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Liebe Leserin, 

lieber Leser,

vor jeder Ausgabe eines Journals gibt es natürlich interne Diskussionen über den

Schwerpunkt. Das war bei diesem Journal nicht anders. Allerdings gab es diesmal mehr

kritische Stimmen zum Themenschwerpunkt als bei anderen Ausgaben. Der Grundtenor

lautete, dass das Thema Qualität vielerorts zu Ermüdungen führe. Qualität ist ein zentra-

ler Schlüsselbegriff von Bildungsreform, und angesichts des hohen Veränderungsdrucks

in Schulen, Betrieben und bei Bildungsträgern fehle vor Ort die – wünschenswerte – Be-

geisterung für eine neue Qualitätsdiskussion.

Dennoch haben wir uns entschlossen, Qualität in den Mittelpunkt dieser Journalausgabe

zu stellen. Hierfür spricht, dass mit dem Europäischen Bezugsrahmen für die Qualitäts-

sicherung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung auf EU-Ebene ein neuer Prozess

gestartet wurde, um insbesondere die Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung zu

verbessern. Und Qualität ist Grundlage des gegenseitigen Vertrauens („mutual trust“),

ohne das trotz Anerkennungsrichtlinien und Europäischen Qualifikationsrahmens kein

europäischer Bildungsraum entstehen kann. Daher war unsere Entscheidung für einen

Schwerpunkt Qualität dann folgerichtig.

Seit Januar 2009 unterstützt die Nationale Agentur das Bundesministerium für Bildung

und Forschung in der Koordination des Europäischen Jahres für Innovation und Kreati-

vität. Was sich dahinter verbirgt und welche Intentionen die Europäische Kommission

verfolgt, können Sie dem Interview mit Kommissar Figel’ entnehmen.

In der Rubrik „Programm für lebenslanges Lernen“ informieren wie Sie nicht nur über die

Antragsrunde als solches, sondern insbesondere über den erfolgreichen Auftakt neuer

Aktionen und Förderinstrumente. Die gute Nachricht zu Beginn: Die Wirtschaftskrise hat

noch nicht auf die Durchführung der Programme durchgeschlagen. Die Kehrseite der

Medaille: Auch 2009 können aus finanziellen Gründen nicht alle guten Projekte gefördert

werden. Die Bundesregierung unterstützt die Umsetzung des Programms mit zwei

neuen nationalen Initiativen: der Förderung von Mobilitätsberatern in IHKs und Hand-

werkskammern sowie einer Zusatzfinanzierung der Mobilität in der Ausbildung unter

dem Titel LEONARDO DA VINCI Plus.

Ich hoffe, dass Sie nach der Lektüre wieder gut informiert sind.

Ihr

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 För-

derung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung

(BMBF). Sie ist Nationale Agentur für das Europäische Bil-

dungsprogramm 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

und nimmt verschiedene europabezogene Sonderaufgaben

wahr.

Mit diesem Auftrag verbinden wir mehr als nur die erfolg-

reiche, administrative Umsetzung von EU-Programmen und

Initiativen. Wir engagieren uns darüber hinaus für langfris-

tige europäische Zielsetzungen und sehen in der Schaffung

eines „Europäischen Bildungsraums“ eine große Heraus-

forderung für die nächsten Jahre, zu deren Realisierung wir

unseren Beitrag leisten wollen.

Gestützt auf eine enge Kooperation mit nationalen Ministe-

rien, Bundesländern, Wirtschafts- und Sozialpartnern, Ver-

bänden, Kammern, Unternehmen, Schulen, Hochschulen,

Bildungseinrichtungen, der EU-Kommission sowie den

Agenturen in den anderen Programmteilnehmerstaaten

setzen wir europäische Bildungsprogramme und Initiativen

in der konkreten Arbeit um

k durch eine qualifizierte Information und Beratung,

k durch eine kompetente Projektbetreuung von der Be-

wertung und Begutachtung eingereichter Förderanträge

bis hin zur Begleitung (inhaltliches und finanzielles

Monitoring) der in Deutschland geförderten Projekte,

k durch eine Vernetzung europäischer und nationaler

Projekte und

k durch eine Unterstützung und Verbreitung der

Programm- und Projektergebnisse.

Durch Informations- und Fachveranstaltungen, Broschüren

und Fachpublikationen und nicht zuletzt durch dieses

Journal wollen wir das Interesse an europäischer Bildungs-

zusammenarbeit fördern und so mit dazu beitragen, dass

europäische Zusammenarbeit für alle Akteure im Bildungs-

wesen zu einem selbstverständlichen Bestandteil ihrer

Arbeit und Identität wird.

Aktuelle Informationen rund um das Programm für lebens-

langes Lernen sowie die Einzelprogramme LEONARDO DA

VINCI und GRUNDTVIG stehen auf der Website der NA

(www.na-bibb.de) zur Verfügung.
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Auflage: 10.000 k Gestaltung: kippconcept, Bonn k Druck: Engelhardt, Neunkirchen k Für unverbindlich eingesandte Manuskripte, Bildmaterial und andere Unterlagen wird keine

Haftung übernommen. Artikel, die namentlich gekennzeichnet sind, geben nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers wieder. Nachdruck mit Quellenangabe gestattet, Beleg-
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� Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung

Zur Zielsetzung einer qualitativ hochwerti-

gen Berufsausbildung gehört untrennbar

auch die Sicherung und Weiterentwick-

lung dieser Qualität. Qualität ist nämlich

keine statische Größe, sondern unterliegt

fortlaufenden Veränderungen. Daher ist

es Aufgabe der Politik, zusammen mit

den Berufsbildungsakteuren Verfahren

und Instrumente für die Sicherung und

Verbesserung der Qualität zu entwickeln

und ein gemeinsames Verständnis hin-

sichtlich der Nutzung von Qualitätsindika-

toren herzustellen. Dabei sollen Qua-

litätsmanagementsysteme entstehen, die

aus der Praxis heraus entwickelt werden

und zu einem erkennbaren Mehrwert für

die Beteiligten in der Berufsbildung bei-

tragen. Hiervon profitieren längerfristig

auch die angrenzenden Bildungsbereiche.

Denn nur auf der Basis gegenseitigen Ver-

trauens können Anerkennung und Durch-

lässigkeit innerhalb und zwischen den Bil-

dungssystemen realisiert werden. 

EQARF-Empfehlung

Vor dem Hintergrund sich rasch wandeln-

der Qualifikationsanforderungen und zu-

nehmender Mobilität auf dem europäi-

schen Arbeitsmarkt kommt der Entwick-

� Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung

„Top down“ trifft „Bottom up“

Auf dem Wochenmarkt gilt das Prinzip „Qualität ist, wenn der Kunde zurück-

kommt und nicht die Ware“. Auf die Berufsbildung ist diese anschauliche De-

finition nicht so unmittelbar übertragbar. Hier haben wir es einerseits mit ei-

ner Vielzahl unterschiedlicher Kunden, sprich Berufsbildungsakteuren und

Lernenden, zu tun. Andererseits geht es um ein Produkt, für dessen Bewer-

tung seiner „Güte“, sprich Qualität, bislang keine einheitlichen Kriterien exis-

tieren. Trotzdem sind wir in Deutschland davon überzeugt, dass unsere Be-

rufsausbildung gemessen an der Zielsetzung des Erwerbs von beruflicher

Handlungsfähigkeit und dem oftmals nahtlosen Übergang von der Berufsbil-

dung in den Arbeitsmarkt von hoher Qualität ist. Diese Einschätzung wird

durch die breite Akzeptanz vor allem der praxisorientierten dualen Berufs-

ausbildung auf dem internationalen Arbeitsmarkt untermauert.
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� Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung

Systeme der Qualitätssicherung ent-

wickeln. Zweck der Empfehlung ist es

nicht, neue Standards einzuführen oder

diese Instrumente zum Vergleich der na-

tionalen Bildungssysteme zu gebrauchen.

Das Europäische 

Netzwerk ENQA-VET

In der Diskussion über einen europäi-

schen Bezugsrahmen für Qualitätssiche-

rung wurde schnell offensichtlich, dass

andere Länder und Bildungsanbieter trotz

unterschiedlicher Bildungssysteme oft-

mals vor den gleichen Herausforderun-

gen und Fragen stehen. Daher wurde

2005 das Europäische Netzwerk für die

Qualitätssicherung in der Berufsbildung

ENQA-VET gegründet, um die Zusammen-

arbeit auf europäischer Ebene zu stärken

und die Qualitätssicherung auf nationaler

Ebene zu fördern. ENQA-VET ist ein frei-

williges Forum, das die Akteure verschie-

dener Ebenen der Berufsbildung zu ei-

nem Erfahrungs- und Meinungsaustausch

zusammenbringt. Eine Reihe von Aktivitä-

ten, die die Mitgliedstaaten unter Beteili-

gung der Sozialpartner durchführen, soll

dazu beitragen, eine Kultur der Qualitäts-

sicherung zu verankern. 

Auch Deutschland wirkt aktiv und enga-

giert an der Umsetzung des aktuellen Ar-

beitsprogramms des ENQA-VET mit. Zen-

trale Herausforderungen und Fragen wer-

den im Rahmen der Thematischen Ar-

beitsgruppen und Konferenzen diskutiert.

Vor allem die Thematischen Arbeitsgrup-

pen sollen dabei zur Entwicklung von

praktisch nutzbaren Materialien, wie z. B.

eines Leitfadens zur Unterstützung der

Mitgliedstaaten bei der Implementierung

des europäischen Bezugsrahmens, bei-

tragen. Dazu gehört auch die Identifizie-

rung von anschaulichen guten Beispielen,

um so bestehende Qualitätssicherungs-

mechanismen sichtbar und transparent

und innovative Ansätze – wie sie bei-

spielsweise im Rahmen von nationalen In-

itiativen und Modellvorhaben oder trans-

nationalen LEONARDO DA VINCI-Projek-

ten entwickelt wurden – bekannt zu ma-

chen und in die Praxis einzuführen. 

Der Erfahrungsaustausch und die Ent-

wicklung gemeinsamer europäischer Stra-

tegien und Aktivitäten zur Förderung der

Qualitätsentwicklung standen ebenfalls im

Mittelpunkt der im Dezember 2008 vom

Bundesministerium für Bildung und For-

schung (BMBF) in Zusammenarbeit mit

Ebenen übernehmen sollen und wie sich

die Leistungen der Berufsbildung über-

wachen lassen. Mittels zehn sogenannter

Referenzindikatoren sollen die Fortschrit-

te bei der Qualitätssicherung durch die

Erhebung qualitativer und quantitativer

Daten gemessen und abgebildet werden.

