bereich arbeits
prozessorientiertes Lernen zwischen
berufsbildenden Schulen und Unter
nehmen;
n Zusammenarbeit im Bereich arbeits
prozessorientiertes Lernen zwischen
Hochschulen und Partnern außerhalb
des Hochschulbereichs;

Der Autor

António Silva Mendes
leitet die Direktion „Allgemeine
und berufliche Bildung“ in der
Generaldirektion Bildung und Kultur
der Europäischen Kommission.

1 Die Präsentationen und weitere
Dokumente des
Workshops stehen
zur Verfügung unter:
http://ec.europa.
eu/education/
vocationaleducation/sme_
en.htm
bildung für europa | Juni 2013

9

Europäische Kooperationen in der beruflichen Bildung
Voneinander lernen
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Task Forces unterstützen bilaterale Initiativen
zur Förderung dualer Ausbildung in Europa

Birgit Thomann n n n Der Begriff „Task Force“ suggeriert den schnellen Einsatz
bedarf in einer Krisensituation. Dass es sich bei der aktuellen Lage im Euroraum
um eine akute Krise handelt, zeigen uns täglich Medienberichte. Angesichts einer
Jugendarbeitslosigkeit im EU-Durchschnitt von 22,8 Prozent1, die eine große Zahl
junger Menschen ihrer beruflichen Perspektive beraubt, gilt es, alle Kräfte zu
bündeln. Gleichzeitig belegen die Zahlen des jährlichen Datenreports zum Berufs
bildungsbericht, dass die duale Berufsausbildung in Deutschland für relativ er
folgreiche Übergänge zwischen Ausbildung und Beschäftigung sorgt2. Eine wach
sende Zahl europäischer Länder möchte daher mit Deutschland Partnerschaften
eingehen, um in ihren Berufsbildungssystemen duale Ausbildungsformen zu
entwickeln bzw. langfristig zu etablieren.

1 Quelle: Eurostat,
2012, Altersgruppe ‹ 25 Jahre.
2 Siehe Datenreport
zum Berufs
bildungsbericht 2012,
Bonn 2012, S. 267.
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Als Reaktion auf diese Entwicklung
startete das Bundesministerium für Bil
dung und Forschung (BMBF) mit der
Ministerkonferenz „Berufliche Bildung
in Europa – Perspektiven für die junge
Generation“ und dem dort unterzeich
neten Memorandum im Dezember
letzten Jahres einen wichtigen Koope
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rationsprozess (s. S. 6 f.). Es beauftragte
das Bundesinstitut für Berufsbildung
(BIBB), die Berufsbildungszusammen
arbeit mit den sechs Partnerländern
Griechenland, Italien, Lettland, Portu
gal, Slowakei und Spanien organisato
risch und konzeptionell zu begleiten.
Zur Planung und Steuerung dieser

Zusammenarbeit werden in den Part
nerländern von den für Berufsbildung
zuständigen Ressorts – in Deutschland
auf Initiative des BMBF –
Task Forces bzw. bilaterale Arbeits
gruppen eingerichtet. Gemeinsam mit
den institutionalisierten Akteuren der
jeweiligen Berufsbildungssysteme sollen
sie den Ausbau der dualen Berufsaus
bildung unterstützen, entsprechend be
triebsnahe Ausbildungsprojekte fördern
sowie Austausch- und Lernprogramme
vereinbaren.
Denn eine wesentliche Voraussetzung
für erfolgreiche, in die jeweiligen natio
nalen Reformstrategien sich einfügende
Maßnahmen zur Förderung dualer
Ausbildung ist das gelungene Zusam
menspiel jener Akteure, die relevante

Europäische Kooperationen in der beruflichen Bildung
Reformbeiträge leisten. Dazu zählen
u. a. die zuständigen Ministerien auf
nationaler und regionaler Ebene, Kam
merorganisationen, Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerorganisationen sowie
Berufsbildungsanbieter. In vielen Part
nerländern ist die enge Zusammenarbeit
und gemeinsame Verantwortung aller
Akteure der beruflichen Bildung keine
selbstverständliche Praxis. Bei der Aus
gestaltung regionaler Netzwerke spielen
deutsche Außenhandelskammern und
in den Partnerländern ansässige deut
sche Unternehmen eine wichtige Rolle
als Vorreiter für gemeinsame duale
Ausbildungsprojekte. Positiv zu werten
ist, dass die Spitzenorganisationen der
deutschen Wirtschaft und der Kammern
bereits erste Kooperationsverträge zur
Förderung dualer Ausbildungsgrund
sätze mit ihren Partnerverbänden ge
schlossen haben. Die Nationalen Agen
turen werden ergänzend LEONARDO
DA VINCI-Partnerschafts- und Inno
vationstransferprojekte initiieren. Und
nicht zuletzt flankiert die Europäische
Kommission diese bilateralen Prozesse,
indem sie durch ihre europäische Aus
bildungsallianz weitere Staaten in den
Reformprozess integriert.

der betrieblichen Ausbildungsbereit
schaft. Angestrebt werden ferner Maß
nahmen zur Erhöhung der Mobilität der
Auszubildenden, zur Vernetzung von
Ausbildungspersonal sowie zur Stärkung
der Zusammenarbeit der Ausbildungs
einrichtungen mit Betrieben – wobei
insbesondere die kaufmännischen
Berufe sowie der Bereich (Kfz-)Mecha
tronik von gemeinsamem Interesse sein
könnten.

Kooperation mit Spanien,
Portugal und Italien nimmt Form an

Im Rahmen der bilateralen Arbeits
gruppe zwischen Deutschland und
Italien, die sich im Februar dieses Jahres
konstituierte, sind die Entwicklung von
Leuchtturm- und Netzwerkprojekten
zum Aufbau betriebsnaher Ausbildungs
strukturen in den Bereichen Mechatro
nik, Transport und Logistik sowie zum
Thema Energieeffizienz beabsichtigt.

Die Zusammenarbeit zwischen Deutsch
land und Spanien ist eine von sechs
politischen Kooperationen, die infolge
der Ministerkonferenz in Berlin verein
bart worden sind. Wenige Wochen vor
der Ministerkonferenz war bereits die
deutsch-spanische Task Force ins Le
ben gerufen worden. Insbesondere das
Treffen von Bundesbildungsministerin
a. D. Schavan und ihrem spanischen
Kollegen, Wert Ortega, im Juli 2012 in
Stuttgart hatte diese erste bilaterale Ko
operation angefacht. In den folgenden
Wochen und Monaten verständigte sich
die deutsche Seite mit dem spanischen
Ministerium für Bildung, Kultur und
Sport sowie dem Ministerium für Arbeit
und Soziales auf eine Roadmap, die bei
der konstituierenden Sitzung unter Be
teiligung von deutschen und spanischen
Unternehmens-, Gewerkschafts- und
Kammervertretern als fortzuschrei
bendes Arbeitsprogramm verabschiedet
wurde. Sie konzentriert sich thematisch
auf die Förderung von Attraktivität,
Durchlässigkeit und Qualität der Berufs
bildung, die Gestaltung der Übergänge
in den Arbeitsmarkt sowie die Erhöhung

Ähnlich gestaltet sich die bilaterale Zu
sammenarbeit zwischen Deutschland
und Portugal. Auf Grundlage eines
Vorschlags des BIBB sind Leucht
turmprojekte zur Gewinnung von
Ausbildungsbetrieben, zur Erhöhung
der Mobilität von Jugendlichen in der
Berufsausbildung sowie zur Fortbil
dung von schulischen Lehrkräften und
zur Qualifizierung von betrieblichem
Ausbildungspersonal geplant. Parallel
soll eine öffentlichkeitswirksame Kam
pagne zur Erhöhung der Attraktivität
der dualen Berufsausbildung in der
portugiesischen Gesellschaft und zur
Förderung der deutsch-portugiesischen
Berufsbildungszusammenarbeit umge
setzt werden.

Kooperation mit Griechenland,
Lettland und der Slowakei in
den Startlöchern

Des Weiteren ist binnen Jahresfrist vor
gesehen, die Arbeitsgruppen zwischen
Deutschland und jeweils Griechenland,
Lettland und der Slowakei entlang der
Vereinbarungen des Berliner Memo
randums aufzunehmen. Im Rahmen der
Zusammenarbeit zwischen Deutschland
und Griechenland zeichnet sich ab, dass
Themen wie Qualifizierung von Ausbil
dungspersonal, Qualitätssicherung in
der Ausbildung oder Aufbau von regio
nalen Kompetenzzentren für die Berufs
bildung Schwerpunkte bilden werden.
Darüber hinaus sind Leuchtturmpro
jekte in den Bereichen erneuerbare En
ergien, Landwirtschaft und Tourismus
angedacht.

Ausblick

Nun gilt es beim Aufbau der bilateralen
Initiativen zur Förderung dualer Aus
bildung und bei der Ausgestaltung des
Kooperationsrahmens nicht stehen zu
bleiben. Die nächsten Monate und Jahre
werden zeigen, wie stark Impulse aus
den bilateralen Arbeitsgruppen erwach
sen und wie sie von den Partnerländern
zur Ausgestaltung ihrer Reformprozesse
aufgegriffen und national verankert
werden. Das BMBF stellt für die Umset
zung des Memorandums ein Budget von
zehn Millionen Euro für den Zeitraum
von zwei Jahren bereit. Diese sollen
durch europäische wie nationale Mittel
der Partnerländer ergänzt werden. Ent
scheidend für die laufende erste Phase
ist ein gemeinsames Verständnis über
die Zielsetzung der anzustrebenden Re
formmaßnahmen und die gegenseitige
Bereitschaft, gute Beispiele zu entwi
ckeln, sie auf nationaler Ebene zu ver
breiten und in weitere Reformprozesse
dauerhaft einmünden zu lassen. Hierbei
sollte auch die deutsche duale Berufs
bildung trotz ihrer aktuellen Anzie
hungskraft nicht den Blick verlieren für
erforderliche Reformen im eigenen Sys
tem, um sich langfristig leistungsfähig
und attraktiv zu halten. Sodann haben
die Arbeitsgruppen ein wichtiges Ziel
erreicht: Ansätze zur Förderung dualer
Ausbildung zu initiieren und sich dabei
als Projekt des gegenseitigen Lernens zu
verstehen, in das über Austausch- und
Mobilitätsmaßnahmen auch die jewei
ligen Nationalen Agenturen des euro
päischen Programms für lebenslanges
Lernen eingebunden sind.
nnn
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Lernraum Europa als Chance

Was können europäische Projekte anstoßen?

© benis arapovic / Scandinavian Stockphoto

auch kulturelle Faktoren ebenfalls eine
Rolle. „Work-based Learning“ bedeutet,
dass sich Ausbildung an Arbeits- und
Geschäftsprozessen orientieren und
damit die künftigen Einsatzfelder und
Berufe fest im Blick haben muss. Es setzt
voraus, dass Wirtschaft und Sozialpart
ner Verantwortung für die Ausbildung
übernehmen, sie gestalten und dass es
nationale Qualifikationsstandards gibt.
Und „Work-based Learning“ muss auch
von Forschung und Entwicklung beglei
tet werden.

Klaus Fahle n n n Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, Jugendgarantie etc. –
was hat das mit dem Programm für lebenslanges Lernen zu tun? Können Projekte
überhaupt etwas verändern? Und jetzt kommt auch noch die Nationale Agentur
und meint, europäische Bildungskooperationen sollten auch das Beschäftigungs
problem noch lösen …

Auf solche Gedanken mögen Sie gekom
men sein, als Sie erstmals dieses Journal
in der Hand hielten. Ich würde die Frage
gerne umdrehen: Was wäre von einem
EU-Programm für lebenslanges Ler
nen zu halten, das angesichts der Krise
keinen nennenswerten Beitrag leisten
könnte, diese anzugehen oder zu mil
dern? Sie werden mir zustimmen, dies
wäre ein echtes Problem für das Pro
gramm und die Europäische Union.
Bildung und Ausbildung werden die
großen Probleme in vielen europä
ischen Staaten sicherlich nicht lösen. Sie
können aber Teil der Lösung sein und
entsprechende Rahmenbedingungen
schaffen, sodass die Menschen bessere
Chancen und Möglichkeiten haben – am
Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft.
Suche nach Best Practice

Das wichtigste Merkmal des Programms
für lebenslanges Lernen (PLL) ist seine
europäische Dimension. Kein Projekt
erhält eine Förderung, an dem nicht
12
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mindestens zwei Länder beteiligt sind.
Kein anderes Förderprogramm ermög
licht in so großem und systematischem
Umfang den grenzüberschreitenden
Dialog. In vielen Projekten findet eine
Suche nach dem gemeinsamen Besseren
statt: sozusagen das Beste aus jedem
Land. Dabei setzt das Programm The
men und Schwerpunkte (Prioritäten).
Gefüllt mit vielfältigen Inhalten, Erfah
rungen und Beispielen werden diese eu
ropäischen Kooperationen aber vor Ort
von den beteiligten Partnern. Man kann
das Programm auch als einen großen
europäischen Lernraum verstehen, der
viele Chancen und manchmal auch
Überraschungen vorhält.
Duale Ausbildung – auf europäischer
Ebene sprechen wir von „Work-based
Learning“ – ist eine solche Priorität. Sie
stellt einen wichtigen, wenn auch nicht
den einzigen Faktor für die geringe
Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland
dar. So spielen z. B. die hohe Innova
tionskraft der Wirtschaft, die starke
Basis der verarbeitenden Industrie, aber

Im PLL werden die europäische Dimen
sion und die Philosophie des „Workbased Learning“ zusammengeführt:
n Entwicklungs- und Innovationstrans
ferprojekte bearbeiten innovative Lö
sungsansätze, die an die Bedingungen
der beteiligten Länder und Partner
angepasst sind.
n Partnerschaftsprojekte stellen eine
Dialogplattform für Kooperation und
Erfahrungsaustausch zwischen den
beteiligten Einrichtungen dar.
n Ausbilder wurden bisher kaum als
Lehrende im Ausland genutzt. Aber
warum sollte ein Ausbilder nicht auch
als Ausbilder im Ausland arbeiten?
n Mobilitätsprojekte ermöglichen den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern
aus Europa, Erfahrungen mit der
Ausbildung in Deutschland zu sam
meln. Aber auch deutsche Auszubil
dende, die ins europäische Ausland
gehen, sind – oft ohne sich dessen
bewusst zu sein – Botschafter unserer
Ausbildungskultur.
Das PLL bietet also schon heute viel
fältige Möglichkeiten, vor allem die
Akteure vor Ort bei der Einführung
von „Work-based Learning“ zu unter
stützen. Oft sind dabei keine Zusatz
anstrengungen nötig, sondern nur eine
gezieltere Nutzung des vorhandenen
Rahmens. Hierzu möchte ich alle nach
drücklich ermuntern, denn bildungs
politische Veränderungen gelingen nur,
wenn sie auch den Weg in die Bildungs
praxis finden.
nnn

Europäische Kooperationen in der beruflichen Bildung
Good Practice: LEONARDO DA VINCI Innovationstranfer

Entwicklung der
betrieblichen Bildung in Litauen

© Projektfoto

Projektinfos

Ulrike Schröder n n n Arbeitsprozessorientiertes Lernen ist in den vergange
nen Jahren stark in den Fokus europäischer Forschung und Politik gerückt. Die
Cedefop-Studie „Lernen bei der Arbeit, Erfolgsgeschichte aus dem betrieblichen
Lernen in Europa“, die Strategie der EU-Kommission „Neue Denkansätze für die
Bildung: bessere sozioökonomische Ergebnisse durch Investitionen in Qualifikati
onen“ sowie die Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zur
internationalen Berufsbildungskooperation machen dies deutlich. Die an realen
Arbeitsprozessen ausgerichtete Berufsausbildung wird als bedeutsamer Faktor
für eine qualitativ hochwertige berufliche Bildung angesehen.

Bereits 2010, noch bevor „Work-based
Learning“ auf europäischer und natio
naler Ebene die heutige Bedeutung ge
wann, wurde das Thema im Projekt
„DEVAPPRENT LT – Development of
apprenticeship in Lithuania/Weiter
entwicklung des betrieblichen Berufs
bildungssystems in Litauen“ aufge
griffen. Partnereinrichtungen aus
Deutschland, Frankreich, Litauen, den
Niederlanden sowie dem Vereinigten
Königreich schlossen sich unter Feder
führung des Instituts Technik und
Bildung der Universität Bremen zusam
men, um die Einführung und Veranke
rung betrieblicher Bildung in Litauen
zu unterstützen. Das Projekt legte im
Herbst 2012 seine Ergebnisse vor. Die
entstandenen Produkte, aber auch die
Erfahrungen und Erkenntnisse haben
aus Sicht der NA beim BIBB Modell
charakter.

Das Konzept der betrieblichen Aus
bildung wurde 2007 im litauischen
Berufsbildungsgesetz verankert. Im bis
dahin rein schulisch geprägten System
existierten allerdings kaum oder keine
Erfahrungen mit dem Lernort Betrieb,
die den Akteuren bei den grundlegen
den juristischen, organisatorischen und
methodologischen Fragen Orientierung
hätten bieten können.
DEVAPPRENT LT unterstützte den be
gonnenen Reformprozess, indem es die
Erfahrungen anderer europäischer Län
der für den litauischen Kontext aufberei
tete. Dabei wurden gezielt solche Länder
ausgewählt, in denen betriebliches Ler
nen in sehr unterschiedlicher Form in
das Berufsbildungssystem integriert ist.
Auf diese Weise konnten vielfältige An
sätze, Optionen und Lösungsvarianten
betrachtet und auf ihre Anwendbarkeit

Projekttitel: DEVAPPRENT LT - Weiterentwicklung des
betrieblichen Berufsbildungssystems in Litauen basierend auf der Erfahrung aus Deutschland, Frankreich,
dem Vereinigten Königreich und den Niederlanden
Projektnummer:
DE/10/LLP-LdV/TOI/147320
Projektdauer: 01. 10. 2010–31. 10. 2012
Koordinator:
Institut Technik und Bildung, Universität Bremen
Partner:
Université de Strasbourg, Frankreich;
Groupe ESC Toulouse, Frankreich;
Talentis BV, Niederlande;
Unionlearn, Vereinigtes Königreich;
Kauno Pramonės, prekybos ir amatu̧ rūmai, Litauen;
Vytauto Didžiojo universitetas, Litauen.
www.devapprent.eu
 ADAM: http://www.adam-europe.eu/adam/
project/view.htm?prj=7158&projLang=de
Kontakt:
Institut Technik und Bildung, Universität Bremen
Am Fallturm 1
28359 Bremen
PD Dr. Rainer Bremer
++49 421-218-6 63 40
bremer@uni-bremen.de

hin überprüft werden. Die Bandbreite
der Referenzmodelle reichte vom dualen
System Deutschlands über die unter
schiedlichen Verzahnungen von schu
lischer und betrieblicher Ausbildung
in den Niederlanden und Frankreich
bis hin zum Baukasten-(NVQ-)System
Englands.
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Blick hinter die Kulissen einer portugiesischen Ausbildungsfirma
Ergebnisse des
Projekts DEVAPPRENT LT

Die Vielfalt als
Chance erkennen

Speziell für Litauen entstanden umfassende Leitlinien.
Sie sind Ergebnis eines Abgleichs des genannten Be
richts und einer vorangegangenen Bestandsaufnahme
der litauischen Gegebenheiten. Sie enthalten Empfeh
lungen zur Weiterentwicklung bzw. zur Etablierung
betrieblichen Lernens in Litauen sowie Szenarien der
künftigen Berufsbildungslandschaft des Landes. Die
Empfehlungen richten sich an politische Entschei
dungsträger ebenso wie an Verbände und Interessens
vertreter, an Berufsbildungsanbieter und Unterneh
men. Folgende Aspekte werden in den Empfehlungen
behandelt:
n Rollen aller an der betrieblichen Bildung Beteiligten,
insbesondere der Sozialpartner
n Qualitätskontrolle in der betrieblichen Ausbildung
n Finanzierung der betrieblichen Bildung
n Entwicklung der Rechtsgrundlage der betrieblichen
Bildung
n Curriculare Gestaltung der betrieblichen Ausbildung
n Förderung der betrieblichen Bildung und Anwer
bung von Auszubildenden
n Ausbildungsorganisation
n Leistungsbeurteilung
Die Empfehlungen wurden in Litauen in mehreren
Workshops vorgestellt und eine Praxisphase der beruf
lichen Bildung wurde im Bereich der Notfallambulanz
exemplarisch durchgeführt. Die Resonanz war jeweils
ausgesprochen positiv.
DEVAPPRENT LT zeigt anschaulich, wie mit Hilfe
von LEONARDO DA VINCI Innovationstransfer die
Stärkung betrieblichen Lernens in der beruflichen
Bildung unterstützt werden kann. Die Entscheidung
über das künftige System sowie die Verantwortung für
dessen Umsetzung liegen dann letztlich bei denjenigen
Ländern, die Veränderungen in ihrem Berufsbildungs
system vornehmen möchten, in diesem Fall Litauen.
nnn
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© Andreas Tergemann

Im Projekt entstanden zunächst Einzelberichte zur
Umsetzung des betrieblichen Lernens in den Referenz
ländern, die anschließend in einem vergleichenden Ge
samtbericht zusammengefasst wurden. Die jeweiligen
Stärken und Schwächen der Systeme werden dort „neu
tral“, d. h. nicht mit Blick auf ein spezifisches Zielland
(hier: Litauen), dargestellt. Der Bericht enthält darüber
hinaus konkrete Beispiele guter Praxis und beschreibt
Maßnahmen und Instrumente, die grundsätzlich in ein
anderes System übertragbar sind. Die so entstandene
Übersicht kann sehr gut auch in anderen Projekten
eingesetzt werden, die eine Wirkung auf Struktur- bzw.
Systemebene erzielen wollen. Gleiches gilt für den in
DEVAPPRENT LT sehr kultursensibel umgesetzten
Ansatz des „Policy Learning“.

Gruppenfoto mit Carolin Frank (ganz links)

Manfred Kasper n n n Im Sommer 2012 war Carolin Frank für eine Woche in
Trofa im Norden Portugals, wo sie Einblick in die Arbeit der Ausbildungsfirma
CENFIM erhielt. Frank ist die erste Ausbilderin eines dualen Partnerbetriebs, die
an dem von der Staatlichen Berufsschule Main-Spessart in Karlstadt initiierten
LEONARDO DA VINCI-Mobilitätsprojekt PRATAFOTEA (Practical Trainings for
Teachers) teilnahm. Die 26-Jährige ist seit 2008 bei der zum multinationalen
Konsumgüter-Konzern Procter & Gamble gehörenden Braun GmbH in Markt
heidenfeld für die duale Ausbildung verantwortlich.

Andreas Tergeman, Koordinator für
Mobilitätsprojekte an der Berufsschule
Main-Spessart, möchte nicht nur Schü
lerinnen und Schülern sowie Lehrenden
eine Teilnahme an Mobilitätsprogram
men ermöglichen. Er betont: „Ich halte
es für wichtig, dass auch die Ausbilder
aus unseren dualen Partnerbetrieben
sehen, wie die Ausbildung in anderen
europäischen Ländern funktioniert.“

Dies sei umso wichtiger, da die Ausbil
der nach Ansicht von Tergeman sowohl
menschlich als auch fachlich einen wich
tigen gesellschaftlichen Beitrag für die
berufliche Bildung leisteten.
Für Carolin Frank stand sofort fest, dass
sie das Angebot der Schule nutzen und
die Chance wahrnehmen würde. Auch
von ihrem Arbeitgeber erhielt sie volle
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die Themen spannend, die wir bei uns in
dieser Form nicht haben – zum Beispiel
das Ätzen von Platinen oder das prak
tische Lösen von Problemen bei einer
Pneumatikschaltung“, betont Frank.
Erstaunt zeigte sie sich davon, wie
modern die Ausbildung bei CENFIM –
gerade in technischer Hinsicht – ablief.
Auch die Ausstattung mit Maschinen
und Lerneinrichtungen sei vorzüglich,
so Frank weiter. Ihr als Ausbilderin
fehlte dort hingegen der Praxisbezug,
der in Deutschland durch die konkrete
Mitarbeit der Auszubildenden im Be
trieb gegeben ist. All diese Einblicke
haben ihr vermittelt, wie unterschiedlich
die Ausbildungssituationen in ver
schiedenen europäischen Ländern sein
können. So werden die Heterogenität
und zugleich Vielfalt des europäischen
Binnenmarktes geradezu greifbar. Eine
Vielfalt, die, das zeigte der Aufenthalt bei
CENFIM, auch eine Chance darstellt.
Es war die Gesamtmischung, die
stimmte. Neben dem Einblick in fach
liche Dinge habe sie auch Gelegenheit
gehabt, Land und Leute kennenzuler
nen, betont Carolin Frank. Sie ist über
zeugt, dass der Auslandsaufenthalt für
ihre Persönlichkeitsentwicklung sehr
wichtig war, hat sie doch viele Eindrücke
und Ideen mitgebracht. Auch für die
Arbeit, denn aufgrund des regen Aus
tauschs über Techniken, Methoden und
Unterrichtsmaterialien konnte Frank
einige Neuerungen in den Arbeitsalltag
in Marktheidenfeld einbringen – ganz
im Sinne ihres Arbeitgebers, der sowohl
von den Mobilitätserfahrungen als auch
von den erworbenen Kompetenzen
seiner Mitarbeiterin profitiert.
Unterstützung. So konnte die junge
Ausbilderin, die 2003 ihre Lehre als
Mechatronikerin bei Braun begonnen
und sich anschließend systematisch
weitergebildet hatte, vor Ort sowohl die
Trainingsmethoden bei CENFIM als
auch fachliche Aspekte aus Hydraulik,
Pneumatik, Regel- und Steuerungstech
nik sowie Metallverarbeitung kennenler
nen. Ansätze, die sich sowohl inhaltlich
als auch methodisch zum Teil erheblich
von den ihr bislang bekannten Praktiken
unterschieden. Ein Grund dafür liege in
den unterschiedlichen Ausbildungssys
temen, glaubt sie, wobei sie einräumt,
dass gerade bei den auf Grundlage des
Ausbildungsrahmenplans vermittelten
Inhalten auch Ähnlichkeiten erkennbar
seien. „Für mich waren aber vor allem

Carolin Frank war insofern eine Art
„Vorreiterin“. Sie möchte die im Projekt
gemachten Erfahrungen an ihre Aus
zubildenden weitergeben und diesen
vermitteln, wie wichtig es ist, den eige
nen Horizont zu erweitern. Präsentiert
hat sie dies bereits im Rahmen eines
deutschlandweiten Ausbildertreffens
von Procter & Gamble. Die Resonanz
war groß. Einen vergleichbaren Effekt
wünscht sich auch Andreas Tergeman,
der mit der Idee der Einbeziehung von
Ausbildern bei vielen Firmen „offene
Türen eingerannt hat“. Das scheint eine
gute Basis, um künftig noch mehr Be
triebe für eine Teilnahme an dem Pro
gramm zu gewinnen.