Bereits vorhandene nationale Qualitäts-

sicherungssysteme sollen nicht ersetzt,

sondern weiterentwickelt werden. Bil-

dungspolitisches Ziel ist es, einen Beitrag

zur Modernisierung der Bildungs- und

Ausbildungssysteme zu leisten und durch

Reduzierung von Ausbildungsabbrüchen

und der Verbesserung des Austauschs

zwischen den Bildungsbereichen zur Effi-

zienzsteigerung beizutragen. Auch die

Förderung des Zugangs zu Beschäftigung

und des lebenslangen Lernens sollen

gewährleistet werden. Spätestens zwei

Jahre nach Annahme der vorgelegten

Empfehlung sollen die Mitgliedstaaten 

im Einklang mit den nationalen Gepflogen-

heiten und Rechtsvorschriften und unter

Beteiligung der Sozialpartner und anderer

relevanter Berufsbildungsakteure ein Kon-

zept für die Verbesserung der nationalen

lung systematischer Qualitätssicherungs-

systeme in der Berufsbildung zuneh-

mende Bedeutung zu. Daher haben die

Bildungsminister der Europäischen Union

dem Thema Qualitätssicherung 2002 in

der Erklärung von Kopenhagen einen ho-

hen Stellenwert auf der Agenda der bil-

dungspolitischen Zusammenarbeit einge-

räumt. Ergebnis eines ausführlichen Dis-

kussions- und Arbeitsprozesses ist die im

Mai 2009 vom Europäischen Parlament

und Rat verabschiedete Empfehlung für

die „Einrichtung eines europäischen Be-

zugsrahmens für Qualitätssicherung in

der beruflichen Aus- und Weiterbildung“

(EQARF). Dieser soll die Mitgliedstaaten

auf der Ebene ihrer Bildungssysteme

ebenso wie auf der Ebene der Bildungs-

anbieter durch ein Qualitätssicherungs-

modell einschließlich Qualitätskriterien

und Bezugsgrößen bei der Sicherung und

Entwicklung der Qualität der Berufsbil-

dung unterstützen. 

Kern der EQARF-Empfehlung ist ein Be-

zugsrahmen, der beschreibt, welche Auf-

gaben die Akteure auf den verschiedenen

Referenzindikatoren für die Qualität der Berufsbildung

Diese Indikatoren sollen die Evaluierung und qualitative Verbesserung der

Berufsbildungssysteme bzw. der Berufsbildungsanbieter unterstützen und im

Rahmen der europäischen Zusammenarbeit weiterentwickelt werden. 

Übergeordnete Indikatoren für die Qualitätssicherung:

1. Relevanz von Qualitätssystemen für Berufsbildungsanbieter

2. Investitionen in die Aus-/Weiterbildung von Lehrkräften und Ausbildern

3. Teilnahmequote bei Berufsbildungsgängen

4. Abschlussquote bei Berufsbildungsgängen

5. Vermittlungsquote für Absolventen von Berufsbildungsgängen

6. Nutzung der erworbenen Kenntnisse am Arbeitsplatz

7. Erwerbslosenquote (nach individuellen Kriterien)

8. Prävalenz besonders schutzbedürftiger Gruppen

9. Mechanismen zur Ermittlung der Berufsbildungsbedürfnisse auf dem

Arbeitsmarkt

10. Programme zur Verbesserung des Zugangs zur Berufsbildung

Alle Indikatoren sind anwendbar sowohl auf die berufliche Erstausbildung als

auch auf die berufliche Weiterbildung. 

Sie sind strategischen Zwecken der Berufsbildungspolitik zugeordnet, wie z. B.

der „Stärkung des gegenseitigen Vertrauens in Bezug auf das Berufsbildungs-

angebot“ (Nr. 2) oder der „zielgerichteten Förderung zur Verbesserung des Zu-

gangs zur Berufsbildung, u. a. für sozial benachteiligte Gruppen“ (Nr. 3).

Quelle: Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung eines 

europäischen Bezugsrahmens für die Qualitätssicherung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung.

Brüssel, 02. 04. 2009
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der Kultusministerkonferenz und ENQA-

VET in Wiesbaden durchgeführten euro-

päischen Fachkonferenz zur Qualitätssi-

cherung in der beruflichen Bildung. „Work

based Learning – meeting demands of la-

bor market and lifelong learning“ war das

zentrale Thema. Berufsbildungsexperten

aus Deutschland diskutierten mit europäi-

schen Vertreterinnen und Vertretern aus

Bildung, Wirtschaft, Forschung und Politik

sowie der Europäischen Kommission über

Fragen der Sicherung der Qualität der

praxisorientierten Aus- und Weiterbil-

dung. Die Präsentation von Beispielen für

betriebliches Qualitätsmanagement und

Lernortkooperationen sowie die Diskus-

sion über die Förderung der Qualitäts-

sicherung der Berufsbildung in kleinen

und mittleren Unternehmen und bei der

Validierung des informellen Lernens ha-

ben den Facettenreichtum der Thematik

noch einmal deutlich gemacht. Weitere

Informationen sind auch auf der Inter-

netseite des Europäischen Netzwerks

www.enqavet.eu verfügbar.

Peer-Learning-Aktivitäten 

und Studien

Flankiert werden die zentralen Themen-

stellungen des ENQA-VET durch Peer-

Learning-Aktivitäten und wissenschaftli-

che Studien. Dadurch sollen einerseits in-

haltliche Synergien zwischen den Aktivitä-

ten hergestellt werden und andererseits

möglichst vielfältige Teilnehmerkreise in

die Arbeit des Netzwerks und die Ent-

wicklung von Ergebnissen und Produkten

einbezogen werden. Im Rahmen von

Peer-Learning-Aktivitäten haben Berufs-

bildungsexperten die Möglichkeit, zu spe-

zifischen Themen der Qualitätssicherung

innovative Ansätze in anderen europäi-

schen Ländern kennen zu lernen und

durch den konstruktiven Meinungsaus-

tausch Stärken und Schwächen der jewei-

ligen Ansätze zu identifizieren und somit

auch zum gegenseitigen Verständnis und

Vertrauen beizutragen. Letzteres ist vor

allem vor dem Hintergrund der prakti-

schen Umsetzung des Europäischen Qua-

lifikationsrahmens und der Entwicklung

und Erprobung des Europäischen Leis-

tungspunktesystems als unterstützendes

Instrument von zentraler Bedeutung. Zu

diesem Zweck fördert ENQA-VET auch

den Dialog mit anderen Netzwerken wie

beispielsweise ENQA, dem Europäischen

Netzwerk für Qualitätssicherung für den

Hochschulbereich, und europäischen Ar-

beitsgruppen, wie beispielsweise der Ad-

visory Group zum EQF, der Standing

Group of Indicators oder SICI, einer Orga-

nisation nationaler und regionaler Institu-

tionen von Schulaufsicht und Schulin-

spektion in Europa.

Das BMBF begrüßt die europäische Initia-

tive zur Entwicklung eines europäischen

Bezugsrahmens für Qualitätssicherung in

der beruflichen Aus- und Weiterbildung

und greift die vorgeschlagenen Methoden

und Instrumente als ein Angebot auf,

diese auf der Basis bestehender Ansätze

in Richtung einer nationalen Strategie der

Qualitätssicherung weiterzuentwickeln.

Das BMBF hat deshalb 2008 das Bun-

desinstitut für Berufsbildung mit dem

Aufbau einer nationalen Referenzstelle für

Qualitätssicherung in der Berufsbildung

(DEQA-VET) beauftragt. Sie soll als zen-

trale Stelle für Information, Kommunika-

tion und Kooperation aller relevanten Be-

rufsbildungsakteure dienen und vor allem

dazu beitragen, eine Kultur der Qualitäts-

sicherung und -entwicklung in Deutsch-

land zu fördern.

Karin Küßner

Wolfgang Kreher, Karin Küßner, Jürgen Horschinegg (von links nach rechts)
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Karin Küßner ist Referentin im 

Bundesministerium für Bildung und Forschung und 

deutsche Bundesvertreterin im ENQA-VET.

Methodologie

Planung

 Umsetzung

Evaluierung und

Bewertung

Überprüfung

Indikator 1, 2 

Ziele und Maßnahmen definieren

Indikator 4, 5, 6 

Datenerhebung und Verfahrensdaten;

Besprechung der Ergebnisse  

Indikator 3, 7, 8 

Kohärenz mit

Zielen

Indikator 9, 10

Feedback und

Aktionspläne für

Veränderungen

EQARF: Qualitätszirkel und Indikatoren

Quelle: Englisches Original von Sophie Weisswange, Europäische Kommission, Generaldirektion Bildung und Kultur
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� Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung

„Die Wege zur Zielerreichung 
müssen frei gehalten werden …“

Frage: Herr Horschinegg, das europäi-

sche Netzwerk ENQA-VET ist aus einer

Technischen Arbeitsgruppe für Qualität

hervorgegangen und wurde 2005 von

der Kommission als Netzwerk formalisiert.

Wie hat sich seither die Qualität der Arbeit

von ENQA-VET verändert?

J. Horschinegg: In zweierlei Hinsicht.

Erstens: Seitdem die Mitgliedstaaten die

„Eigentümerschaft“ des Netzwerkes über-

nommen haben, sind Commitment und

Bereitschaft, sich einzubringen, sehr stark

gestiegen. Die Kernfrage ist: Bestimmen

wir, was passiert, wie und wann es pas-

siert, und sind wir auch dafür verantwort-

lich? Zweitens: Weil es jetzt ein professio-

nelles Sekretariat gibt, können qualitäts-

sichernde Maßnahmen gut eingeführt 

und aufrecht erhalten werden. Es geht ja

darum, politikrelevantes Material zu er-

zeugen, das für alle Mitgliedstaaten geeig-

net und doch konkret genug ist, um Ent-

wicklung in nationalen Kontexten zu er-

möglichen. Das erfordert sehr gute Ko-

operation, gegenseitiges Vertrauen, viel

Kreativität und Hintergrundarbeit, die jetzt

möglich ist, vorher nicht möglich war und

vielleicht in Zukunft nicht möglich sein

wird, wenn die Kommission die Strukturen

massiv verändert; vor allem aber dann,

wenn die Mitgliedstaaten von den Ent-

scheidungsprozessen des zukünftigen

(EQARF) Netzwerks abgeschnitten wür-

den.*

Frage: Welche Maßnahmen sind erfor-

derlich, um weitere Zielgruppen am euro-

päischen Qualitätsprozess zu beteiligen?

J. Horschinegg: Der entscheidende

Punkt ist das Zusammenspiel zwischen

der europäischen Arbeit und der nationa-

len Umsetzung. Den Qualitätsprozess auf-

zusetzen, zu dokumentieren und mit dem

europäischen Prozess und Indikatoren zu

referenzieren, ist eine nationale Aufgabe.

Dafür gibt es die nationalen Referenz-

punkte und die nationalen Strukturen und

Politikprozesse. Es hängt vom jeweiligen,

historisch gewachsenen Aufbau des Be-

rufsbildungssystems ab, wer eine rele-

vante Zielgruppe ist, abgesehen von ganz

abstrakten Größenordnungen wie den So-

zialpartnern, den Bildungsanbietern und

den Lernenden. Die europäische Aufgabe

ist es, hier Transparenz – wie bei ENQA-

VET umgesetzt – zu sichern, die gemein-

same Entwicklungsarbeit und Abstim-

mung des Möglichen zu managen, euro-

päische Ziele zu definieren und die natio-

nale Umsetzung im Zusammenhang mit

den europäischen Zielen zu betrachten.

Frage: Welchen Beitrag können Bil-

dungsinstitutionen leisten, um sich aktiv

zu beteiligen?

J. Horschinegg: Das geht nur über den

nationalen Prozess. Weil Bildungsinstitu-

tionen ja nicht direkt auf europäischer

Ebene repräsentiert oder tätig sind. Sie

sind eingeladen, sich intensiv in die natio-

nale Qualitätsdebatte einzubringen, hier

proaktiv zu sein, Zeichen zu setzen, um

hiermit den nationalen und damit indirekt

den internationalen Prozess mit zu gestal-

ten. Und das jeweils von dem spezifischen

Standpunkt aus, den man im System ein-

nimmt. 

Frage: Österreich engagiert sich sehr für

den europäischen Qualitätsprozess. Wel-

che Erwartungen verbinden Sie damit? 

J. Horschinegg: Das verknüpft sich sehr

eng mit nationalen Entwicklungsprozes-

sen. Wir haben nach langen Vorarbeiten

2004 begonnen, ein QM-System für die

Berufsbildenden Schulen (QIBB) mit Re-

präsentanten der Schulen zu erarbeiten

(www.qibb.at). Alle Ebenen, Schule, Lan-

des- und Bundesverwaltung, werden in

ihrem Zusammenwirken strukturiert und

das alltägliche Handeln wird nach QM-

Prinzipien umorganisiert. Das hat natür-

lich Einflüsse erhalten durch den CQAF**,

der sehr gut geeignet war, auch viele

Skeptiker ein Stück weit zu bewegen.

Wichtig war für viele Stakeholder zu se-

hen, dass es einen europäischen Prozess

gibt und dass auch die Notwendigkeit be-

steht, mitzuwirken, um sein eigenes Sys-

tem im europäischen Kontext gut zu posi-

tionieren. Man kann das als einen Mix aus

europäischen und genuin nationalen Inter-

essen betrachten, die sich gut ergänzen.

Schließlich möchte man am europäischen

Prozess mitwirken; und die Möglichkeiten

eines kleinen Landes sind weniger durch –

sage ich mal – machtvolles Auftreten ge-

geben als durch kluge Vorschläge. 

Frage: Sehen Sie die Gefahr, dass langfri-

stig die Zielsetzung des Qualitätsrahmens

die Vielfalt der Systeme und der Praxis in

Europa erdrücken könnte?

J. Horschinegg: Ich denke, dass europäi-

sche Prozesse nicht das Ziel haben, Sys-

teme gleich zu gestalten. Uniformität oder

Harmonisierung ist nicht das Ziel. Sehr

wohl ist es aber unumgänglich, auf der

Zielebene abzuklären, was wichtig ist und

was zum Nutzen aller zu erreichen ist. Die

Wege zur Zielerreichung sind aber frei zu

halten und frei zu lassen. Das ist nationale

Kompetenz und Zuständigkeit. Es gibt

viele verschiedene Wege und es gibt viele

kluge Ideen. Wichtig wäre, die Vielfalt als

europäisches Kapital zu nutzen, die span-

nenden Lösungen und die interessanten

und befruchtenden Ideen herauszufiltern,

diese für sich in den eigenen Kontext zu

übersetzen und das Wesentliche an der

Idee zu implementieren, nicht aber die

konkret geformte Durchführung. Das zu

organisieren sehe ich als Aufgabe von

ENQA-VET, aber generell als die europäi-

sche Aufgabe.

Das Interview führte 

Isabelle Bonnaire, NA beim BIBB

Jürgen Horschinegg

ist Vorstandsvorsitzender des europäischen Netzwerks für

Qualitätssicherung in der Berufsbildung ENQA-VET und  im

österreichischen Unterrichtsministerium für Forschung und 

Qualität in der Berufsbildung zuständig. 

* EQARF – 

European Quality

Assurance Reference

Framework for

Vocational Education

and Training

** CQAF – 

Common Quality

Assurance Framework
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Ob eine Ausbildung gut ist, entscheidet sich während der Ausbildung vor al-

lem durch die Art und Weise der Prozessgestaltung, das heißt die Organisa-

tion der Ausbildung und der Kommunikation zwischen Lehrenden und Ler-

nenden. Dieses zentrale Element jeglicher Qualitätsentwicklung – ob in Schu-

len oder Betrieben – lässt sich schwerlich gesetzlich oder administrativ re-

geln. Denn für die Prozessgestaltung sind die Akteure weitgehend selbst zu-

ständig und verantwortlich. Der Gesetzgeber hat sich im Wesentlichen darauf

beschränkt, Regelungen für Inputfaktoren und Rahmenbedingungen zu tref-

fen. Dazu gehören die Vorschriften für die Eignung der Ausbildungsstätte so-

wie die persönliche und fachliche Eignung des Ausbildungspersonals, zur An-

erkennung von Ausbildungsberufen, zum Erlass von Ausbildungsordnungen

sowie zu den Prüfungen.

Da der Staat nur Mindestanforderungen

festlegt, haben die Betriebe bei der

Durchführung der Ausbildung einen er-

heblichen Gestaltungsspielraum. Er gibt

ihnen die Möglichkeit, die Ausbildung so

zu organisieren, wie es ihren Bedürfnis-

sen und Möglichkeiten entspricht. Dies ist

angemessen und Ausdruck eines bewähr-

ten Prinzips, denn die Betriebe haben ein

Interesse daran, ihre Auszubildenden so

zu qualifizieren, wie es die Arbeitspro-

zesse und der Arbeitsmarkt verlangen. 

Prozessqualität lässt sich nicht normieren.

Sie braucht Freiraum und Flexibilität. Dies

sind geradezu Grundvoraussetzungen für

die Entwicklung und Erprobung neuer und

im besten Sinne innovativer Modelle. Al-

lerdings enthebt die Gewährung von Frei-

raum den Staat nicht von der Verpflich-

tung, für ein Mindestmaß an Einheitlich-

keit und Vergleichbarkeit bei der Gestal-

tung der Prozesse zu sorgen. Jenseits der

Missbrauchsaufsicht besteht die Aufgabe

des Staates vor allem darin, unterstüt-

zend zu wirken, Hilfen für die Prozessge-

staltung bereitzustellen, Innovationen an-

zuregen, Transparenz zu fördern sowie

den Austausch bewährter Modelle zu un-

terstützen. Eine wichtige Rolle können

hierbei Modellversuche, Entwicklungs-

und Förderprogramme übernehmen. Sie

könnten beispielsweise dazu beitragen, 

– die Kommunikation und Kooperation

der Akteure anzuregen und zu verbes-

sern, 

– Indikatoren und Instrumente zur Ent-

wicklung der Prozessqualität der Aus-

bildung zu entwickeln und zu erpro-

ben, 

– eine Feedbackkultur in den Ausbil-

dungseinrichtungen zu entwickeln, 

– die Transparenz über Verfahren und Er-

gebnisse zu verbessern sowie 

– eine Evaluation und Zertifizierung auf

freiwilliger Grundlage in Gang zu set-

zen. 

Ein Entwicklungsprogramm zur Qualitäts-

entwicklung der Ausbildungsprozesse

wird zurzeit im Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung vorbereitet, das

fachlich vom Bundesinstitut für Berufsbil-

dung betreut werden soll. Damit könnte

ein Lücke geschlossen und zugleich ein

Beitrag zum Europäischen Bezugsrah-

men für die Qualitätssicherung in der be-

ruflichen Aus- und Weiterbildung (EQARF)

sowie zum Dialog im Rahmen des Netz-

werkes für Qualität in der beruflichen Bil-

dung (ENQA-VET) geleistet werden.

Prof. Dr. Reinhold Weiß

Qualität in der beruflichen Bildung mit 
zentraler Adresse: www.DEQA-VET.de 

Wer im Internet Informationen zur Qualität in der beruflichen

Bildung sucht, stellt schnell fest: Es gibt ein vielfältiges,

facettenreiches und uneinheitliches Informationsangebot. 

Dieses ist nur schwer durchschaubar. Wenn aber die Infor-

mationsvielfalt schon für inländische Nutzer nicht mehr

durchdringbar ist, wie stellt sich die Situation dann für Interes-

senten aus dem europäischen Ausland dar? Beiden Nutzer-

gruppen will DEQA-VET mit ihrer Tätigkeit eine Hilfe sein. 

Das Netzwerk will über den Stand der Diskussion sowie

aktuelle Entwicklungen und Initiativen in Deutschland um-

fassend informieren. Ziel ist es, die Einsicht in den Nutzen und

die Kultur der Qualitätssicherung in Deutschland und Europa

zu fördern.

DEQA-VET ist Bestandteil eines europäischen Netzwerkes

nationaler Referenzstellen. Hierdurch soll die Entwicklung

eines gemeinsamen Verständnisses und die Anwendung der

Qualitätssicherung in der Berufsbildung gefördert werden.

DEQA-VET als nationale Plattform für Qualitätssicherung 

und -entwicklung in der beruflichen Bildung soll als deutscher

Netzwerk-Knoten fungieren, somit erste Anlaufstelle für Infor-

mation und Kommunikation sein. Zudem sollen die Akteure

und Institutionen der beruflichen Bildung in Deutschland ver-

netzt werden. DEQA-VET wurde im August 2008 im Auftrag

des Bundesministeriums für Bildung und Forschung einge-

richtet. DEQA-VET steht für German (DE) (referencepoint) 

for Quality Assurance in Vocational Education and Training.

Ansprechpartner: Thomas Gruber 

Tel.: 02 28/107-13 07

E-Mail: gruber@bibb.de

� Zwischenruf:

Auf die Gestaltung der Prozesse kommt es an!

Der Autor

Prof. Dr. Reinhold Weiß

ist ständiger Vertreter des Präsidenten

und Leiter des Forschungsbereichs im

Bundesinstitut für Berufsbildung.
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� Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung

Die transnationale Partnerschaft des

LEONARDO DA VINCI-Pilotprojekts „Re-

flektive Qualitätsentwicklung für Weiter-

bildungslehrer und -ausbilder durch

Selbstevaluation“ hat es geschafft, über

bestehende Systeme hinauszugehen, in-

dem sie ein interaktives, spezifisches und

situationsangepasstes Selbstevaluations-

instrument zur eigenständigen Entwick-

lung für Weiterbildungsinstitutionen ent-

worfen hat. Dieses Instrument berück-

sichtigt auch die technische und methodi-

sche Variabilität und Übertragbarkeit auf

andere nationale und systemische Gege-

benheiten. 

Aufbauend auf einer Bestandsaufnahme

bereits existierender Ansätze zur Quali-

tätsentwicklung zielt das Projekt darauf

ab, Methoden der Selbstevaluation und

Reflexion als integrativen Bestandteil 

der beruflichen Weiterbildungskurse auf

transnationaler Ebene zu etablieren. 

Acht europäische Institutionen und deren

Netzwerke waren bei der Entwicklung und

Evaluation des neuen transnationalen

webbasierten Instrumentes zur interakti-

ven Qualitätsentwicklung beteiligt. Das

interaktive Moment des Selbstevaluati-

onsinstruments wurde so ausgestaltet,

dass Weiterbildungspraktiker/-innen die-

ses nicht nur in verschiedenen europäi-

schen Ländern, sondern auch innerhalb

eines Landes in unterschiedlichen Institu-

tionen erheblich umgestalten und tech-

nisch ausbauen können.