„Auch wir profitieren vom Programm“

Drei Fragen an António Luís, Direktor der
CENFIM-Standorte in Trofa und Arcos de Valdevez

Senhor Luís, seit 2011 haben verschiedene deut
sche Lehrer, Schüler und Ausbilder im Rahmen von
LEONARDO DA VINCI eine Zeit am CENFIM Institut ver
bracht. Warum ist ein Dialog auf europäischer Ebene
für Sie interessant?
Die Erfahrungen, die derartige Mobilitätsaufenthalte mit
sich bringen, sind sowohl für die Auszubildenden als auch
für die Ausbilder wichtig. Nicht nur, dass wir fachlich voneinander lernen, auch der kulturelle Austausch und das
Verständnis für die Situation in anderen Ländern spielen
dabei eine Rolle.

Wo sehen Sie Vorteile für CENFIM?
Ich denke, dass ein Austausch von Wissen und Ideen und
die Diskussion unterschiedlicher Trainingsmethoden
auch für uns sehr bereichernd ist. Indem wir mit Menschen aus anderen Nationen und Kulturen zusammenkommen, lernen wir von deren Erfahrungen in der Bildungsarbeit. Neben den methodischen können wir auch
unsere sprachlichen Kompetenzen verbessern. Das gilt
insbesondere für Deutsch und Englisch. Es schafft eine
gute Basis für transnationale Projekte in der Zukunft.

Welche Erwartungen haben Sie an die zukünftige
Entwicklung des europäischen Bildungsmarktes?
Die Systeme in den einzelnen Ländern sind sehr unterschiedlich. Wir hoffen, dass diese Art von Mobilität zu
einer Annäherung innerhalb Europas führen wird. Aus
meiner Sicht ist das der einzige Weg, um gerade den Austausch von Fachkräften voranzubringen. Es stärkt nicht
nur den Zusammenhalt, sondern macht Europa insgesamt wettbewerbsfähiger.

Der Autor

Manfred Kasper ist freier
Journalist in Köln. Seit vielen Jahren
schreibt er zu Bildungsthemen und
porträtiert im Auftrag der NA beim
BIBB Teilnehmende an den von ihr
betreuten Programmen.
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Europäische Kooperationen in der beruflichen Bildung
Großes Interesse am Anerkennungsverfahren

© Anerkennung in Deutschland

„Top im Job –
auch in Deutschland“

Ümüt Karatas
hat vom
Anerkennungs
gesetz profitiert

Johanna Elsässer n n n Das Anerkennungsgesetz für ausländische Berufsab
schlüsse ist seit dem 1. April 2012 in Kraft. Es soll Bewerbern und Arbeitgebern
helfen, ausländische Berufsabschlüsse mit deutschen besser vergleichen zu
können. Eine erste Bilanz zeigt, dass der Informationsbedarf und das Interesse an
den Verfahren steigen und das Gesetz Wirkung zeigt.

Als 20-Jähriger kam Ümüt Karatas (33)
nach Deutschland. Da er in seinem
Beruf als Industriemechaniker keine
Stelle fand, begann er eine Arbeit als
Industriereiniger in einem großen Kraft
werk im Rheinland. „Natürlich habe
ich da nicht viel verdient“, sagt Karatas.
Mit der Wirtschaftskrise 2010 wurde er
arbeitslos, war dann für verschiedene
Zeitarbeitsfirmen tätig – wenn auch
nicht in seinem eigentlichen Beruf. 2012
wurde er erneut arbeitslos. „Ich habe
überall Bewerbungen hingeschickt.
Aber ich habe keine Stelle bekommen,
weil ich keine anerkannte Ausbildung
hatte“, so Karatas. Im April 2012 trat
das neue Anerkennungsgesetz für
ausländische Berufsqualifikationen in
16
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Kraft. „Da habe ich beschlossen: Ich
muss meine Abschlüsse irgendwie an
erkennen lassen.“ Karatas stellte einen
Antrag auf Anerkennung seines tür
kischen Berufsabschlusses bei der IHK
FOSA, die die Anträge als Zentralstelle
für die Industrie- und Handelskam
mern bündelt. Da Karatas in dieser Zeit
Hartz-IV-Empfänger war, übernahm die
Agentur für Arbeit die 420 Euro für das
Anerkennungsverfahren. Nachdem ihm
die volle Gleichwertigkeit bescheinigt
worden war, kam endlich Bewegung in
seine Arbeitssuche. Mittlerweile arbeitet
Karatas bei einer neuen Firma im We
sterwald. „Ich bin super zufrieden“, sagt
er und lächelt.

Neues Anerkennungsgesetz
regelt Verfahren

So wie Ümüt Karatas können viele
andere Fachkräfte mit ausländischen
Qualifikationen von dem neuen Aner
kennungsgesetz profitieren. Erklärtes
Ziel des Gesetzes ist es, die Potenziale
von Migrantinnen und Migranten in
Deutschland besser für den deutschen
Arbeitsmarkt nutzbar zu machen und
den Fachkräftebedarf in Deutschland zu
sichern. Seit dem 1. April 2012 ist dieses
Gesetz nun in Kraft. „Anerkennungs
gesetz“ ist die Kurzform für „Gesetz
zur Verbesserung der Feststellung und
Anerkennung im Ausland erworbener
Berufsqualifikationen“. Es vereinfacht,
vereinheitlicht und erweitert die Verfah
ren zur Bewertung ausländischer Berufs
qualifikationen auf Bundesebene. Für
die landesrechtlich geregelten Berufe ha
ben bislang die Bundesländer Hamburg,
Hessen, Mecklenburg-Vorpommern,

Europäische Kooperationen in der beruflichen Bildung
Niedersachsen und Sachsen entspre
chende Ländergesetze erlassen.
Information und Beratung
unterstützen Umsetzung

„Anerkennung in Deutschland“
(
www.anerkennung-in-deutschland.
de) ist das zentrale Informations
portal zum Gesetz. Zudem gibt es eine
Beratungs-Hotline und bundesweit 72
Beratungsstellen im Netzwerk „Inte
gration durch Qualifizierung“. Diese
Unterstützungsangebote bilden eine
wichtige Voraussetzung für die erfolg
reiche Umsetzung des Gesetzes. Denn
allein um sich an die richtige Ansprech
person wenden zu können, müssten die
Anerkennungsinteressierten regelrechte
Berufe-Experten sein. Da es in Deutsch
land keine zentrale Stelle gibt, die für
die Bearbeitung der Anträge zuständig
ist, übernimmt das Portal vor allem eine
Wegweiser-Funktion. Das Angebot ist
auf Englisch und Deutsch verfügbar.
„Anerkennungs-Finder“
leitet zur zuständigen Stelle

Insbesondere das Tool des „Anerken
nungs-Finders“ auf der zentralen Web
site bietet einen wichtigen Service für
die Anerkennungsinteressierten. Derzeit
verzeichnet die Datenbank bundesweit
mehr als 1.000 verschiedene Stellen für
die Anerkennungsverfahren der über
600 bundesrechtlich geregelten Berufe.
In den „Anerkennungs-Finder“ kann
man seinen Beruf eingeben und anhand
des angezeigten Berufsprofils den deut
schen Berufsabschluss recherchieren, der
zu der im Ausland erworbenen Qualifi
kation passt. Um die für den Antrag zu
ständige Stelle herauszufinden, wird der
(gewünschte) Wohnort in Deutschland
abgefragt. So bekommt man mit wenigen
Klicks die Adresse, bei der man den An
trag auf eine Gleichwertigkeitsprüfung
stellen kann. Außerdem werden an die
ser Stelle alle wichtigen Informationen
für die Antragsstellung zusammengefasst
– zum Beispiel, welche Unterlagen man
dafür braucht. Durch die gesetzlichen
Neuerungen ist es möglich, einen Antrag
auch vor der Einreise nach Deutschland,
also vom Ausland aus zu stellen.
Online-Angebot stark nachgefragt

Wie die Zugriffszahlen der Website im
ersten Jahr zeigen, ist das Interesse an

den Anerkennungsverfahren sehr groß.
Seit dem Launch im letzten Jahr bis Ende
April 2013 haben fast 400.000 Besuche
rinnen und Besucher das Portal genutzt.
78 Prozent der Auslandsbesucher kom
men aus einem Land der EU oder des
Europäischen Wirtschaftsraums (v. a.
Portugal, Spanien, Polen, Rumänien,
Niederlande und Italien), 22 Prozent
stammen aus Drittstaaten (v. a. Russland,
Türkei und Indien). Zu den im Jahr 2012
am häufigsten aufgerufenen deutschen
Berufsprofilen zählen die akademischen
Heilberufe, Ingenieure, Gesundheitsbe
rufe, Lehrer, Erzieher und Sozialarbeiter
sowie Bürokaufleute.
Bildungsministerium
zieht erste positive Bilanz

Auch das Bundesministerium für Bil
dung und Forschung (BMBF) zieht ein
Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes
eine positive Bilanz. „Das Gesetz zeigt
Wirkung. Nach Schätzungen wurden
bereits rund 30.000 Anträge auf An
erkennung gestellt und die Mehrzahl
der beruflichen Auslandsabschlüsse als
gleichwertig anerkannt“, so Ministerin
Johanna Wanka in einer Presseerklärung
Anfang April.
Der Großteil der Anträge wurde in
Berufen gestellt, für deren Ausübung
in Deutschland die Anerkennung Vo
raussetzung ist. Die Länder, die in diesen
Berufen für den Vollzug der Bundes
regelungen zuständig sind, gehen für
den Zeitraum bis Dezember 2012 allein
in den Gesundheitsberufen (z. B. Arzt,
Physiotherapeut, Apotheker, Hebamme)
von über 20.000 Anträgen aus. Konkrete
Zahlen liegen bereits für zwei Berufe vor:
Von April 2012 bis Ende Februar 2013
wurden allein von Ärzten und Kranken
pflegern fast 12.000 Anträge gestellt.
Auch in den Ausbildungsberufen (etwa
Kaufmann, Mechaniker, Elektriker) ist
das Interesse groß. Nach Angaben des
BMBF gingen bei den für die Verfahren
in diesen Berufen zuständigen Kammern
seit April 2012 insgesamt fast 4.000
Anträge ein. Am häufigsten nachgefragt
sind Anerkennungen in kaufmännischen
sowie Metall- und Elektronikberufen.