Mit sechs Themengebieten zur Reflexion

und vier Strukturebenen, mit anschauli-

chen Beispielen für die Praxis, Audio-

beiträgen, Videos sowie verschiedenen

Frageoptionen in sechs Sprachen

(Deutsch, Englisch, Dänisch, Rumänisch,

Griechisch, Portugiesisch) wurde dieses

Instrument für die schulungsfreie Nut-

zung in ganz Europa entwickelt. Durch

seine nutzerfreundliche Gestaltung

kommt es damit in jeder Hinsicht der For-

derung nach praxisgerechten Themen

und Methoden zur Qualitätsentwicklung

durch Selbstevaluation nach. 

Der inhaltliche Input der europäischen

Partner erweitert die Perspektive der Nut-

zerinnen und Nutzer erheblich, weil der

europäische Blickwinkel neue Praxis-

aspekte und damit eine neue Sichtweise

auf die eigene Rolle, das eigene Handeln

sowie die eigene institutionelle Praxis

eröffnen. Auf diese Weise wird die eu-

ropäische Dimension von Weiterbildungs-

praxis in den Evaluationsprozess einge-

bunden und es wird „mutual learning“ ini-

tiiert. Die Online-Plattform ist auch nach

Ende des Projekts frei zugänglich und es

bestehen auch weiterhin Einfluss- und

Veränderungsmöglichkeiten für die Nut-

zerinnen und Nutzer. 

Weitere Informationen über das Projekt

sind unter www.biat.uni-flensburg.de

verfügbar.

Irina Michel und 

Prof. Dr. Gerald Heidegger

� LEONARDO DA VINCI-Pilotprojekt „Reflektive Evaluation“

Mit Reflexion und Selbstevaluation zur 
erfolgreichen Qualitätsentwicklung

Qualitätssicherungs- und Qualitätsentwicklungssysteme müssen internatio-

nalen Standards genügen. In der Praxis erweisen sich diese Systeme jedoch

oftmals als nicht hinreichend flexibel, weil sie die großen Unterschiede zwi-

schen den nationalen Berufsbildungs- und Weiterbildungssystemen nur be-

dingt berücksichtigen. Aus diesem Grund werden Qualitätssicherungsmo-

delle, die wie beispielsweise das europäische Managementsystem für Qua-

litätsmanagement (EFQM) Gemeinsamkeiten ins Zentrum stellen, von Prakti-

kern oft abgelehnt, weil sie ihre spezifischen Anforderungen auch nach einer

individuellen Anpassung nicht hinreichend berücksichtigen. 

Die Autoren

Prof. Dr. 

Gerald

Heidegger ist

Professor für

Berufspädagogik

im Ruhestand am

Berufsbildungs-

institut Arbeit 

und Technik (biat) an der Universität

Flensburg,

Irina Michel war Projekt-

koordinatorin des Projektes

„Reflektive Evaluation“.

Kontakt: 

heidegger@uni-flensburg.de
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� LEONARDO DA VINCI-Pilotprojekt „QUALITY GUIDELINES“

Internationale Bildungskooperation mit 
„unbegrenztem“ Qualitätsverständnis

Die für die Berufsbildung verantwortli-

chen europäischen Minister erklärten im

November 2008 in Bordeaux die Ein-

führung von Instrumenten und Systemen

zur Förderung der Kooperation in der Be-

rufsbildung auf nationaler und europäi-

scher Ebene zu einer Priorität. Genau an

diesem Schwerpunkt sind die im Rahmen

eines LEONARDO DA VINCI-Pilotprojek-

tes entwickelten QUALITY GUIDELINES

ausgerichtet, indem sie Qualitätsmanage-

mentsysteme für Bildungseinrichtungen

um Anforderungen an eine qualitätsge-

rechte Gestaltung transnationaler Bezie-

hungen erweitern. Dreizehn Partner aus

fünf europäischen Ländern arbeiteten

zwei Jahre gemeinsam an der Erstellung

dieser QUALITY GUIDELINES für die in-

ternationale Zusammenarbeit von Bil-

dungsdienstleistern sowie weiteren In-

strumenten des Qualitätsmanagements.

QUALITY GUIDELINES 

erweitern QM-Systeme

Zunächst sind die QUALITY GUIDELINES

an das als PAS 1037 vom Deutschen Insti-

tut für Normung herausgegebene QM

STUFEN-MODELL® angepasst. Eine sol-

che Kopplung ist jedoch auch für andere

Qualitätsmanagementsysteme im Bereich

der Bildung möglich. Den Anwendern in

der Berufsbildung wird somit ein mit eu-

ropäischer Ausrichtung versehenes QM-

System zur Verfügung gestellt. Interessen-

ten können die QUALITY GUIDELINES di-

rekt in ihre Qualitätssicherungssysteme

einbauen. Zu diesem Zweck gibt es ver-

gleichende Schlüssel, z. B. zur ISO 9001

und zur Anerkennungs- und Zulassungs-

verordnung Weiterbildung (AZWV). Durch

diese Vorgehensweise werden regionale

und sektorale Qualitätsstandards erwei-

tert und das bildungsbranchenspezifische

Qualitätsmanagement verbessert.

Umsetzungshilfen erleichtern 

die Anwendung

Für die QUALITY GUIDELINES wurden

Umsetzungshilfen erarbeitet und in ei-

nem Kompendium veröffentlicht. Darin

werden aus wissenschaftlichen Erkennt-

nissen und praktischen Erfahrungen Hin-

weise auf typische Problemstellungen

und Empfehlungen für die Qualitätsent-

wicklung und -sicherung abgeleitet. Das

Kompendium enthält eine Reihe von Me-

thoden und Werkzeugen der Manage-

mentpraxis sowie Arbeitshilfen für ein

systematisches und zielorientiertes Vor-

gehen. Kern des Kompendiums ist ein

umfangreiches Tabellarium mit weiter-

führenden Hinweisen und Ergänzungen zu

den Anforderungen und Leitlinien.

ISO-Standard für nicht-formale

Lerndienstleistungen

Erkenntnisse aus der Arbeit mit den QUA-

LITY GUIDELINES und Analysen von QM-

Systemen im Bildungsbereich flossen un-

mittelbar in die Erarbeitung eines ISO-

Standards für Anbieter von nicht-formalen

Lerndienstleistungen ein. Die Autoren der

QUALITY GUIDELINES wirkten ebenfalls

am Standard mit, der im Jahr 2010 verab-

schiedet werden soll. Schon jetzt ist ge-

plant, die QUALITY GUIDELINES auch für

den neuen ISO-Bildungsstandard aufzu-

bereiten. Damit entsteht doppelte Trans-

nationalität – einmal durch die Leitlinien

und zum anderen durch den länder-

übergreifend gültigen und transparenten

Standard für marktorientierte Bildungs-

dienstleister.

Weiterführende Informationen

Die QUALITY GUIDELINES sind als

deutsch-englische Ausgabe im Heft 36

der impuls-Reihe der Nationalen Agentur

Bildung für Europa beim BiBB erschie-

nen. Darüber hinaus sind sie auf den

Websites www.leonardo-tqp.eu und

www.adam-europe.eu (Suchwort: tqp)

als Downloads in Deutsch, Englisch, Pol-

nisch, Italienisch, Spanisch und Ka-

talanisch abrufbar. Auf den beiden Inter-

netplattformen stehen auch weitere De-

tails zum Projekt sowie die Kompendien

in verschiedenen Sprachen zur Verfü-

gung. Die Autoren sind überzeugt, dass in

den kommenden Jahren weitere Verbes-

serungen, Instrumente und Sprachvarian-

ten hinzukommen werden.

Dr. Thomas Rau

Die europäische Qualitätsdimension des Arbeits- und Bildungsmarktes ver-

langt in Korrelation zum Gemeinsamen Rahmen für die Qualitätssicherung

(CQAF) und dem zukünftigen Europäischen Referenzrahmen für Qualitätssi-

cherung (EQARF) auch nach länderübergreifenden Praxisstandards für die

Qualitätsentwicklung der Bildungsanbieter. Das erfordert zum einen Transpa-

renz und Vergleichbarkeit der europäischen und nationalen Instrumente und

Systeme der Qualitätssicherung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung.

Zum anderen werden europäische Qualitätsstandards benötigt, die die grenz-

überschreitende Zusammenarbeit von Bildungsanbietern selbst als Gegen-

stand haben.

Der Autor

Dr. Thomas 

Rau ist Projekt-

leiter in der 

RKW Berlin 

GmbH und

Vorsitzender 

des ISO-

Komitees 

für nicht-formale Bildungsdienst-

leistungen (ISO/TC 232).

Kontakt: thomas.rau@rkw-bb.de
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� Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung

Der QualiVET Qualitätsentwicklungsrah-

men basiert auf Erfahrungen mit der An-

wendung von gängigen Qualitätsmanage-

mentsystemen (z. B. ISO 9001: 2000,

Exzellenzmodell EFQM) und dem CQAF

Modell, aber er ist vor allem auf die Bil-

dungsprozesse und die hiermit verbun-

denen Einflussfaktoren ausgerichtet. Mit

dem Fokus auf die Arbeit der Lehrkräfte

und Ausbilder ergänzt er das EQARF

(European Quality Assurance Reference

Framework) sinnvoll.

Gestaltungsorientierte 

Qualitätsentwicklung?

Qualitätsanforderungen der beruflichen

Bildung unterscheiden sich (in ihrem We-

sen) stark von unternehmensorientierten

Qualitätsentwicklungssystemen wie z. B.

ISO 9000, auch wenn diese Norm inzwi-

schen schon in Schulen umgesetzt wird.

Qualität in der Schule ist die Folge der

ständigen Verbesserungsprozesse, die

Lernprozesse optimieren und die Kompe-

tenzentwicklung der Auszubildenden und

Schüler/-innen befördern sollen. Das

Lehrpersonal und die Ausbilderinnen und

Ausbilder sind dabei die Schlüsselfiguren.

In der nationalen und internationalen Dis-

kussion wird hierbei der Aspekt der Qua-

litätssicherung in den Vordergrund ge-

stellt – jedenfalls wenn es um die Anwen-

dung von Instrumenten geht, mit denen

die Qualität in der Berufsbildung auf der

Systemebene verbessert werden soll. Mit

dem Projekt QualiVET wurde dagegen ein

Instrument geschaffen, welches der Qua-

lehrern vermittelt. Zudem ist der QER Ge-

genstand der Lehrerausbildung Technik

an der Autonomous University of Barce-

lona sowie in der Lehrerausbildung im

Technikfeld (Metall-, Elektrotechnik und

Bautechnik) in Malaysia (University Tun

Hussein Malaysia) und Indonesien (drei

Universitäten). In Slowenien setzt eine

Partnerschule den QER schon seit 2007

um. In Tschechien konzentiert man sich

beim Transfer auf die Schulorganisation,

eine Einführung des QER im Rahmen der

Neustrukturierung der Schulen wird ange-

strebt. In Wales wurden die Ergebnisse di-

rekt in eigene Strukturen umgesetzt und

sind nun Bestandteil des implementierten

QM-Systems.