Information und Beratung für
Anerkennungsinteressierte

Die zentrale Website „Anerkennung in Deutschland“
informiert umfassend zu den Verfahren der beruflichen
Anerkennung und leitet mit dem „Anerkennungs-Finder“
an die zuständige Stelle für die Antragstellung:
 www.anerkennung-in-deutschland.de
Die Hotline des Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) beantwortet montags bis freitags von
9 Uhr bis 15 Uhr Fragen zur beruflichen Anerkennung:
+49 30 1815-1111 (Deutsch und Englisch)  
 www.bamf.de/beruf-anerkennung.
Die Anlaufstellen des Förderprogramms „Integration
durch Qualifizierung (IQ)“ beraten zu den Verfahren der
beruflichen Anerkennung und verweisen Anerkennungsinteressierte an die für ihr Anliegen zuständige Stelle.
Übersicht:  www.netzwerk-iq.de

beispielsweise bei den von den Kam
mern erteilten Bescheiden in 66 Prozent
der Fälle die volle und in 30 Prozent
der Fälle die teilweise Gleichwertigkeit
der Auslandsqualifikation festgestellt.
Lediglich 4 Prozent der Anträge wurden
bisher abgelehnt.
Das Bundesinstitut für Berufsbildung
(BIBB) gibt das Portal im Auftrag des
BMBF heraus. Finanziert wird es im
Rahmen des Förderprogramms „Inte
gration durch Qualifizierung (IQ)“, das
vom Bundesministerium für Arbeit und
Soziales, dem BMBF sowie der Bundes
agentur für Arbeit getragen wird.
nnn

Die Autorin

Johanna Elsässer ist im Bundes-

Wie aus den ersten Zahlen des Bildungs
ministeriums hervorgeht, bescheinigt
ein Großteil der erteilten Bescheide eine
volle oder teilweise Gleichwertigkeit
des ausländischen Abschlusses mit dem
deutschen Referenzberuf. So wurde

institut für Berufsbildung (BIBB) für
die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
zum Informationsportal „Anerkennung in Deutschland“ zuständig.
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LEONARDO DA VINCI
Eine Bilanz der „ersten Generation“

Rückenwind durch das Mobilitäts-Zertifikat
Susanne Timmermann n n n Für viele Berufsschulen, Bildungsträger und Unter
nehmen gehören Auslandsaufenthalte im Rahmen der Ausbildung zu einem
dauerhaften Angebot: Sie engagieren sich seit Jahren im Programm LEONARDO
DA VINCI Mobilität. Um diesen erfahrenen Projektträgern die Möglichkeit zu
bieten, nicht jährlich neu in Konkurrenz um die zu vergebenen europäischen
Mittel zu stehen, wurde 2009 das LEONARDO DA VINCI Mobilitäts-Zertifikat ins
Leben gerufen. Es verspricht erfolgreichen Antragstellern eine Förderung über
vier Jahre und bietet damit Planungssicherheit. Mittlerweile ist klar, dass die
Einrichtungen deutlich vom Mobilitäts-Zertifikat profitieren.

n Ressourcen in den Einrichtungen

können längerfristig geplant werden,
dies hat gerade an Beruflichen Schu
len dazu geführt, dass mehr Entlas
tungsstunden für internationale Ar
beit bereitgestellt wurden oder auch
neue Stabsstellen eingerichtet werden
konnten.
n Die Zusammenarbeit mit dem

„Die Zertifizierung stärkte das schu
lische Selbstbewusstsein, gab Impulse
und war Motor, Neues zu wagen. (…)
Durch das Mobilitäts-Zertifikat wurden
weitere Lehrkräfte angeregt, es wirkte
,ansteckend‘, sich für Auslandsaufent
halte einzubringen.“ Mit diesen Worten
macht Susanne Fastnacht der HugoEckener-Schule aus Friedrichshafen
deutlich, dass die Förderung unter dem
Mobilitäts-Zertifikat attraktiv ist und
die Arbeit in den Einrichtungen positiv
befördert.
Mit der Einführung des MobilitätsZertifikats im Jahr 2009 waren zwei Ziele
verbunden: Fördersicherheit und ver
ringerter administrativer Aufwand für
erfahrene Projektträger sowie Stärkung
der Internationalisierungsbestrebungen
der Einrichtungen. Das Zertifikat konnte
in den Antragsrunden 2009, 2010 und
2011 beantragt werden. Im Zertifikats
antrag stellten die Einrichtungen einer
seits ihre bisherigen Erfahrungen vor,
legten den Stand ihrer Internationalisie
rungsstrategie und zum Management
ihrer internationalen Arbeit dar und
beschrieben die angestrebten Entwick
lungen in diesen Punkten. Zum Zweiten
führte der parallele Projektantrag aus,
welche Aktivität unter dem Zertifikat in
den nächsten Antragsrunden wiederholt
werden sollte. Für die Einrichtungen
war dies erst einmal ein aufwändiges
Verfahren. Langfristig betrachtet verrin
gert das Mobilitäts-Zertifikat aber den
administrativen Aufwand, weil in den
Folgejahren nur verkürzte Anträge zu
stellen sind, um die reservierten Mittel
abzurufen. Zudem ist der Berichtsauf
wand reduziert: Über die Zertifikatslauf
zeit von vier Runden muss der Projekt
18
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nehmer nur einen ausführlichen Bericht
einreichen; drei Runden werden mit
verkürzten Berichten abgeschlossen.
In Deutschland werden zurzeit rund
120 Projekte unter dem MobilitätsZertifikat gefördert. Das reservierte
Budget für Projekte unter Zertifikat
macht ca. 18 Prozent des LEONARDOMobilitätsbudgets aus. Die NA beim
BIBB hatte vor Zertifikatseinführung
grundsätzlich entschieden, das Verfah
ren für möglichst viele Einrichtungen
im Bereich Erstausbildung einzuführen,
allerdings nicht ohne deutliche Erwar
tungen an die strategische Entwicklung
der internationalen Arbeit in den Ein
richtungen zu formulieren. Nicht alle
Teilnahmeländer im Programm sind
dem Weg Deutschlands gefolgt. Andere
Nationale Agenturen votierten für den
beschränkten Zugang weniger Projekte
zum Verfahren (z. B. Finnland) oder
führten das Zertifikat gar nicht ein
(z. B. Österreich).
Vorteile des
Mobilitäts-Zertifikats belegt

Mittlerweile liegen Erfahrungen über die
Auswirkungen des Mobilitäts-Zertifikats
in den Einrichtungen vor. Durchweg po
sitiv wird natürlich die Fördersicherheit
herausgestellt, die langfristigere Planungen auf allen Ebenen ermöglicht:
n Der Auslandsaufenthalt steht für die

Azubis von Ausbildungsbeginn an
fest. Dies erhöht vielfach die Attrak
tivität des Ausbildungsgangs und
ermöglicht frühzeitige Aktivitäten zur
Vorbereitung.

ausländischen Partner gewinnt an
Perspektive und Verbindlichkeit.
Auch dort, wo bereits eine längere
Zusammenarbeit besteht, führte
die Planungssicherheit zu erhöhter
Wertschätzung und einer spürbaren
qualitativen Verbesserung. Klaus
Naumann von der Friedrich-ListSchule Berlin OSZ Wirtschaftsspra
chen beschreibt dies so: „Natürlich
ist angesichts dieser Verbindlichkeit
der ausländische Partner ganz anders
zu motivieren, wenn es darum geht,
betriebliche Abläufe und Bildungs
leistungen im Sinne der Teilnehmer
und des Projektträgers zu entwickeln
(…).“
Der geringere Aufwand bei Beantragung und Berichterstellung setzt Res
sourcen frei, die in anderen Bereichen
investiert werden können; genannt
werden Vorbereitung und Auswertung,
Qualitätssicherung und konzeptionelle
Arbeit.
Die Vergabe des Mobilitäts-Zertifikats
bedeutete für viele Einrichtungen auch
eine Anerkennung ihrer langjährigen
Arbeit. Entsprechend wird es als Marke
tinginstrument nach außen eingesetzt,
wirkt positiv im Dialog mit betrieblichen
Ausbildungspartnern und überge
ordneten Behörden. Mehr Akzeptanz
innerhalb der Einrichtung und höheres
Prestige nach außen durch das Mobili
täts-Zertifikat gehören zu den Aspekten,
die durchweg in den Berichten geschil
dert werden. Selbst in Unternehmen,
für deren Auszubildende Aufenthalte im
Ausland seit Jahren zur Ausbildung ge
hören, wurde diese Wirkung des Zertifi
kats festgestellt: „Neu hinzugekommen

LEONARDO DA VINCI
ist eine spezielle Präsentation der Er
gebnisse vor der obersten Management
ebene“, so Kathrin Unger vom Flugha
fen München zur erhöhten Sichtbarkeit
im eigenen Unternehmen. Volker Löbe
von der Volkswagen Group Academy
schreibt: „Dieses Projekt ist mittlerweile
Referenzprojekt im Unternehmen. (…)
Die Zertifizierung hat, verbunden mit
der vereinfachten Beantragung, zur
Erhöhung der Akzeptanz im Unterneh
men geführt.“ Für Einrichtungen der
Berufsausbildung ist ein Auslandsange
bot in Ausbildungsgängen mittlerweile
ein Wettbewerbsvorteil. Das Institut
für Soziale Berufe in Ravensburg bei
spielsweise richtete aufgrund der hohen
Nachfrage zum internationalisierten
Bildungsgang dauerhaft eine zweite
Europaklasse in der Ausbildung zur
Erzieherin bzw. zum Erzieher ein.
Den eigenen Standort in puncto inter
nationale Arbeit und Internationalisie
rungsstrategie bestimmen zu müssen
und eine mittelfristige Planung zu for
mulieren, war nicht für alle Beteiligten
einfach, löste aber in einigen Einrich
tungen einen regelrechten Schub aus.
Rückendeckung aus der Leitungsebene
und Fokussierung auf entscheidende
Felder ermöglichten einer Reihe von
Einrichtungen, entscheidende nächste
Schritte zu gehen, die sich im Schulprofil

niederschlagen. Dazu gehören
n die Einrichtung neuer Klassen mit in

ternationalem Profil sowie die Anrei
cherung der Curricula mit Modulen
zu interkulturellen Kompetenzen;
n die Ausweitung der Aktivitäten auf
andere Bereiche der Schulen (Aus
landsaufenthalte auch in anderen
Bildungsgängen; mehr Aktivitäten
außerhalb von LEONARDO DA
VINCI, auch außerhalb Europas);
n die Einführung zusätzlicher Fremd
sprachenzertifikate;
n die Möglichkeit der Einflussnahme
auf bildungspolitische Entwick
lungen;
n die verbesserte Wahrnehmung
durch übergeordnete Institutionen
als Partner mit Kompetenzen in der
internationalen Arbeit sowie die
Übertragung neuer Kompetenzen
(z. B. neue Bildungsgänge zu inter
nationalisieren; schulübergreifende
Beratungskompetenzen).
Die Berichte vieler Projektträger zum
Mobilitäts-Zertifikat machen deutlich,
wie wertvoll eine längerfristige Förder
perspektive für die Entwicklung in den
Einrichtungen ist. Eine Internationa
lisierung der Berufsbildung soll sich in
den kommenden Jahren stark fortsetzen

und wird bildungspolitisch unterstützt
(vgl. Benchmark 2020 des Bundestags
zu Auslandserfahrung von Auszubilden
den).
Fazit und Ausblick

Das Mobilitäts-Zertifikat war ein erster
Schritt, längerfristige Fördermöglich
keiten im Rahmen des Programms zu
schaffen. Das Konzept, einmal beschrie
benen Inhalt und Umfang stetig zu wie
derholen, passte nicht zu allen Bildungs
einrichtungen, sodass nicht alle Einrich
tungen den Zertifikatszeitraum einlös
ten. In der neuen Programmgeneration
ab 2014 wird es voraussichtlich wieder
ein Verfahren für eine längerfristige
Förderung geben. Erfahrungen dieser
„ersten Generation“ fließen sicher ein,
Einzelheiten können erst mit dem neuen
Programmdesign bekannt werden. Man
kann davon ausgehen, dass gute Aus
schöpfung und Durchführungsqualität
in abgeschlossenen Projekten zu den
Vergabekriterien gehören werden.
nnn

Antragsrunde 2013: LEONARDO DA VINCI

Ungebrochen starke Nachfrage
Dr. Monique Nijsten, Ulrike Schröder, Friederike Wömmel n n n Im Programm
bereich LEONARDO DA VINCI fällt die Antragsbilanz für 2013 erneut positiv aus. In
allen drei Aktionen sind die Antragszahlen auch im letzten Jahr des Programms
für lebenslanges Lernen erneut gestiegen. Dies zeigt nicht nur, dass europäische
Bildungskooperationen und Mobilitätsmaßnahmen in der deutschen Berufs
bildung inzwischen einen festen Platz haben, sondern auch dass ein Bedarf an
finanzieller Förderung besteht.
LEONARDO DA VINCI
Innovationstransfer

Die Aktion Innovationstransfer erfuhr
in der letzten Runde des Programms
für lebenslanges Lernen eine ausgespro
chen gute Nachfrage. Mit 81 Anträgen
erhöhte sich die Zahl der Projektvor
schläge um ein Drittel. Der Zuwachs
geht vor allem auf ein großes Interesse
an der europäischen Priorität „Zusam

menarbeit zwischen Berufsbildung und
Arbeitswelt“ zurück, in der die Antrags
zahlen sich im Vergleich zu den Vorjah
ren verdoppelt haben (2011:14, 2012:15,
2013:30 Anträge). Die beiden größten
Themenblöcke sind hier Nachhaltigkeit/
Ökologie/erneuerbare Energien und
arbeitsprozessorientiertes Lernen. Auch
die Priorität „Vermittlung von Schlüs
selkompetenzen“ wurde wieder stärker
nachgefragt: Ein Viertel aller Anträge

fallen in diese Kategorie. Die Mehrzahl
der Projekte befasst sich mit sozialen
bzw. personalen Kompetenzen, und
zwar vor allem bei jüngeren Menschen
in der Berufsorientierungs- und der
Berufsanfangsphase. Dabei ergibt sich
eine thematische Nähe zur 2013 neu
ausgeschriebenen Priorität „Strategien
zur Senkung der Abbrecherquoten“, in
der die Berufsorientierung ebenfalls eine
Rolle spielt. Nur vier Anträge wurden
hier gestellt, was deren Förderchancen
deutlich erhöht, da bei der Auswahl der
Projekte alle Prioritäten gleichmäßig be
rücksichtigt werden müssen. Die Priori
täten „ECVET“ und „Qualifizierung des
Berufsbildungspersonals“ verzeichnen
weitgehend stabile Antragszahlen (neun
bzw. 16 Anträge). Die Themen – Ver
bildung für europa | Juni 2013
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LEONARDO DA VINCI
bindung von ECVET und beruflicher
Mobilität bzw. Professionalisierung des
Bildungspersonals angesichts neuer Auf
gaben – sind an den aktuellen Diskus
sionen orientiert. Nach wie vor wagen
sich nur wenige Projektkonsortien an
das Thema Qualität heran: Nur zwei An
träge wurden in dieser Priorität gestellt.
LEONARDO DA VINCI
Partnerschaften

In den letzten Jahren konnten in der
Aktion LEONARDO DA VINCI Part
nerschaften Steigerungen bei den An
tragszahlen verzeichnet werden. Dieser
erfreuliche Trend setzte sich auch 2013
fort. Zur Frist am 21. Februar sind bei
der NA beim BIBB insgesamt 384 An
träge eingegangen. Dies ist im Vergleich
zum Vorjahr ein deutlicher Anstieg,
denn 2012 hatten lediglich 312 Antrag
steller einen Antrag eingereicht.
Besonders erfreulich ist der Zuwachs
der Projektanträge von koordinierenden
Einrichtungen. Zur Antragsfrist 2012
hatten neben 242 Partnereinrichtungen
lediglich 70 Koordinatoren einen Antrag
auf Förderung einer LEONARDO DA
VINCI Partnerschaft gestellt. Zur dies

jährigen Antragsfrist lagen bei der Na
tionalen Agentur hingegen 83 Anträge
von koordinierenden Institutionen vor.
Zusätzlich sind 301 Anträge von Part
nereinrichtungen eingegangen.
Von den 384 eingegangenen Projekt
anträgen haben 366 die Prüfung der for
malen Förderfähigkeit bestanden, dazu
zählen alle eingegangenen Anträge von
Koordinatoren. Sie wurden von der NA
beim BIBB in das europaweite Auswahl
verfahren („Matchingverfahren“) gege
ben, das derzeit von der Europäischen
Kommission durchgeführt wird. Das
Ergebnis dieses Auswahlprozesses wird
für Anfang Juli erwartet.
LEONARDO DA VINCI Mobilität

Auch aus der Aktion LEONARDO
DA VINCI Mobilität gibt es 2013 Re
korde zu vermelden und zwar für alle
drei Zielgruppen. Für den Bereich der
Erstausbildung stiegen die Teilnehmen
denzahlen um mehr als 12 Prozent von
14.811 auf 16.704. Gleichzeitig wuchsen
die verfügbaren Fördermittel von rund
23 Millionen Euro auf rund 26 Millio
nen Euro, folglich sind die Förderchan
cen für qualitativ gute Anträge unver

Antragszahlen LEONARDO DA VINCI Partnerschaften
Eingegangene Anträge

384
83 Koordinatoren
301 Partner

Ergebnis der formalen Prüfung

366 formal gültige Anträge
18 formal ungültige Anträge, dazu
zählen ausschließlich Anträge von
Partnereinrichtungen

Beantragte Gesamtsumme
aller förderfähigen Anträge 2013

6.540.000 Euro

Erstausbildung (IVT)
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Anzahl der genehmigten

Anzahl der genehmigten

Projekte

Teilnehmenden

527

15.939

Personen am Arbeitsmarkt (PLM)

77

2.286

Berufsbildungspersonal (VETPRO)

76

2.041

680

20.266

Gesamt
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Für die Zielgruppe Personen am Ar
beitsmarkt wurden 3.388 Teilnehmer
plätze beantragt, das war ein Zuwachs
von über 22 Prozent. Allerdings sind
hier die verfügbaren Fördermittel um
mehr als 100 Prozent überzeichnet.
Auch die Nachfrage aus der dritten Ziel
gruppe, dem Berufsbildungspersonal,
stieg an, und zwar um 11 Prozent auf
2.206 Personen.
Die NA beim BIBB hatte in diesem
Jahr in einer Qualitätskampagne dem
Thema „Lernergebnisorientierung“ viel
Aufmerksamkeit gewidmet. Das hat mit
dazu beigetragen, dass sich die zur Na
tionalen Priorität „ECVET“ beantragte
Zahl der Teilnehmenden auf 1.046 er
höht und damit mehr als verdoppelt hat.
Unter der neuen Nationalen Priorität
„Inklusion“ wurden auf Anhieb für 683
Teilnehmende Fördermittel beantragt.
Das Konzept der Pool-Projekte bleibt
für viele Unternehmen und Auszu
bildende aktuell und attraktiv. In 88
Projekten (45 im Bereich Erstausbildung
und 34 für Personen am Arbeitsmarkt)
wurden insgesamt 6.508 Teilnehmer
plätze beantragt. Damit beanspruchen
diese fast 40 Prozent der zur Verfügung
stehenden Stipendien.
Das Ergebnis des Auswahlverfahrens
entnehmen Sie der Tabelle. Insgesamt
wurden Fördermittel in Höhe von über
35 Millionen Euro zugesagt.

Förderungen LEONARDO DA VINCI Mobilität gegliedert nach Zielgruppen

Zielgruppe

ändert groß. Seit 2007 hat sich die Zahl
der Teilnehmenden in dieser Zielgruppe
mehr als verdoppelt. Setzt sich dieser
Trend fort, dann kann das Programm
LEONARDO DA VINCI einen sehr
großen Beitrag zur Realisierung des im
Januar 2013 vom Bundestag festgelegten
Benchmarks zur Mobilität leisten: 2020
sollen mindestens 10 Prozent der Aus
zubildenden während ihrer Ausbildung
einen Lernaufenthalt im Ausland ab
solvieren; aktuell liegt die Quote bei
4 Prozent.

nnn

GRUNDTVIG
Antragsrunde 2013: GRUNDTVIG

Zuwachs in fast allen Aktionen
Anke Dreesbach, Michael Marquart n n n Auch im letzten Jahr des noch laufenden
Programms für lebenslanges Lernen sind vor allem in den Lernpartnerschaften
enorme Zuwächse an Anträgen zu verzeichnen. Aber auch die Nachfrage nach der
Aktion Assistenz hat kräftig zugelegt. Lediglich die Workshops gingen aufgrund
der neu eingeführten thematischen Fokussierung stark zurück.

2013 ist das letzte Jahr im Programm
für lebenslanges Lernen. Noch sind
die neuen Förderkriterien unbekannt.
Antragstellerinnen und Antragsteller in
der allgemeinen Erwachsenenbildung
nutzen die Möglichkeit der individu
ellen Antragstellung, was sich durch
einen kontinuierlichen Antragseingang
in den Maßnahmen Weiterbildung für
Bildungspersonal und Besuche und Aus
tausche zeigt. Während bei den Kurs
angeboten die Nachfrage nach metho
disch-didaktischen Weiterbildungen im
Sprachensektor nach wie vor die größte
Gruppe der Anträge darstellt, variieren
die Nachfragen bei den Besuchen und
Austauschen zwischen Konferenzteil
nahmen und Hospitationen/Praktika.
Die noch immer recht hohe Diskrepanz
zwischen Antragseingang und Förde
rungen liegt weiterhin hauptsächlich
daran, dass die Antragstellerinnen und
Antragsteller nicht in der allgemeinen
Erwachsenenbildung tätig sind.
Die Nachfrage in der Aktion Assistenz
in Europa hat im Vergleich zum Vorjahr
um 43 Prozent zugelegt. Bei den Work
shops wurde im Herbst 2012 kurzfristig
von der Europäischen Kommission
eine thematische Beschränkung und ein
Fokus auf die Zielgruppe der Beschäf
tigten in der Erwachsenenbildung, die
im Bereich Alphabetisierung tätig sind,
ausgeschrieben. Dies führte zu einer
Reduktion der Antragslage von 248 auf
56 Anträge. Diese im Vergleich sehr viel
geringere Zahl steht jedoch im europä
ischen Vergleich mit an der Spitze. Die
NA ist sehr zuversichtlich, im Rahmen
des Bewertungsverfahrens eine gute
Auswahl zu treffen und mit der Aktion
Workshops einen Beitrag zur Professio
nalisierung des Bildungspersonals zum
Thema Alphabetisierung in Europa zu
leisten.

Bei den Lernpartnerschaften gab es trotz
des enormen Anstiegs der Antragszahlen
im letzten Jahr in dieser Antragsrunde
noch einmal einen deutlichen Zuwachs
an Anträgen. So gingen insgesamt 492
Anträge ein, was eine Steigerung gegen
über dem Vorjahr um ca. 25 Prozent
bedeutet. Von den 492 Anträgen wur
den 140 von deutschen Einrichtungen
eingereicht, die die Koordination im
Projekt übernehmen wollen, 352 von
deutschen Partnereinrichtungen. Damit
ist in Deutschland die bisher höchste
Zahl an Anträgen in der Geschichte der
Lernpartnerschaften erreicht und auch
europaweit ist der Anstieg der Antrags
zahlen in diesem Jahr deutlich spürbar.
Der einzige Nachteil, der durch die
gestiegenen Antragszahlen entstehen
wird, ist die voraussichtlich niedrigere
Förderquote, die in diesem Jahr dann
höchstwahrscheinlich unter 50 Prozent
sinken wird. Nach dem Abschluss der

inhaltlichen und formalen Prüfung der
Anträge auf nationaler Ebene startet das
europäische Matchingverfahren.
Ende März lief bei den Freiwilligenpro
jekten 50+ die Antragsfrist ab. Insge
samt gingen dort 44 Anträge ein, was
für das letzte Antragsjahr noch einmal
einen Zuwachs von ca. 35 Prozent im
Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Die 44
Anträge umfassen 26 Koordinatorenund 18 Partneranträge von deutschen
Einrichtungen und insgesamt 17 ver
schiedene Länder sind als bilaterale
Partner vertreten. Dabei wurde Italien in
acht Projekten und damit am häufigsten
als Partnerland gewählt, gefolgt von der
Türkei (Partnerland in sechs Projekten),
Polen und Großbritannien (Partnerlän
der in jeweils fünf Projekten). Bei den
Freiwilligenprojekten läuft derzeit die
formale und inhaltliche Prüfung der
Anträge auf nationaler Ebene, danach
beginnt das Abstimmungsverfahren zwi
schen den Nationalen Agenturen. Erste
Ergebnisse sind voraussichtlich ab der
zweiten Julihälfte zu erwarten.
nnn

Antragszahlen für Aktionen mit mehreren Antragsfristen in 2013

Aktion

Zahl der Anträge

Weiterbildung für Bildungspersonal (IST)
Besuche und Austausche

Bewilligungen (Stand: 26. 04.)

269

164 *

40

14

* (nach 1. Antragsrunde)

Antragszahlen für Aktionen mit fester Antragsfrist

Aktion
Assistenz
Workshops
Lernpartnerschaften
Freiwilligenprojekte 50+

Zahl der Anträge

Bewilligungen (Stand: 26. 04.)

23

Noch laufendes Verfahren

56

Noch laufendes Verfahren

492

Noch laufendes Verfahren

44

Noch laufendes Verfahren
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Bildungspersonal
Paradigmenwechsel in der Bildung

© NA beim BIBB

Bildungspersonal entscheidend bei der
Gestaltung des europäischen Bildungsraums
Bildungsberufen, Berufsprofilen und den
Qualifikationen des Bildungspersonals
auseinander. Ein Grund dafür ist, dass
die Projekte auf besondere Heraus
forderungen in puncto Transfer und
Nachhaltigkeit ihrer Projektergebnisse
stoßen, wenn es um ordnungspolitische
Anknüpfungspunkte geht, damit ihre
entwickelten Konzepte zur Transparenz
und Durchlässigkeit für Bildungsberufe
und die Qualifikationen des Bildungs
personals beitragen können.
Erwachsenen-/
Weiterbildungspersonal

Teilnehmende der
Fachtagung zum
Bildungspersonal

Andrea Mohoric n n n Die Wirtschaftskraft Europas stützt sich im Wesentlichen auf
das Wissen und die Qualifikation seiner Bürgerinnen und Bürger, daher nimmt
die Gestaltung des europäischen Bildungsraums innerhalb des europäischen
Reformprozesses einen sehr wichtigen Stellenwert ein. Dieser gemeinsame
„Lernraum“ steht und fällt mit dem Bildungspersonal. In der europäischen Bil
dungspolitik 2020 rückt das Bildungspersonal als Schlüsselzielgruppe für eine
hohe Qualität der Bildung, als Innovator der Bildungseinrichtungen und als Multi
plikator für Mobilität noch stärker in den Mittelpunkt. Welche Unterstützung kann
das Bildungspersonal erwarten, um für diese neuen Bedarfe und Ansprüche gut
ausgestattet zu sein?