Weitere Informationen über das Projekt

finden Sie unter http://www.adam-

europe.eu/adam/project/view.htm?

prj=2039.

Dr. Jessica Blings

Der QualiVET Qualitätsentwicklungsrahmen (QER) ist ein Instrument und Leit-

faden für Lehrkräfte und Ausbilder/-innen zur Verbesserung der Lehr-Lern-

prozesse im Berufsfeld Metalltechnik mit Hilfe gestaltungsorientierter Indika-

toren und Maßnahmen sowie der Einführung von Teamkonzepten. Dieser

wurde im LEONARDO DA VINCI-Projekt QualiVET gemeinsam von 16 Partnern

aus sieben Ländern für die Verbesserung der schulischen und betrieblichen

Berufsausbildung entwickelt. Lehrkräfte und Ausbilder/-innen erhalten hier-

mit ein Instrument, um Qualitätsansprüche in der Metallausbildung aus über-

geordneten Anforderungen (z. B. Curricula) heraus zu konkretisieren. In einem

Bottom-up-Prozess werden  damit Lernangebote durch eine Orientierung an

Qualitätsindikatoren verbessert. Ausbilder/-innen und Lehrkräfte erhalten die

notwendigen Instrumente für die Identifizierung und Umsetzung von Gestal-

tungsmaßnahmen.

� LEONARDO DA VINCI-Pilotprojekt QualiVET:

Qualitätsentwicklung in betrieblicher 
und schulischer Berufsbildung

litätsentwicklung auf der Basis von ge-

staltungsorientierten Maßnahmen dient. 

Auf der Basis von Länderanalysen wur-

den Qualitätsindikatoren und Standards

für die Bewertung der Qualität von Lern-

angeboten im Metallsektor entwickelt

und erprobt. Begleitend hierzu wurde ein

Leitfaden zur Eignung und Arbeit mit ge-

staltungsorientierten Qualitätsindikatoren

und Standards für die Qualitätsentwick-

lung erstellt. Für die Schulentwicklung

wurden die Instrumentarien des Weiteren

mit einem Ansatz zur Teamorganisation

und Handreichungen für die qualitäts-

bezogene Bildungsgangsteuerung ver-

knüpft. Diese Produkte formen den Qua-

litätsentwicklungsrahmen für den schuli-

schen Unterricht und die betriebliche Aus-

bildung und liegen als Veröffentlichung

vor. Der QER steht in den Sprachen

Deutsch, Englisch, Spanisch, Tschechisch

und Niederländisch als Print-, CD- und

Downloadfasssung zur Verfügung. Die

deutsch-englische Fassung bildet die von

der NA beim BIBB herausgegeben Reihe

„impuls“ (Band 31, „QualiVET Qualitäts-

entwicklungsrahmen QER“).)

Verbreitung und Transfer gesichert

Der QER wurde inzwischen (in Teilen) in

vier Berufsschulen implementiert. Wei-

tere Implementierungen werden ange-

strebt. In der gewerblich-technischen Leh-

rerausbildung der Universität Bremen

wird das Konzept des QER und seine In-

strument den angehenden Berufsschul-

Die Autorin

Dr. Jessica

Blings ist wis-

senschaftliche

Mitarbeiterin in

der Abteilung

Arbeitsprozesse

und Berufliche

Bildung im Insti-

tut Technik und Bildung, Koordina-

torin des europäischen Projektes

QualiVET sowie des Lifelong 

Learning Projektes CAR CAREERs.

Kontakt: blings@uni-bremen.de
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Die entscheidende Frage an dieser Stelle

ist, wie man Auszubildenden neben der

Vermittlung von Fachwissen und Sozial-

kompetenzen einen betrieblichen Lei-

stungsprozess in seiner Gesamtheit näher

bringen kann. In erster Linie muss es da-

bei um die Förderung des Verantwor-

tungsbewusstseins gehen: für das eigene

Handeln, aber auch für die Auswirkungen

des eigenen Tuns auf die Arbeit anderer.

Durch das Training von Methodenkompe-

tenz in Richtung kontinuierlicher Verbes-

serung kann es schon hier gelingen, Pro-

zessorientierung als übergreifendes Aus-

bildungsthema umzusetzen und Auszubil-

denden notwendige Grundfertigkeiten für

eine spätere, dauerhafte Umsetzung im

Unternehmen zu vermitteln. 

Das ProTrain-Konzept

Unter dem Titel „ProTrain – Prozessorien-

tiertes Training im Fokus des Verstehens,

Reflektierens und Optimierens von Ge-

samtprozessen“ haben sich 22 europäi-

sche Partner unter der Leitung des Säch-

sischen Technologie Zentrums (STZ) in-

tensiv mit dem Thema KVP in der berufli-

chen Erstausbildung auseinandergesetzt.

Als Ergebnis ist ein Trainingskonzept ent-

standen, welches das Werkzeug „KVP“ be-

reits in die Facharbeiterausbildung inte-

griert. Die Partner haben gemeinsam Trai-

ningsmaterial entworfen und getestet,

welches aus sieben thematischen Ein-

zelmodulen besteht und in sieben Spra-

chen verfügbar ist. Als roten Faden nutzt

das Trainingskonzept als Fallbeispiel ein

eigens für das Training konzipiertes Bei-

spielunternehmen, dessen Prozesse im

Ausbildungsverlauf wiederholt betrach-

tet, analysiert und visualisiert werden. Ne-

ben der Vermittlung von Methodenwissen

wird großer Wert auf Praxisnähe gelegt.

Die Auszubildenden setzen das Erlernte

direkt im Unternehmen um, indem sie

eine Prozessanalyse für einen ausgewähl-

ten betrieblichen Prozess erarbeiten. Der

Ausbilder wirkt an dieser Stelle nur als

Coach und gibt Hinweise, wie die Auszu-

bildenden die Vorgaben ihrer Unterneh-

mensleitung bei der Erstellung der Ana-

lyse umsetzen können. Die Erfolgsbewer-

tung übernimmt die Unternehmenslei-

tung selbst. Dieser müssen die Auszubil-

denden ihre Ergebnisse vorstellen.

Was die Praxis gezeigt hat

An der Entwicklung und Umsetzung des

Trainingskonzeptes waren insgesamt 60

Auszubildende aus sechs EU-Ländern be-

teiligt. Sie kamen aus verschiedenen Aus-

bildungsberufen und waren in unter-

schiedlichen Lehrjahren. Diese Vorgehens-

weise sicherte sowohl die Qualität der

Trainingsmaterialien als auch eine hohe

Praxisnähe und Anwendbarkeit des Kon-

zeptes. Insgesamt wurden 18 betriebliche

Prozessanalysen durch die Auszubilden-

den erstellt. Diese wurden im Ergebnis

den Unternehmensverantwortlichen prä-

sentiert, gemeinsam wurde dann nach Lö-

sungs- und Optimierungsvorschlägen ge-

sucht. Die Themenvielfalt der Analysen

reichte dabei von der Untersuchung der

Arbeitsplatzergonomie über die Verkür-

zung von Durchlaufzeiten bis hin zur Ver-

besserung von Informations- und Kommu-

nikationsflüssen. Nach dem Training be-

stätigten sowohl die beteiligten Auszubil-

denden, als auch deren betriebliche Vor-

gesetzte, dass gerade im Hinblick auf die

untersuchten Prozesse ein besseres Ver-

ständnis bei den Auszubildenden geschaf-

fen wurde.

Wie geht es weiter?

Als überbetriebliches Bildungszentrum in-

tegriert das STZ ab dem Ausbildungsjahr

2009/2010 das „ProTrain“-Konzept unter

dem Titel „KVP für Auszubildende“ als

neue Zusatzqualifizierung in das Ausbil-

dungsangebot für über 650 Auszubil-

dende. 

Mit Umsetzung des Bologna-Prozesses

wird „ProTrain“ auch in das Bachelorstu-

dium an der Westsächsischen Hochschule

Zwickau in den Studiengängen Produkti-

onstechnik und Industrial Management &

Engineering als Wahlpflichtfach integriert.

Ebenso sollen die Trainingsinhalte in den

Fernstudien-Masterkursen genutzt wer-

den – gedacht ist dabei an gemischte

Selbstlern-, Präsenz- und Projektphasen.

Weitere Informationen über das Projekt

sind unter www.protrain.info verfügbar.

Carsten Krauß und Sandy Steinert, M. A.,

� LEONARDO DA VINCI-Pilotprojekt „ProTrain“:

Kontinuierlicher Verbesserungsprozess 
in der beruflichen Erstausbildung

Im Spannungsfeld zwischen steigenden Qualitätsanforderungen, immer kür-

zeren Produktlebenszyklen und sich ständig ändernden gesetzlichen Rah-

menbedingungen werden Unternehmen zunehmend mit den Themen Prozess-

optimierung und kontinuierliche Verbesserung (KVP) konfrontiert. Großunter-

nehmen beauftragen in diesem Zusammenhang meist externe Berater; klein-

und mittelständische Unternehmen sind hingegen oft auf sich selbst gestellt.

Die Einbindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnt daher zuneh-

mend an Bedeutung. Im Sinne strategischer Personalentwicklung können ge-

rade die Auszubildenden ein Erfolgsfaktor werden.

Die Autoren

Carsten Krauß 

ist Leiter Projektmanagement im 

STZ Sächsisches Technologie Zentrum 

gGmbH für Bildung und Innovation.

Kontakt: krauss@stz-zwickau.de

Sandy Steinert, M. A., 

ist Projektmanagerin im STZ.

Kontakt: steinert@stz-zwickau.de 
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� Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung

2000: 

Beginn des Lissabon-Prozesses 

Der Europäische Rat hat im März 2000 

in Lissabon das Ziel aufgestellt, die Eu-

ropäische Union zum wettbewerbsfähig-

sten und dynamischsten wissensbasier-

ten Wirtschaftsraum der Welt zu machen.

Die Entwicklung einer qualitativ hoch-

wertigen beruflichen Bildung ist ein we-

sentlicher und integraler Bestandteil der

Lissabon-Strategie, insbesondere im Hin-

blick auf die Förderung der Mobilität

sowie der Beschäftigungs- und Wettbe-

werbsfähigkeit. 

2001: Gründung des 

European Forum on Quality in VET 

Im Mai 2001 wird das „European Forum

on Quality in VET“ von der Europäischen

Kommission gegründet. Es war die erste

strukturierte Pattform zum Thema Qua-

lität in der Berufsbildung. Das Forum ent-

wickelte ein Arbeitsprogramm, das fol-

gende Themen umfasste: 

– Methoden der Qualitätssicherung für

Berufsbildungsanbieter;

– Self-Assessment in Einrichtungen der

Berufsbildung; 

– Prüfungs- und Zertifizierungspraktiken;

– Indikatoren für eine europäische Stra-

tegie zum Thema Qualitätssicherung in

der Berufsbildung. 

Weitere Infos: 

European Commission (2000): 

The Quality of Vocational Training.

Proposal for Action

2002: Tagung des 

Europäischen Rats in Barcelona

Im März 2002 hält der Europäische Rat

auf seiner Tagung in Barcelona fest, dass

die europäischen Systeme der allgemei-

nen und beruflichen Bildung bis 2010 zu

einer weltweiten Qualitätsreferenz werden

sollen. Außerdem hat er zu weiteren Maß-

nahmen im Hinblick auf die Einführung

von Instrumenten zur Gewährleistung der

Transparenz von Diplomen und Qualifika-

tionen aufgerufen, einschließlich der För-

derung von Maßnamen ähnlich dem Bo-

logna-Prozess, jedoch angepasst an den

Bereich der beruflichen Bildung. 

Weitere Infos: 

Schlussfolgerungen des Vorsitzes. 

Europäischer Rat (Barcelona) 15. und

16. März 2002

2002: Beginn des 

Kopenhagen-Prozesses 

Am 30. November 2002 genehmigten

die Bildungsminister von 31 europäi-

schen Ländern und die Europäische Kom-

mission die Erklärung von Kopenhagen

über eine verstärkte europäische Zu-

sammenarbeit in der beruflichen Bildung.

Folgende Prioritäten wurden festgehal-

ten: 

– Stärkung der europäischen Dimension

in der Berufsbildung; 

– Erhöhung von Transparenz, Informa-

tion und Beratung; 

– Anerkennung von Kompetenzen und

Qualifikationen, inklusive non-forma-

len und informellen Lernens;

– Kooperation im Bereich der Qualitäts-

sicherung. 

Weiter Infos unter:

www.ec.europa.eu/education/

policies/2010/vocational_en.html

2003: Gründung der Technical

Working Group on Quality in VET

Die Technical Working Group on Quality

in VET (TWG) wird von der Generaldirek-

tion Bildung und Kultur Ende 2002 einge-

richtet, um die europäischen Gemein-

schaftsziele zum Thema Qualität in der

Berufsbildung voranzutreiben. Sie erhielt

ein konkretes Mandat, das sie bis Ende

2004 erbrachte. Der Auftrag umfasste 

– die Erstellung einer Ist-Zustands-Ana-

lyse, 

– die Erarbeitung von Kriterien für Qua-

litätsentwicklung, 

– die Ermittlung und Beschreibung von

Qualitätsindikatoren für die Berufsbil-

dung auf Systemebene (good-prac-

tice-Basis), 

– die Konzeption eines übergreifenden

Referenzrahmens für die Entwicklung

bzw. Reform von Qualitätssystemen in

der Berufsbildung (Common Quality

Assurance Framework) sowie 

– die Beschreibung von Methoden und

Instrumenten zur Unterstützung von

Selbstevaluation und Qualitätssiche-

rung. 

Weitere Infos unter:

www.trainingvillage.gr/etv/

projects_networks/Quality/archives/

introduction.asp 

2004: Common Quality 

Assurance Framework (CQAF) 

Der Gemeinsame Europäische Qualitäts-

sicherungsrahmen in der beruflichen Bil-

dung ist ein Rahmenmodell, das den EU-

Mitgliedstaaten als Referenz bei der Ent-

wicklung bzw. Reform von Qualitätssyste-

men in der Berufsbildung auf nationaler

Ebene dienen soll. Der CQAF beschreibt

Grundprinzipien, Kriterien und Instru-

mente, die bei der Implementierung von

Qualitätssicherungssystemen in der Be-

rufsbildung berücksichtigt werden sollen. 

Er wurde 2004 von der Facharbeits-

gruppe Qualität in der Berufsbildung im

Zuge des Kopenhagen-Prozesses im Auf-

trag der Europäischen Kommission ent-

wickelt. 

Weitere Infos: 

Fundamentals of a „Common Euro-

pean Quality Assurance Framework“

for VET in Europe (2004)

2004: Erste Folgekonferenz zum

Kopenhagen-Prozess in Maastricht 

Ende 2004 fand in Maastricht die europäi-

sche Konferenz „Stärkung der europäi-

schen Zusammenarbeit im Bereich der be-

ruflichen Bildung“ statt. Hier wurde das

sogenannte Kommuniqué von Maastricht

beschlossen, das im Kern die Überein-

� Von Lissabon bis Bordeaux

Meilensteine zum Thema Qualität in 
der europäischen Berufsbildung
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kunft beinhaltete, einen Europäischen

Qualifikationsrahmen (EQF) sowie ein eu-

ropäisches Kreditpunktesystem für die

berufliche Bildung (ECVET) zu entwickeln.

Die große Bedeutung der Erreichung ho-

her Qualität und Innovation in den Berufs-

bildungssystemen wird im Kommuniqué

von Maastricht ebenfalls betont. 

Weitere Infos: 

Kommuniqué von Maastricht zu den

zukünftigen Prioritäten der verstärk-

ten Europäischen Zusammenarbeit in

der Berufsbildung (2004) 

2005: European Network on Quality

Assurance in VET (ENQA-VET)

ENQA-VET, das Europäische Netzwerk für

Qualitätssicherung in der Berufsbildung,

wurde 2005 von der EU-Kommission ge-

gründet. Die Hauptaufgaben des Netz-

werks bestehen zunächst in der Entwick-

lung eines CQAF (Common Quality Assu-

rance Frameworks) in Fortsetzung der Ar-

beit der Technical Working Group on Qua-

lity in VET sowie der Förderung der Ko-

operation unter den relevanten Stakehol-

dern auf nationaler und europäischer

Ebene. Das Netzwerk startete mit 22 Län-

dern seine Arbeit im Jahr 2005. 

Weitere Infos unter:

www.arqa-vet.at

2006: Zweite Folgekonferenz zum

Kopenhagen-Prozess in Helsinki

Im Kommuniqué von Helsinki wird der Be-

rufsbildung erneut die zentrale Aufgabe

zugewiesen, einen Beitrag zur Wettbe-

werbsfähigkeit und zum sozialen Zusam-

menhalt (Lissabon-Strategie) zu leisten.

Zudem wird ein stärker fokussierter An-

satz festgelegt, der auf vier Schwerpunkt-

bereiche ausgerichtet sein sollte: 

– Ausrichtung der Politik auf die Verbes-

serung der Attraktivität und der Qua-

lität der beruflichen Bildung. 

– Weitere Entwicklung, Erprobung und

Nutzung gemeinsamer europäischer

Instrumente für die berufliche Bildung

(EQF, ECVET, Europass) mit dem Ziel,

diese bis 2010 zur Verfügung zu ha-

ben. In diesem Zusammenhang wird

eine stärke Zusammenarbeit bei der

Verbesserung der Qualität durch die

Nutzung von ENQA-VET propagiert. 

– Verbesserung des Erfassungsbereichs,

der Vergleichbarkeit und Zuverlässig-

keit der Berufsbildungsstatistik bis

2008. 

– Aktive Einbindung aller Akteure in die

Arbeiten zur Umsetzung des Kopenha-

gen-Prozesses. 

Weitere Infos: 

Kommuniqué von Helsinki über die

verstärkte europäische Zusammen-

arbeit in der Berufsbildung 

(5. Dezember 2006)

2008: 

Europäischer Bezugsrahmen für 

die Qualitätssicherung in der

beruflichen Aus- und Weiterbildung

(EQARF) 

Im April 2008 legt die Europäische Kom-

mission den Vorschlag für eine Empfeh-

lung des Europäischen Parlaments und

des Rates zur Einrichtung eines europäi-

schen Bezugsrahmens für die Qualitätssi-

cherung in der beruflichen Aus- und Wei-

terbildung (EQARF) vor. Der EQARF (Eu-

ropean Quality Assurance Reference Fra-

mework) sieht Folgendes vor: 

– Einen Qualitätssicherungs- und -ver-

besserungszyklus, der die Bereiche

Planung, Umsetzung, Evaluierung so-

wie Überprüfung der Berufsbildung ab-

deckt und der untermauert wird durch

gemeinsame Qualitätskriterien und als

Richtgrößen zu verstehende Deskripto-

ren sowie durch Indikatoren; 

– Ein Überwachungsverfahren, ein-

schließlich einer Kombination von

Mechanismen für die interne und ex-

terne Evaluierung, die von den Mit-

gliedstaaten näher zu definieren sind,

um Folgendes festzulegen: Verbind-

lichkeit der Systeme, Prozesse und

Verfahren sowie verbesserungsbedürf-

tige Bereiche; 

– Einsatz von Messinstrumenten, um Er-

kenntnisse zur Wirksamkeit zu gewin-

nen. 

Der Europäische Bezugsrahmen für die

Qualitätssicherung in der Berufsbildung

soll die europäischen Mitgliedstaaten da-

bei unterstützen, die kontinuierliche Ver-

besserung ihrer Berufsbildungssysteme

mittels gemeinsamer europäischer Be-

zugsgrößen voranzutreiben und zu über-

wachen. 

Weitere Infos: 

Europäische Kommission: Vorschlag

für eine Empfehlung des Europäi-

schen Parlaments und des Rates zur

Einrichtung eines europäischen Be-

zugsrahmens für die Qualitätssiche-

rung in der beruflichen Aus- und

Weiterbildung (2008). 

2008: Dritte Kopenhagen-

Folgekonferenz in Bordeaux 

Der nächste Schritt im Kopenhagen-Pro-

zess, der sich die Intensivierung der eu-

ropäischen Zusammenarbeit in der Be-

rufsbildung zum Ziel gesetzt hat, wurde in

Bordeaux getan. Im Bordeaux-Kommuni-

qué wurden u. a. die Prioritäten für die Pe-

riode 2008 bis 2010 festgelegt: 

– Zu den wichtigsten Aktivitäten bis

2010 zählen die Umsetzung des Eu-

ropäischen Leistungssystems für die

Berufsbildung (ECVET) und des Eu-

ropäischen Bezugsrahmens für die

Qualitätssicherung in der beruflichen

Aus- und Weiterbildung (EQARF). 

– Als strategisches Ziel wird die Stär-

kung der Verbindungen zwischen Be-

rufsbildung und Arbeitsmarkt defi-

niert. Hier geht es vor allem darum, die

Angebote in der beruflichen Aus- und

Weiterbildung stärker mit der Nach-

frage nach Arbeitskräften und Qualifi-

kationen in Einklang zu bringen. 

– Im Hinblick auf das Thema Qualität in

der Berufsbildung wird zukünftig die

Förderung und Erweiterung der Kom-

petenzen von Lehrer/-innen und Trai-

ner/-innen im Mittelpunkt stehen, wo-

bei hier vor allem maßgeschneiderte

Aus- und Weiterbildungsangebote ent-

wickelt werden sollen. Alle Qualitätssi-

cherungsmaßnahmen sollen insge-

samt zu einer Modernisierung der Be-

rufsbildungssysteme beitragen. 

Weitere Infos: 

The Bordeaux Communiqué on

enhanced European cooperation in

vocational education and training.