Im Bildungssektor arbeiten sehr viele
Menschen zu ganz unterschiedlichen
Bedingungen, denn Bildung als Profes
sion ist nicht gleichermaßen entwickelt
und abgesichert. Eine der wichtigsten
bildungspolitischen Zielsetzungen in
Europa ist daher, gemeinsam vorbild
liche Verfahrensweisen und Leitprin
zipien für die Kompetenzen und sich
wandelnden Profile des Bildungsper
sonals zu ermitteln, um eine adäquate
Qualifikation des Bildungspersonals
über verschiedene Entwicklungswege
sicherzustellen. Gleichzeitig soll so
Transparenz und Durchlässigkeit für
die Bildungsberufe geschaffen werden.
Während die Erwachsenenbildung die
Verbesserung der Validierungssysteme
und die Zertifizierung der Qualifizie
22
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rungen für Erwachsenenbildner/-innen
anstrebt, steht in der Berufsbildung
der Rollenwandel bei Lehrenden und
Ausbildenden sowie die pädagogische
Umsetzung kompetenzbasierter Systeme
im Vordergrund.
Das Berufsfeld Bildung umfasst sowohl
geordnete Bereiche mit klaren Berufs
bildern als auch ungeregelte Bereiche
mit nicht definierten Tätigkeitsprofilen.
In den Programmen LEONARDO DA
VINCI und GRUNDTVIG gibt es zwar
viele europäische Projekte, die sich
der Priorität Bildungspersonal zuord
nen lassen, weil sie an Methoden und
Unterrichtsmaterialien für Lernende
arbeiten. Bislang setzen sich jedoch
noch wenige Projekte ausdrücklich mit

Ute Lefelmann-Petersen, Projektkoor
dinatorin beim ver.di-Forum Nord e.V.
Kiel, stellt fest: „Die Professionalitäts
entwicklung in der Erwachsenenbildung
schreitet – ablesbar an den vielfältigen
Fortbildungsangeboten – ständig vo
ran. Dennoch ist es schwierig, in dieser
bunten Branche standardisierte Prozesse
zur Profilentwicklung des Erwachse
nenbildners zu implementieren. Es gibt
– auf der Basis eines wissenschaftlichen
Kompetenzprofils – sehr gute Tools zur
Kompetenzbilanzierung für Traine
rinnen und Trainer, die bisher aber noch
keinen flächendeckenden Einsatz gefun
den haben.“
Die europäischen Projekte „Flexipath –
Kompetenzprofil der Management- und
Leitungsfunktion von Weiterbildungs
personal“ ( www.flexi-path.eu) und
„Qualified to Teach – Kompetenz
katalog mit lernergebnisorientierten
Deskriptoren für Lehrende der Erwach
senenbildung“ ( www.qf2teach.eu)
haben sich dieser Herausforderung
gestellt und dabei den Europäischen
Qualifikationsrahmen genutzt. Im
ungeregelten Feld der Weiterbildung
besteht darin eine Chance, die Profile
des Erwachsenenbildungspersonals zu
systematisieren.
Berufsbildungspersonal

Anders sieht es in der Berufsbildung
aus: Die in Deutschland entwickelten

Bildungspersonal
Berufsprofile „geprüfter Aus- und
Weiterbildungspädagoge / geprüfte
Aus- und Weiterbildungspädagogin“
sowie „geprüfter Berufspädagoge /ge
prüfte Berufspädagogin“ sind derzeit
Exportschlager in Europa. Denn in den
meisten anderen europäischen Ländern
existiert kaum duale Berufsbildung, aber
gerade in Staaten mit hoher Jugend
erwerbslosigkeit besteht als Antwort auf
die Wirtschaftskrise aktuell verstärkt
Interesse, betriebsnahe Bildungskon
zepte einzuführen. Das europäische
Projekt „European Workplace Tutor“
( www.workplace-tutor.eu) hat sich
daher vorgenommen, das Profil des Be
rufspädagogen zu internationalisieren.
Erwin Siemens, Leiter Aus- und Wei
terbildung bei der Meyer Werft GmbH
Papenburg, sieht darin viel Potenzial:
„Die Entwicklungschancen durch die
geschaffenen Berufsprofile bewerten
wir als sehr gut, da es zuvor nur wenig
übergreifende Aufstiegsfortbildungen
für Ausbilder/-innen gab. Die Möglich
keit des Unternehmens, das betriebliche
Bildungspersonal zu professionalisieren,
erhöht Transparenz und Durchlässigkeit
enorm, zumal es den Berufspädagogen
in Zukunft auch mit Bachelor- oder
Masterabschluss geben wird.“

Lehrenden als Lernbegleitung kommt
einem Paradigmenwechsel gleich und
verändert die Kultur der Berufsschule
dramatisch“, stellt Heidi Hagelüken,
Seminarleiterin beim Studienseminar
für berufliche Schulen Kassel, fest.

Durch Lernbegleitung
kompetenzorientiert ausbilden

Damit ist ein umfassender Blick auf alle
Kompetenzen – auch die informell und
nonformal erworbenen Kompetenzen
– der Lernenden verbunden. Vom Bil
dungspersonal wird erwartet, z. B. über
Kenntnisse zu möglichen Lernschwie
rigkeiten und besonderem Förderbedarf
zu verfügen: „Heterogenität von Lern
gruppen ist in den beruflichen Schulen
verstärkt gegeben und erfordert eine
Kompetenzdiagnostik durch Lehrende,
denn eine Kompetenzanalyse bildet die
Grundlage für individuelle Förderung
selbstgesteuerter Lernprozesse“, so
Heidi Hagelüken.

Das Lernen soll auf (Lern-)Ergebnisse
ausgerichtet sein und Arbeitsmarkter
fordernisse berücksichtigen, so wird im
Brügge-Kommuniqué die zukünftige
bildungspolitische Aufgabe gesehen. Die
Rollen, Aufgaben und Anforderungen
des Berufsbildungspersonals sind seit
Jahren einem Veränderungsprozess un
terworfen. Auslöser der Veränderungen
ist die technische Entwicklung und da
mit einhergehend der organisatorische
Wandel der Unternehmen sowie die
Internationalisierung der Wirtschaft
und des Arbeitsmarkts. Das Ziel der
Wissensgesellschaft fordert lebenslanges
Lernen. Die zunehmende Heterogenität
der Lernenden verlangt Inklusion und
damit Bildungschancen und gleiche
Teilhabe für alle. „Die Kompetenzorien
tierung in der beruflichen Aus- und
Weiterbildung nimmt das lernende Sub
jekt stärker in den Blick. Die Planung
von Lehr-Lernprozessen muss neben der
jeweiligen Fachsystematik auch die Ent
wicklung der Lernenden berücksichtigen
und auf den Aufbau vernetzten Wissens
und Könnens zielen. Die neue Rolle der

Vom Bildungspersonal wird erwartet,
dass es vor allem das Lernen ermöglicht
und zunehmend als Tutor, Berater,
Mentor oder Coach den Lernprozess
begleitet. Das europäische Projekt
„Lern-/Prozessbegleiter“ ( www.
gala-prozessbegleiter.de) hat deshalb
ein Handbuch und ein Weiterbildungs
konzept für Trainerinnen und Trainer
entwickelt, die Ausbilder und Grup
penleiter in KMUs qualifizieren. Erwin
Siemens: „Um Kompetenzorientierung
und Lernbegleitung zu gestalten, ist ein
ganzheitlicher Blick auf die Arbeits
fähigkeit wichtig. Die Kompetenz des
betrieblichen Bildungspersonals liegt in
der Erfassung und Bewertung der be
trieblichen Anforderung im Verhältnis
der individuellen Leistungsfähigkeit
der Auszubildenden, um daraus Lern
situationen zu gestalten.“
Kompetenzdiagnostik und
informell erworbene Kompetenzen

Die europäischen Konzepte „PraeLab –
Weiterbildungskonzept zur Prävention
von Ausbildungsabbruch“ ( www.
praelab-hdba.eu) und „KODE-NQF
– Instrumente zur Messung und Vali
dierung für Trainer/-innen und Bera
ter/-innen“ ( www.kode-project.eu)
bieten daher nicht nur Diagnoseinstru
mente an, sondern auch Weiterbildung
für Bildungspersonal.

Fachtagung zum Bildungspersonal

Zielsetzung der gemeinsamen Fachtagung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und der
Nationalen Agentur Bildung für Europa beim Bundes
institut für Berufsbildung „Das Bildungspersonal macht
den Unterschied“ am 16./17. Mai 2013 in Bonn war es,
nationale und europäische Ansätze und innovative Konzepte darzustellen, die sich den zukünftigen Herausforderungen beim Rollenwandel in den Bildungsberufen
und der pädagogischen Umsetzung von kompetenz
orientierten Systemen widmeten. Die Tagungsdokumentation finden Sie demnächst unter
www.na-bibb.de
(Professionalisierung Bildungspersonal).

Kompetenzen von Lernenden, sondern
ist auch in der Lage, Beratungsmetho
den, Coaching- und Mentoring-Tech
niken anzuwenden. Ute LefelmannPetersen stellt fest: „Um in der Rolle des
Erwachsenenbildners professionell agie
ren zu können, brauchen Trainerinnen
und Trainer eine klare Vorstellung ihres
Kompetenzspektrums.“ Der europä
ische Projektansatz „CAPIVAL – Vali
dierung (erwachsenen-)pädagogischer
nonformal und informell erworbener
Kompetenzen“ ( www.capival.eu)
ermöglicht eine gesicherte Selbst- und
Fremdeinschätzung methodisch-didak
tischer Kompetenzen.
Die europäischen bildungspolitischen
Zielsetzungen können einen Schub bei
der Professionalisierung der Bildungs
berufe auf nationaler Ebene auslösen.
Die europäischen Projekte zur Weiter
entwicklung der Qualifikationen des
Bildungspersonals spielen dabei als
Mittler zwischen den Bildungssyste
men in Europa eine wichtige Rolle und
liefern mit ihren Projektergebnissen
interessante Impulse zur Gestaltung des
EU-Bildungsraums. Mit dem neuen
europäischen Bildungsprogramm, das
dem Programm für lebenslanges Lernen
folgt, werden die Möglichkeiten steigen,
an Konzepten zur Unterstützung des
Bildungspersonals weiterzuarbeiten.
nnn
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Europäische Initiativen
Eine europäische Initiative für mehr Beschäftigung

New Skills for New Jobs
Dr. Claudia Schreier n n n Entwicklungen wie der demografische Wandel, Migra
tion sowie der sektorale und technologische Wandel führen zu einer gravierenden
Veränderung der Beschäftigungsmuster. Dies bringt eine Reihe von Herausforde
rungen mit sich. So gehen die neuen Erfordernisse bei den Qualifikationsmustern
mit einer zunehmenden Diskrepanz von Angebot und Nachfrage bei den Qualifi
kationen einher. Zu beobachten sind dabei steigende Qualifikationserfordernisse
auf allen Ebenen und daraus resultierend weniger Beschäftigungsmöglichkeiten
für Geringqualifizierte. Gleichzeitig bestehen Missverhältnisse zwischen an
gebotenen und nachgefragten Qualifikationen, sektorale und regionale Ungleich
gewichte sowie eine tendenzielle Überqualifizierung.