(2008)

Quelle: 

Österreichische Referenzstelle für Qualität in der

Berufsbildung, http://arqa-vet.at/ 

(Es handelt ich hier um eine gekürzte Fassung)
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� Europäisches Jahr der Kreativität und Innovation 2009

Die beiden Konzepte „Kreativität“ und „In-

novation“ sind dabei durchaus offen an-

gelegt und beziehen sich auf eine Vielzahl

von Themen. So werden Kunst, Kultur

und Design ebenso angesprochen wie

Unternehmertum oder Forschung und

Wissenschaft. Die allgemeine und berufli-

che Bildung ist in diesem Zusammenhang

das zentrale Element, das die verschiede-

nen Ansätze verbindet. Denn sie spielt

eine besonders wichtige Rolle bei der För-

derung von Kreativität, Innovationsleis-

tung und damit Wettbewerbsfähigkeit.

Angesprochen ist sowohl die formelle als

auch die informelle und nichtformale Bil-

dung. So soll Kreativität gerade in frühen

Jahren stärker gefördert und als „Schlüs-

selkompetenz“ in allen Lebensphasen ge-

stärkt werden.

Finanzierung aus Mitteln 

relevanter EU-Programme

Daher ist auch das Programm für lebens-

langes Lernen ein wichtiges Instrument

bei der Umsetzung des Europäischen

Jahres. Hinzu kommt, dass diesem Jahr –

anders als in den bisherigen Europäi-

schen Jahren – kein gesondertes Budget

für die Umsetzung und für Projektförde-

rungen zugewiesen wurde. Folglich müs-

sen Mittel aus bestehenden Programmen

für die Aktivitäten des Europäischen Jah-

res genutzt werden. Im Bereich Bildung

betrifft dies vor allem das Programm für

lebenslanges Lernen; aber auch andere

Programmlinien sind angesprochen, un-

ter anderem aus den Bereichen Kultur,

Unternehmen oder Forschung und Infor-

mationsgesellschaft. So steht zum Bei-

spiel der diesjährige Wettbewerb um das

Europäische Sprachensiegel in Deutsch-

land unter dem Motto „Mehrsprachigkeit:

Trumpfkarte Europas – Kreativität und In-

novation beim Fremdsprachenlernen und

-lehren“. 

Diese Art der Mischfinanzierung aus

verschiedenen Programmbereichen ist

neu in der Geschichte der Europäischen

Jahre, die seit 1983 regelmäßig be-

stimmte Themen ins Zentrum der Öffent-

lichkeit rücken. Laut dem zuständigen

EU-Kommissar Ján Figel’ ist die Finan-

zierung jedoch kein Problem, da man 

auf diesem Wege aus mehreren Bud-

gets schöpfen und damit ggf. sogar

größere Summen als sonst bereitstellen

könne. 

Europäische Veranstaltungen 

und Aktionen

Auch in diesem Jahr finden zahlreiche

Veranstaltungen und Initiativen statt. Offi-

ziell eröffnet wurde das Jahr kurz nach

der Übergabe der EU-Ratspräsident-

� Zahlreiche Aktivitäten europaweit und in Deutschland

Kreativ und innovativ durch 
lebenslanges Lernen?

Das diesjährige Europäische Jahr ist der Kreativität und Innovation in Europa

gewidmet. Unter dem Motto „imagine.create.innovate.“ sollen Kreativität und

Innovationsfähigkeit des Einzelnen durch lebenslanges Lernen gefördert wer-

den, damit Europas Gesellschaften den Anforderungen an Wissensgesell-

schaften in einer sich rasch verändernden Welt gerecht werden können. 

„Kreativität bezieht sich nicht auf die

eine, große Erfindung. Kreativ sein

heißt, in seinem Kopf etwas entste-

hen zu lassen, das es vorher nicht

gab. Es heißt, unvoreingenommen

neue Problemlösungen zu finden.

Kinder sind daher besonders kreativ,

gerade weil sie noch keinen Beruf

gelernt haben.“

Prof. Dr. h. c. Erik Spiekermann, 

Botschafter des Europäischen Jahres

der Kreativität und Innovation
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schaft an Tschechien am 7. Januar in

Prag. Dort stellten sich einige der von der

EU benannten Botschafter des Jahres

vor, deren Aufgabe es ist, die Themen des

Jahres weiterzuverbreiten und mit ihrem

Namen für sie zu werben. Aus Deutsch-

land engagieren sich hierfür Prof. Dr. Karl-

heinz Brandenburg, Forscher der Elektro-

und Informationstechnik und Erfinder des

MP3-Formats, und Erik Spiekermann, Ty-

pograph und Kommunikationsdesigner. 

Anfang März wurden auf einer der ersten

zentralen europäischen Themenveran-

staltungen herausragende Beispiele der

Förderung von Kreativität und Innovation

aus verschiedenen EU-Förderprogram-

men vorgestellt. Für die zweite Jahres-

hälfte sind unter anderem eine Konferenz

zur Rolle von Regionen als Katalysatoren

von Innovation und ein Kultur-Forum in

Brüssel sowie eine Abschlussveranstal-

tung in Stockholm geplant. 

Vielfältiges Angebot in Deutschland

Neben den zahlreichen Aktivitäten auf 

EU-Ebene beteiligen sich auch die Mit-

gliedstaaten mit nationalen, regionalen

und lokalen Events an der Umsetzung

des Europäischen Jahres. In Deutschland

liegt die Koordinierung beim Bundesmi-

nisterium für Bildung und Forschung, das

dabei von der Nationalen Agentur Bildung

für Europa beim Bundesinstitut für Be-

rufsbildung unterstützt wird. Zentrales

Instrument der Umsetzung ist die On-

line-Plattform www.kreativitaet-und-

innovation-2009.de, auf der ein regel-

mäßig aktualisierter Veranstaltungskalen-

der über alle Ereignisse in Deutschland in-

formiert. Neben zahlreichen Aktivitäten

werden dort auch Wettbewerbe, Preisver-

leihungen und längerfristige Initiativen

präsentiert. Das Europäische Jahr setzt

zudem einen wichtigen Impuls im gleich-

zeitig stattfindenden Wissenschaftsjahr

2009 Forschungsexpedition Deutsch-

land.

Die Initiative „BIOTechnikum“ zum Bei-

spiel zielt darauf ab, mit einem mobilen

„Bio-Truck“, der ein Labor und eine Aus-

stellung enthält, durch kreative Experi-

mentiermöglichkeiten Interesse an The-

men der Biotechnologie zu wecken. Ver-

schiedene Industrie- und Handelskam-

mern laden ein zu Veranstaltungen über

Kreativitäts- und Innovationsförderung,

die Gesellschaft für Hochschulforschung

widmet sich dem Thema „Innovation und

Kreativität an Hochschulen“. In Hamburg

prämiert der „Animation Award 2009“

die besten europäischen Nachwuchs-

zeichner und Baden-Württemberg ist

Gastgeber des diesjährigen „Creativity

World Forum“, Hauptveranstaltung eines

internationalen Netzwerks kreativer Re-

gionen (Districts of Creativity). 

Auch von den Projekten, die von der EU

als herausragende Beispiele zur Förde-

rung von Kreativität und Innovation ge-

ehrt wurden (nominiert waren Projekte

aus EU-Förderprogrammen), wurden vier

von Deutschland aus koordiniert. Sie be-

schäftigen sich mit der Geschichte der

Keramik („Peoples and Potteries“), mit

der interaktiven Vernetzung von Standor-

ten der Textilindustrie für Museumsbesu-

cher („Moritz: Mobile round tour in Euro-

pean textile-industry centres“), mit dem

Kulturerbe islamischer Städte („Rehabili-

tation of Historic Islamic Cities“) und mit

dem Berufseinstieg von Kunsthochschul-

absolventen („Competence Platform for

Artists“). An zahlreichen weiteren Projek-

ten waren deutsche Partner beteiligt. 

Langfristige Wirkung erwünscht

Die hier skizzierten Projekte sind nur ein

Ausschnitt aus den zahlreichen Veranstal-

tungen und Projekten, die in diesem Mot-

tojahr stattfinden. Sie verdeutlichen das

breite Spektrum relevanter Themenberei-

che. Diese Vielfalt ist durchaus eine

Chance, schließlich ist Kreativität ohne sie

nicht denkbar. Aufgabe der EU wird es je-

doch sein, nach Abschluss des Jahres die

wesentlichen Botschaften herauszukris-

tallisieren, um eine nachhaltige Wirkung

des Jahres zu ermöglichen und gewon-

nene Erkenntnisse möglicherweise in

zukünftige Politikformulierungsprozesse

einzubringen. 

Einen ersten Ansatz hierzu lieferte die Eu-

ropäische Kommission bereits: Ende Mai

fand zur Annäherung an das Thema eine

Konferenz mit dem Titel „Ist Kreativität

messbar?“ statt. Die Förderung von Inno-

vation und Kreativität – einschließlich un-

ternehmerischen Denkens – ist außer-

dem eines von vier strategischen Zielen

der europäischen Zusammenarbeit in der

allgemeinen und beruflichen Bildung bis

2020, auf die sich der Bildungsminister-

rat im Mai geeinigt hat. Dies verdeutlicht,

dass die Themen des diesjährigen Eu-

ropäischen Jahres auch über 2009 hin-

aus aktuell bleiben werden. Das Interesse

an der Teilnahme am diesjährigen The-

menschwerpunkt ist bis jetzt jedenfalls

hoch und hält unverändert an.

Franziska Bopp, NA beim BIBB

Helmut Eirund (links) und Martin Koplin präsentieren das Projekt „Moritz“, das von der Europäischen Kommission als ein

herausragendes Beispiel für Kreativität und Innovation ausgewählt wurde.
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� Europäisches Jahr der Kreativität und Innovation 2009

� EU-Kommissar Ján Figel‘ zum Europäischen Jahr 2009

Vielfalt ist die Grundlage für 
Kreativität und Innovation

Frage: Das Europäische Jahr der Kreati-

vität und Innovation deckt viele sehr un-

terschiedliche Themenbereiche ab. Wäh-

rend einer Konferenz Anfang März in

Brüssel führten Sie aus, dass Vielfalt eine

unabdingbare Voraussetzung für Kreati-

vität sei. Läuft man damit nicht auch Ge-

fahr, das Thema zu breit anzugehen, so

dass am Ende wenig konkrete Ergeb-

nisse zu erwarten sind?