Um diesen Herausforderungen gerecht
zu werden, gilt es, die Menschen mit
den notwendigen Kompetenzen auszu
statten. Dies bringt die Notwendigkeit
mit sich, Kompetenzentwicklung und
Arbeitsmarktanforderungen stärker
aufeinander zu beziehen. Eine zentrale
Rolle spielt dabei die Früherkennung
von Qualifikationsbedarfen, damit
sogenannte „Mismatches“ vermieden
werden können. Die immer schnellere
Veränderung von Tätigkeitsprofilen
stellt aber auch die Bildungsanbieter vor
große Herausforderungen, wenn es da
rum geht, aktuelle Bildungsangebote zu
konzipieren.
Europäische Zusammenarbeit

Seit dem Jahr 2008 gibt es die europä
ische Initiative „Neue Kompetenzen für
neue Beschäftigungen“. Sie zielt darauf
ab, kurzfristige Trends besser zu über
wachen und Instrumente zu entwickeln,
mit denen Qualifikationen und freie
Stellen auf dem europäischen Arbeits
markt besser miteinander in Einklang
gebracht werden können. Darüber
hinaus will die Kommission mit regel
mäßig aktualisierten Prognosen für
künftige Arbeitsmarkttendenzen und
einer Analyse der geforderten Qualifika
tionen in den verschiedenen Sektoren,
bessere Informationen über den mittelund langfristigen Bedarf in der EU er
halten. Die 2010 eingeführte Agenda
„Neue Kompetenzen und Beschäfti
gungsmöglichkeiten“ (s. Journal 12,
S. 23 ff.) ist Teil der EU-Gesamtstrategie
Europa 2020 – einer Strategie für intelli
gentes, nachhaltiges und integratives
Wachstum im nächsten Jahrzehnt und
24
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darüber hinaus. Zwar sind die Namen
der Initiative und der Agenda sehr ähn
lich, doch die Agenda ist breiter aufge
stellt und befasst sich mit „Flexicurity“,
d. h. der Verbindung von Flexibilität mit
Aspekten der sozialen Sicherheit, der
Qualität der Arbeitsplätze, sowie mit
Arbeitsbedingungen und der Schaffung
von Beschäftigungsmöglichkeiten. Die
Initiative besteht weiterhin und wurde
in die Agenda eingebettet.
New Skills Network

Im New Skills Network haben sich 14
Nationale Agenturen im Programm für
lebenslanges Lernen unter isländischer
Federführung zusammengeschlossen,
um zum Thema „New Skills for New
Jobs“ zu arbeiten. Die Arbeit des Netz
werkes war auf 36 Monate angelegt,
konzentrierte sich auf die drei Schwer
punkte (1) Erhöhung des Qualifikati
onsniveaus, (2) Qualifikationsangebot
auf den Arbeitsmarkt abstimmen und
(3) Früherkennung von Qualifikations
bedarfen und wurde 2012 erfolgreich
zum Abschluss gebracht. Die Ergeb
nisse seiner Arbeit hat das Netzwerk in
politischen Handlungsempfehlungen
zusammengefasst, die auf der Website
www.newskillsnetwork.eu abrufbar
sind.
Thematisches Monitoring

Im Juni 2012 ging das von der NA beim
BIBB initiierte thematische Monito
ring zum Thema „New Skills for New
Jobs“ an den Start, um die relevantes
ten Projekte aus dem Programm für
lebenslanges Lernen in diesem Bereich

systematisch zu begleiten. Beteiligt sind
LEONARDO DA VINCI-Innovations
transfer-, Partnerschafts- sowie Mobi
litätsprojekte. Ziel ist es, die Wirkung
dieser Projekte in Deutschland zu erhö
hen, indem sie untereinander sowie mit
ausgewählten Akteuren vernetzt und,
wenn möglich, an geeigneter Stelle in die
fachlichen und politischen Diskussionen
eingebracht werden. Auf der Projekt
ebene können vier Arbeitsfelder iden
tifiziert werden, die eine Bearbeitung
unterschiedlicher Themen erlauben:
1. Anreize zur Kompetenzentwicklung
und Qualifizierung für Arbeitneh
mer/-innen und Arbeitgeber/-innen,
2. Bildung, Ausbildung und Arbeit/Be
ruf enger zusammenführen,
3. das „richtige“ Qualifikationsprofil
entwickeln,
4. künftige Qualifikationsbedarfe besser
antizipieren.
Konferenz „Agenda 2020:
New Skills and Jobs”

Unter dem Motto „Agenda 2020: New
Skills and Jobs – Für eine zukunftsori
entierte berufliche Bildung“ führte die
Nationale Agentur am 05. 02. 2013 eine
Konferenz zum Themenschwerpunkt
„Umwelt und Nachhaltigkeit“ durch.
Mehr als 60 Teilnehmer/-innen nutzten
die Gelegenheit, die gegenwärtigen und
künftigen Herausforderungen in Politik,
Wissenschaft und Praxis zu diskutieren.
Neben der politischen Einordnung und
den aktuellen wissenschaftlichen Pro
gnosen fand eine Leistungsshow von
geförderten Projekten im Programm
LEONARDO DA VINCI statt, wobei ein
Fokus auf dem Themenschwerpunkt
Umwelt und Nachhaltigkeit lag. Für die
Berufsbildung wurde die Entwicklung
einer Strategie für nachhaltige Entwick
lung 2014 gefordert. Die Dokumenta
tion der Veranstaltung steht auf
der Website der Nationalen Agentur
( www.na-bibb.de) zur Verfügung.
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Europäische Initiativen
Einblicke in die Projektarbeit in der europäischen Bauinitiative „Build up Skills“

Auf dem Weg zu einem Nationalen
Qualifizierungsplan für Beschäftigte am Bau
Rolf Richard Rehbold n n n Die europäischen Klimaziele sehen vor, bis zum Jahr
2020 den Energieverbrauch und die CO2-Emmissionen um jeweils 20 Prozent zu
senken und den Anteil an erneuerbaren Energien am verbrauchten Strom auf 20
Prozent zu erhöhen. Da Gebäude mit etwa 40 Prozent einen erheblichen Anteil
zum Energieverbrauch beitragen, soll sichergestellt werden, dass insbesondere
im Gebäudebereich die erforderlichen Maßnahmen umgesetzt werden können.
Die europaweit angelegte Initiative „Build up Skills“ will dazu mit einer Reihe von
Projekten beitragen. An ihr sind insgesamt 30 Länder beteiligt.

Eines der im Rahmen der Initiative ge
starteten Projekte ist QUALERGY2020,
das unter der Federführung des Zentral
verbands des Deutschen Handwerks und
der wissenschaftlichen Koordination des
Forschungsinstituts für Berufsbildung
im Handwerk an der Universität zu Köln
unter der Mitwirkung des Bundesinsti
tuts für Berufsbildung, des Heinz-PiestInstituts für Handwerkstechnik an der
Leibniz Universität Hannover, der Deut
schen Energieagentur und dem Zentral
verband des Baugewerbes durchgeführt
wurde. Das Projekt hat zunächst in einer
Status-quo-Analyse geklärt,
n welche Qualifikationen bei den am
Bau Beschäftigten erforderlich sind,
n welche Qualifikationen über das be
stehende Aus- und Weiterbildungs
system bereits vermittelt werden,
n in welcher Anzahl Fachkräfte erfor
derlich sind,
n in welcher Anzahl Fachkräfte vorhan
den sind und bis 2020 vorhanden sein
werden sowie
n welche qualitativen und quantitativen
Lücken bestehen.
Die ersten Analysen ergaben, dass zur
Zielerreichung jährlich 23,6 Milliarden
Euro zusätzlich zum bestehenden Volu
men in die energetische Sanierung von
Gebäuden investiert werden müssten
und von 2014 bis 2020 ca. 90.000 zu
sätzliche qualifizierte Fachkräfte für die
Umsetzung benötigt werden. Dabei wird
es rechnerisch bundesweit zu keinen
Fachkräfteengpässen kommen, weil bis
zum Jahr 2020 ein leichtes Überangebot
an Fachkräften existiert. Allerdings ist
bereits jetzt mit regionalen Knappheiten
und nach 2020 auch bundesweit mit
Engpässen zu rechnen.

Die im Rahmen der Status-quo-Analyse
durchgeführte systematische Betrach
tung der notwendigen und der vorhan
denen Qualifikationsbündel für die am
Bau Beschäftigten in Deutschland hat
zudem gezeigt, dass die wesentlichen
Qualifikationsbündel in den Ausbil
dungs- und Meisterprüfungsordnungen
verankert sind. Darüber hinaus ergab
eine Umfrage bei Weiterbildungsanbie
tern in Handwerk und Industrie, dass im
Jahre 2011 315 Weiterbildungsangebote
(ohne Produktschulungen) zum Thema
Energieeffizienz und erneuerbare Ener
gien vorhanden waren.
Zudem eröffneten sich eine Reihe von
Arbeitsfeldern, für die es in der zweiten
Phase des Projekts – gemeinsam mit den
Mitgliedern eines Beirats aus 26 Institu
tionen und unter Einbeziehung der in
diesem Projekt aufgebauten Nationalen
Qualifikationsplattform mit 56 Instituti
onen – Lösungen zu erarbeiten galt:
n Quantitative Lücken: Aufgrund de
mografischer Entwicklungen ist nach
2020 bundesweit – in einzelnen Re
gionen und Berufen aber auch schon
vorher – mit Fachkräfteengpässen zu
rechnen.
n Qualitative Lücken: Potenzial für
Verbesserungen bietet sich im Hin
blick auf die Schnittstellen zu ande
ren Gewerken, dem umfassenden
Verständnis für das Haus als System
sowie auch in der Erstansprache von
Kunden.
n Barrieren: Die Teilnahme an Weiter
bildungen ist insgesamt vergleichs
weise niedrig und in den letzten drei
Jahren kontinuierlich gesunken. Die
Fülle an Weiterbildungsangeboten,
bei denen zum Teil ähnliche Bezeich
nungen zu einer unterschiedlich

tiefen Qualifizierung führen und
unterschiedliche Bezeichnung teil
weise dieselben Qualifikationsbündel
betrifft, führt zu einer Intransparenz.
Außerdem werden mit Blick auf die
Aktualität der angebotenen Weiter
bildungen bestehenden Qualifika
tionsfrüherkennungssysteme nicht
verstetigt und vernetzt benutzt.
Auf der Basis dieser Analyse wurden
in einem Nationalen Qualifizierungs
fahrplan (Roadmap) insgesamt 40
Maßnahmen mit breiter Unterstützung
relevanter Akteure (Ministerien, Ver
bände, Gewerkschaften, Kammern,
wissenschaftliche Einrichtungen etc.)
festgelegt und nach einer Priorisierung
in 26 Aufgabenbündel geordnet. Dabei
wurden Maßnahmen mit großer quanti
tativer Effektivität, hoher Nachhaltigkeit
und hoher Akzeptanz/Unterstützung
höher bewertet.
Literatur und weitere Informationen
zu QUALERGY2020 stehen auf der Pro
jektwebsite unter www.bauinitiative.
de zur Verfügung.
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Europäische Agenda für die Erwachsenenbildung
Nationale Koordinierungsstelle Europäische Agenda für die Erwachsenenbildung

Botschafterin der Erwachsenenbildung

1 Amtsblatt der
Europäischen Union,
2011/C 372/01,
vom 20. 12. 2011

Silke Bettray n n n Die Nationale Koordinierungsstelle (NKS) Europäische Agenda
für die Erwachsenenbildung ist nun vollständig besetzt und der Begleitausschuss
hat sich konstituiert. Hauptanliegen der NKS ist es, die Bildungslandschaft in
Deutschland über die Ziele und Inhalte der Agenda zu informieren und zu einer
Vernetzung von europäischen und nationalen Prozessen beizutragen. Die NKS hat
ihren Sitz in der NA beim BIBB und arbeitet im Auftrag der EU sowie des Bundes
ministeriums für Bildung und Forschung.

Hier soll der weitere Forschungsbedarf
im Austausch mit Praktikern diskutiert
werden, um aus diesem Austausch auf
die Agenda bezogene Handlungsimpulse
zu erhalten.

signifikante Erhöhung der gesamtgesell
schaftlichen Beteiligung an Maßnahmen
der Erwachsenenbildung.

Die zentrale Aufgabe des Begleitaus
schusses besteht in der Absicherung und
Rückkopplung der inhaltlichen Arbeit
der NKS mit Vertreterinnen und Vertre
tern aus Ministerien und Wissenschaft.
Die Mitglieder des Begleitausschusses
der NKS sind Prof. Dr. Reinhold Weiß
(stellvertretender Präsident und For
schungsdirektor des Bundesinstitutes für
Berufsbildung), Dr. Norbert Lurz (Refe
ratsleiter Weiterbildung im Ministerium
für Kultus, Jugend und Sport BadenWürttemberg und Vertreter der Kul
tusministerkonferenz), Prof. Dr. Josef
Schrader (Wissenschaftlicher Direktor,
Deutsches Institut für Erwachsenenbil
dung – Leibniz-Zentrum für Lebens
langes Lernen e.V.) und Thomas Bartelt
(Referat Weiterbildung/Arbeitsmarkt
im Bundesministerium für Bildung
und Forschung). Die Schwerpunkte der
Agenda-Aktivitäten für die Jahre 2012–
2014 werden nach den Empfehlungen
des Begleitausschusses die Themenbe
reiche „Demografischer Wandel/Aktives
Altern“ sowie „Grundbildung/Alpha
betisierung“ sein. Anregungen und
Ideen für die Umsetzung der Agenda
in Deutschland insbesondere bezogen
auf diese Themenbereiche nimmt das
Agenda-Team gerne entgegen.

Die „Entschließung des Rates über eine
erneuerte europäische Agenda für die
Erwachsenenbildung“1 betont die Be
deutung der Erwachsenenbildung im
Kontext der Strategie Europa 2020 sowie
die Rolle der Erwachsenenbildung bei
der Verwirklichung eines ganzheitlichen
Bildungsanspruchs und damit bei der
Beherrschung der ökonomischen Krise:
Erwachsenen – insbesondere gering qua
lifizierten und älteren Arbeitnehmern
– soll ermöglicht werden, durch eine
Verbesserung ihrer Fähigkeiten an der
Gestaltung der Gesellschaft zu partizi
pieren und sie damit zu bereichern. Das
zentrale Ziel der Agenda ist deshalb die

Das Team der
NKS Europäische Agenda Erwachsenenbildung

Hans Georg Rosenstein, Koordinator
Viktoria Thieme, wissenschaftliche Mitarbeiterin (2. v. l.)
Silke Bettray, Öffentlichkeitsarbeit (1. v. r.)
Diana Katsch, Teamassistenz (2. v. r.)
Kontakt:
Agenda-Erwachsenenbildung@bibb.de
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Aufgaben

Zu den Aufgaben der NKS gehört in ers
ter Linie Bewusstsein dafür zu schaffen,
welche Ziele die Erwachsenenbildung
auf europäischer Ebene verfolgt und
welche Herausforderungen in diesem
Kontext auf nationaler Ebene zu erwar
ten sind. Im Zentrum steht insbesondere
die Vernetzung von europäischen und
nationalen Prozessen durch die Anbin
dung an bestehende Strukturen, vor
allem auf Länderebene. Die NKS Euro
päische Agenda für die Erwachsenen
bildung versteht sich als Botschafterin
der Erwachsenenbildung; sie kann nur
in Kooperation mit dem nationalen
Mehrebenensystem der Erwachsenen
bildung (Bund, Länder und Kom
munen, aber auch Verbände, Sozial
partner und weitere Multiplikatoren)
erfolgreich agieren. Die NKS will nicht
nur die nationale Bildungslandschaft
für die Ziele der Europäischen Agenda
sensibilisieren, sondern vice versa auch
Best Practices der nationalen Erwach
senenbildung in den Arbeitsgruppen
der Agenda auf europäischer Ebene
einbringen.
Zu den wichtigsten Aktivitäten gehört
die Organisation von Veranstaltungen
mit relevanten Akteuren der Bildungs
landschaft. Diese Veranstaltungen
umfassen internationale Fachtagungen
sowie Regional- und Stakeholderkon
ferenzen. Ein wesentliches Ziel insbe
sondere der Stakeholderkonferenzen ist
die Schaffung von Gesprächskreisen zur
Reflektion wissenschaftlicher Ergebnisse
im Bereich der Erwachsenenbildung.

Konstituierung Begleitausschuss
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Neuerscheinungen der NA beim BIBB

Europa

Teacher mobility and
further training

Die Nationale Agentur Bildung für Europa

die nationale agentur Bildung für europa
Erprobung von ECVET „CREDCHEM“ in
der Arbeitspraxis chemiebezogener
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
Bildungseinrichtungen (CREDCHEM-Transfer)
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

Agentur für das Europäische Bildungsprogramm für lebenslanges Lernen (2007–2013)
Testing of „CREDCHEM“ in the work practice
of
in Deutschland und betreut in dieser Funktion die Einzelprogramme LEONARDO DA
chemistry-related educational institutions VINCI für die Berufsbildung und GRUNDTVIG für den Bereich der Erwachsenenbildung.
Die NA beim BIBB ist ferner Nationales Europass Center sowie Nationale Koordinierungs(CREDCHEM-Transfer)
stelle ECVET und nimmt verschiedene europabezogene Sonderaufgaben wahr.

LABITAS – Qualifizierung im
Die Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung
Arbeits- und Gesundheitsschutz in
(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
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)

uropa beim Bundesinstitut für Berufsbildung
r 2000 und arbeitet im Auftrag und mit finanzieller
ür Bildung und Forschung (BMBF). Sie ist Nationale
sprogramm für lebenslanges Lernen (2007–2013) in
nktion die Einzelprogramme LEONARDO DA VINDTVIG für den Bereich der Erwachsenenbildung. Die
uropass Center sowie Nationale Koordinierungsstelle
opabezogene Sonderaufgaben wahr.

LABITAS – Qualification concept for health
VINCIand
für die Berufsbildung und GRUNDTVIG für den Bereich der Erwachsenenbildung.
Die
NA beim BIBB ist ferner Nationales Europass Center sowie Nationale Koordinierungssafety in small and medium enterprisesstelle
(SME)
ECVET und nimmt verschiedene europabezogene Sonderaufgaben wahr.
LEoNArDo DA VINcI
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Ergebnisse und Transfer

Outlook and sustainability

CREDCHEM Network is facing a variety
of challenges which CREDCHEM-Transfer
helps to master. The following tasks will
have to be handled:
– Inclusion of new members;
– Set-up of an advisory board with representatives of national and European
social partners, responsible bodies of
national VET systems and VET research
and teaching institutions;
– Transfer of CREDCHEM experiences
to other learning environments/professional fields (e. g. CREDCHEM Network
contributes to the implementation of the
Framework Agreement on “Competence
Profiles for Process Operators and First
Line Supervisors in the Chemical Industry”) and
– Establishment of a solid financial foundation for networking and the implementation of mobilities.
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The aim of the LEONARDO DA VINCI
partnership EREI-VET was to build up a
network of school regional authorities, big
school clusters and single vocational schools
with a network of vocational schools in the
background. This network shall be able to
improve the quality and quantity of learning
mobility for students, teachers and trainers
in vocational education and training.
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euopean regions enhancing internationalisation
in Vocational education and Training (erei-VeT)
europäische regionen steigern
internationalisierung der beruflichen Bildung

LEONARDO DA VINCI

EREI-VET helps the vocational schools and
other vocational institutions in the region
to find adequate partners, to understand the
different school systems in the participating
countries and supports them in their efforts
to get funds from European programmes.
The network partners are convinced that
learning mobility as well the quality of vocational education and training will improve
this way and that individual competencies
will increase. The efforts will also add to
transparency and mutual recognition of
qualifications and therefore contribute to
the success of the Europe 2020 strategy for
smart, sustainable and inclusive growth.

Leonardo da Vinci

During five conferences the network has
learned to cooperate efficiently together
and has
– established the website www.ereivet.net,
– drafted a booklet about the website,
– developed a blank form for partner
search profiles which are frequently used
in the network and
– developed quality standards for mobility
projects.
During the project the cooperation between
several partners was established and this led
to a higher numbers of learning mobilities
and new project ideas among the partners.
In summer 2012 the EU-Commission
decided to fund the network for three
further years in the frame of a LEONARDO
DA VINCI network project.

Partnerschaften

The network is open to new partners
from other European regions. Information
about joining the network and the planned
activities of the network are available on
the websites.
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In der zweiten Jahreshälfte 2012 sind drei neue Projektinfoblätter erschienen. Erstmals wurde das Format auch von zwei LEONARDO DA VINCI Partnerschaften genutzt.
– LABITAS – Qualifizierung im Arbeits- und Gesundheitsschutz in
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)
– Erprobung von ECVET „CREDCHEM“ in der Arbeitspraxis
chemiebezogener Bildungseinrichtungen (CREDCHEM-Transfer)
– European Regions Enhancing Internationalisation in
Vocational Education and Training (EREI-VET)
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Kulturelle Bildung als Ticket nach Europa
Wie kann kulturelle Bildung im Rahmen von GRUNDTVIG
aussehen? Die Broschüre gibt einen Blick in die Praxis und
zeigt, wie groß die Themenvielfalt ist. Teilnehmer/-innen an
Projekten und Maßnahmen berichten darin von ihren fachlichen
wie persönlichen Erfahrungen.
Jahresbericht 2012
Seit März liegt der neue Jahresbericht der NA beim BIBB vor.
Auf 116 Seiten präsentiert die Nationale Agentur die Schwerpunkte ihrer Arbeit im Jahr 2012 und informiert über die
Entwicklungen in den Programmen LEONARDO DA VINCI und
GRUNDTVIG sowie weiterer von ihr betreuter europäischer
Projekte.
Der EUROPASS macht Schule
Die CD-ROM bietet Lehrkräften aller Schulformen Anregungen,
um den EUROPASS im Unterricht einzusetzen und Unterrichts
einheiten zum Thema Mobilität und Bewerbung zu gestalten.
Die Inhalte können auch unter
http://www.europass-info.de/
index.php?id=41 abgerufen werden.

Die Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundes
institut 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) und der Europäischen Kommission.
Sie ist Nationale Agentur für das Europäische Bildungs
programm für lebenslanges Lernen (2007–2013) in
Deutschland und betreut in dieser Funktion die Einzel
programme LEONARDO DA VINCI für die Berufsbildung
und GRUNDTVIG für den Bereich der Erwachsenenbildung.
Die NA beim BIBB ist ferner Nationales Europass Center
sowie Nationale Koordinierungsstelle für die Umsetzung
von ECVET und für die Europäische Agenda für Erwachsenenbildung in Deutschland. Sie nimmt darüber hinaus
verschiedene europabezogene Sonderaufgaben wahr.
Seit November 2009 ist die NA beim BIBB zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2008.
Wir engagieren uns für langfristige europäische Ziel
setzungen und die Schaffung eines „Europäischen
Bildungsraums“.
Wir setzen europäische Bildungsprogramme und
Initiativen in der konkreten Arbeit um
n durch eine qualifizierte Information und Beratung,
n durch eine kompetente Projektbetreuung von der
Bewertung und Begutachtung eingereichter Förder
anträge bis hin zur Begleitung (inhaltliches und
finanzielles Monitoring) der in Deutschland
geförderten Projekte,
n durch eine Vernetzung europäischer und
nationaler Projekte und
n durch eine Unterstützung und Verbreitung der
Programm- und Projektergebnisse.
Aktuelle Informationen zum Programm für lebenslanges Lernen sowie den Einzelprogrammen 
LEONARDO DA VINCI und GRUNDTVIG und weiteren
Aufgaben der NA beim BIBB stehen auf der Website
der NA (
www.na-bibb.de) zur Verfügung.

Alle Publikationen der NA können über die Website
www.na-bibb.de, Menüpunkt „Service/Publikationen“
bestellt werden.
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Veranstaltungen zum EUROPASS und zum neuen EU-Programm (Bildung und Jugend)

Titel der Veranstaltung

Zielgruppe

Datum

Ort

Zuständigkeit

EUROPASS auf Messe
Zukunft Personal

Personal-	
17.–19. 09. 2013
Köln
NA beim BIBB
verantwortliche				

Weitere Informationen
Demnächst unter:
www.europass-info.de

Informationsveranstaltungen
Potenzielle
17. 10. 2013
Dortmund
DAAD
zum neuen EU-Programm
Antragsteller				
(Bildung und Jugend)
		
08. 11. 2013
Dresden
NA-Jugend
					

Demnächst unter:
https://eu.daad.de/de/

		

Demnächst unter: www.kmk-pad.org

15. 11. 2013

Hannover

PAD

		
25. 11. 2013
Potsdam
NA beim BIBB
					
		

09. 12. 2013

München

NA beim BIBB

Antragswerkstatt ITP/
strategische Partnerschaften

12. 12. 2013

Bonn

NA beim BIBB
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Potenzielle
Antragsteller

Demnächst unter:
www.jugendfuereuropa.de

Demnächst unter: www.na-bibb.de/
service/veranstaltungen

Aktuelle Ausschreibungstermine im Programm für lebenslanges Lernen

Programm

Antragsfrist		

Wo muss der Antrag eingereicht werden?

Weitere Informationen

GRUNDTVIG
– Berufsbegleitende Aus- und
Weiterbildung, Besuche
– Besuche und Austausche

17. 09. 2013		

NA beim BIBB

NA beim BIBB

jederzeit, spätestens 8 Wochen
vor geplantem Ausreisetermin

NA beim BIBB

NA beim BIBB

14. 10. 2013		

PAD

PAD

Querschnittsprogramm
– Studienbesuche

Die Angaben basieren auf dem aktuellen Informationsstand. Alle Angaben ohne Gewähr. Redaktionsschluss: 29. April 2013

Wichtige Internet-Adressen

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) https://eu.daad.de/de/
Nationale Agentur Bildung für Europa beim BIBB (NA beim BIBB) www.na-bibb.de
Nationales Europass Center (NEC) www.europass-info.de
Nationale Agentur im Pädagogischen Austauschdienst (PAD) der Kultusministerkonferenz www.kmk-pad.org
Deutsche Agentur Jugend in Aktion (NA-Jugend) www.jugendfuereuropa.de

EU-Kommission, Generaldirektion Bildung und Kultur http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_de.htm
Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur (EACEA), Brüssel http://eacea.ec.europa.eu/index_de.php
EUROPASS http://europass.cedefop.europa.eu/de/home
Europäisches Sprachensiegel http://ec.europa.eu/languages/european-language-label/index_de.htm
Europäische Projekt- und Produktdatenbank ADAM www.adam-europe.eu
Datenbank EST für Partnerschaften-Projekte www.europeansharedtreasure.eu
Bildungspolitik der EU www.eu-bildungspolitik.de
Europäisches Leistungspunktesystem in der beruflichen Bildung in Deutschland www.ecvet-info.de

mit finanzieller Unterstützung
der Europäischen Kommission,
Generaldirektion Bildung und Kultur
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Gemeinsame Website der Nationalen Agenturen für das PLL in Deutschland www.lebenslanges-lernen.eu