Ján Figel‘: Vielfalt ist ein Grundprinzip

unserer Welt. Ein Gesetz, das nicht von

uns geschrieben wurde, mit dem wir aber

leben müssen. In der Natur gibt es eine

nahezu unendliche Vielzahl verschiedener

Organismen. Auch im gesellschaftlichen

Leben ist Vielfalt die Grundlage für Kreati-

vität und schließlich Innovation: Sie eröff-

net uns Wahlmöglichkeiten, und sie ist für

die Entwicklung der Menschheit unab-

dingbar. Meines Erachtens ist die Achtung

der Vielfalt in der Natur, Kultur, im Glau-

ben und in politischen Ansichten eine Ga-

rantie der für den Fortschritt so nötigen

Dynamik. Das Thema dieses Jahres ist zu-

gegebenermaßen sehr weit gefasst, aber

es soll uns daran erinnern, dass die Rea-

lität, in der wir leben, äußerst komplex ist

und unzählige Herausforderungen im Hin-

blick auf die Natur, Gesellschaft und Wirt-

schaft beinhaltet. Das grundlegende Ziel

dieses Europäischen Jahres ist es, diese

Herausforderungen zu meistern, und es

gibt greifbare Ziele und Maßnahmen, die

uns dabei helfen. Zusammen mit den Mit-

gliedstaaten der Europäischen Union und

den Staaten, die an unserem Programm

für lebenslanges Lernen teilnehmen, för-

dern wir das Bewusstsein der Beteiligten

und interessierten Parteien und initiieren

öffentliche Debatten, um die zentralen

Themen zu ermitteln, mit denen sich Poli-

tiker allerorten beschäftigen sollten.

Natürlich wird die Arbeit nicht am 31. De-

zember 2009 enden – dazu ist sie zu

wichtig. Vielmehr soll sichergestellt wer-

den, dass die Förderung von Kreativität

und Innovation in der Politik EU-weit noch

viele Jahre eine prominente Stellung ein-

nimmt.

Frage: Die Förderung von Kreativität und

Innovation ist eines von vier strategi-

schen Zielen für die zukünftige europäi-

sche Zusammenarbeit in der allgemeinen

und beruflichen Bildung. Dies geht aus

dem aktualisierten strategischen Rah-

men der EU-Kommission hervor. Warum

ist dieser Themenkomplex so wichtig für

die europäische Kooperation in der Bil-

dungspolitik und welche Messinstru-

mente greifen hier?

Ján Figel‘: Das Leben hat sich in den

letzten Jahrzehnten grundlegend gewan-

delt. Wir leben jetzt im Zeitalter des Wis-

sens, und die von der derzeitigen Genera-

tion von Europäern benötigten Fähigkei-

ten und Fertigkeiten unterscheiden sich

radikal von denen unserer Vorfahren.

Heute spielen weder Landwirtschaft noch

traditionelle Industrie, sondern Dienst-

leistungen eine stetig zunehmende Rolle

bei der Schaffung von Wohlstand. Die

Werte und Fähigkeiten, die in Europa

nach der industriellen Revolution Erfolgs-

geschichte schrieben, reichen heute nicht

mehr aus. Durch das zunehmende Ge-

wicht der Dienstleistungen und die wach-

sende Notwendigkeit von Forschung und

Innovation in allen Bereichen sind andere

Fähigkeiten und Fertigkeiten gefragt, die

junge Menschen bereits ab einem frühen

Alter erwerben müssen.

Unseren Analysen von zukünftigen Quali-

fikationserfordernissen zufolge gehören

im Jahr 2020 drei Viertel aller Arbeits-

plätze zum Dienstleistungssektor. Die

besten Jobchancen werden für die Berei-

che Informationstechnik, Beratung, Ge-

sundheitswesen, Sozialarbeit, Tourismus

etc. erwartet, d. h. in Branchen, wo Men-

schen zusammentreffen. Das bedeutet,

dass in diesen Branchen die sozialen

Kompetenzen, wie z. B. digitale Fähigkei-

ten, Teamfähigkeit, Selbstmanagement,

Kommunikation und sprachliche Fertig-

keiten, Problemlösungs- und analytische

Fähigkeiten, auf dem Arbeitsmarkt zuneh-

mend geschätzt werden. Einige dieser

Fähigkeiten, wie z. B. Lesen und Schrei-

ben, werden bereits systematisch gemes-

sen. Andere, wie Kreativität an sich, kön-

nen hauptsächlich im Nachhinein bewer-

tet werden, da erst die Zeit über den Er-

folg der daraus folgenden Unternehmun-

gen entscheidet. Natürlich ist informelles

Lernen nicht so einfach messbar wie die

Ergebnisse formeller Bildung. Dennoch

gibt es Verfahren zur Messung der Ergeb-

nisse informellen Lernens und von Kreati-

vität als solcher. Als Teil der Ereignisse

des Europäischen Jahres werden wir die

Eignung dieser Verfahren diskutieren, um

das für die Umsetzung am besten geeig-

nete zu ermitteln.

Frage: “imagine.create.innovate.” lautet

der englischsprachige Slogan. Gut ge-

wählt, denn er regt die Fantasie an, ist ap-

pellativ und fordert zur Teilnahme auf.

Aber, lässt sich Kreativität einfach anord-

nen?

Ján Figel‘: Eine unserer Hoffnungen war

es, dass der Slogan die Fantasie der Men-

schen beflügelt, und das hat er zweifellos

getan! Wir erhielten Hunderte von Anfra-

gen – sogar aus außereuropäischen Län-

dern: von Schulen, Unternehmen, Bürger-

vereinigungen, nationalen und lokalen

Behörden und Privatpersonen, die alle ir-

gendwie teilnehmen wollten. „imagine.

create.innovate.“ ist weniger eine Auffor-

derung als eine Anregung. Eine andere

Betrachtungsweise findet sich in dem

Ján Figel‘

ist Mitglied der Europäischen Kommission, 

zuständig für Bildung, Kultur und Jugend.
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zung mobilisieren als dies bei den übli-

chen Jahren mit ihren speziellen, aber be-

scheidenen Budgets der Fall ist. Unsere

Hauptpartner bei der Umsetzung dieser

Entscheidung sind die nationalen Koordi-

nationsstellen in den Teilnehmerstaaten,

die alle in ihren Ländern stattfindenden

Veranstaltungen koordinieren.

Frage: Fast die Hälfte des Jahres ist be-

reits vergangen. Wie bewerten Sie die

bisherigen Aktivitäten und Reaktionen

und was plant die Europäische Kommis-

sion, um eine langfristige Wirkung auch

nach Ablauf des Jahres zu erzielen?

Ján Figel‘: Es gibt starkes Interesse:

Mehr als dreihundert Veranstaltungen

werden im Rahmen des Europäischen

Jahres in den teilnehmenden Staaten

stattfinden. Einige Staaten und andere

Beteiligte haben sich dafür ausgespro-

chen, diese Aktion in der einen oder an-

deren Weise fortzusetzen. Diese Erwar-

tungen decken sich mit unseren

Bemühungen: Wir sammeln alle Ideen zur

Förderung von Kreativität durch Bildung,

und unser Ziel ist es, konkrete Maßnah-

men zu formulieren, die in alle weiteren

Sprichwort „Not macht erfinderisch“. So

gesehen, unterstreichen die aktuellen

weltweiten wirtschaftlichen und finanziel-

len Schwierigkeiten, mit denen wir alle

konfrontiert sind, die Wichtigkeit von In-

novation.

Frage: Für das Europäische Jahr 2009

steht zum ersten Mal kein gesondertes

Budget bereit. Wie werden Kreativität und

Innovation in der EU in diesem Themen-

jahr gefördert und werden auch die

zukünftigen Europäischen Jahre ohne

zusätzliche Fördergelder auskommen

müssen?

Ján Figel‘: Die Kommission hat be-

schlossen, vorhandene Gelder für die Un-

terstützung von Veranstaltungen und Pro-

jekten während des Europäischen Jahres

zur Verfügung zu stellen. Die Rechts-

grundlage dafür ist die „Entscheidung Nr.

1350/2008/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 16. Dezember

2008 zum Europäischen Jahr der Kreati-

vität und Innovation“. Durch die Ausrich-

tung bestehender Programme auf die

Veranstaltungen des Europäischen Jah-

res können wir eine größere Unterstüt-

Publikationen der Generaldirektion Bildung und Kultur zum 
Europäischen Jahr der Kreativität und Innovation – Europäische Erfolgsgeschichten

Die Publikationen 

können Sie kostenlos

herunterladen unter:

http://ec.europa.edu/

dgs/education_culture/

publ/index_de.html

Programm für lebenslanges Lernen
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EU-Strategien integriert werden könnten.

Frage: Die Botschafter des Europäischen

Jahres regten in ihren Empfehlungen, die

während der offiziellen Eröffnungsfeier

am 7. Januar 2009 in Prag präsentiert

wurden, eine Vereinfachung der adminis-

trativen Verfahren bei EU-Förderpro-

grammen an. Welches Kreativitätspoten-

zial kann die Kommission hier entfalten?

Ján Figel‘: Vereinfachung ist ein kontinu-

ierlicher, von Juristen als Deregulierung

bezeichneter Prozess, in dem ein Gleich-

gewicht zwischen den Interessen der ver-

schiedenen Beteiligten gefunden werden

muss. Das Ziel unserer Aktionspro-

gramme ist die Förderung gemeinsamer

europäischer Ziele, aber gleichzeitig brau-

chen wir Garantien, dass diese Ziele er-

reicht werden. Administrative Prozesse

werden immer notwendig sein, aber wir

müssen vermeiden, Antragsteller über-

mäßig zu belasten.

Das Interview führte 

Franziska Bopp, NA beim BIBB
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� Leonardo Mobilität

Ebenso wie für die Beantragung von Mobi-

litätsprojekten, gilt auch für die Durch-

führung der Lernaufenthalte im Ausland:

Absolut gültige Kriterien für Qualität gibt es

nicht. In der Mobilität haben wir es nicht mit

einem Produkt zu tun, dessen Güte sich an

bestimmten Kennziffern festmachen lässt,

sondern mit einem Prozess, dessen Ergeb-

nisse im Fokus stehen. Für diesen Prozess

existieren bestimmte Rahmenbedingun-

gen, die für einen Lernprozess entweder

förderlich oder eher hinderlich sind. 

Welche Rahmenbedingungen geschaffen

werden müssen, um den Erwerb fachlicher

und persönlicher Kenntnisse, Fähigkeiten

und Fertigkeiten während eines Auslands-

aufenthalts sicherzustellen, kann von Pro-

jekt zu Projekt unterschiedlich ausfallen.

Wichtig ist, dass sie dem Lernenden ange-

messen sind und einen Beitrag zur persön-

lichen, beruflichen und gesellschaftlichen

Entwicklung des Einzelnen leisten können.

Bei LEONARDO DA VINCI-Mobilitätsprojek-

ten haben wir es mit den unterschiedlichs-

ten Projekttypen zu tun, was die Anzahl 

der Teilnehmer/-innen angeht, die Größe

der Partnerschaft oder die Dauer der Aus-

� Instrumente der Qualitätssicherung bei LEONARDO DA VINCI-Mobilitätsprojekten

„Qualität ist nicht Perfektion, 
Glanz, Schönheit oder Genauigkeit!“ *

Mit über 20 Mio. Euro fördert die Europäische Kommission mittlerweile mehr

als 10.000 Personen jährlich in Mobilitätsprojekten allein in Deutschland. Das

Programm für lebenslanges Lernen sieht vor, dass diese Zahlen in den kom-

menden Jahren weiter steigen. Vor diesem Hintergrund wird die Frage immer

wichtiger, welche Qualitätssicherungsinstrumente die Nationale Agentur Bil-

dung für Europa beim BIBB nutzt, um bei wachsenden Zahlen die Qualität der

Projekte zu gewährleisten.

landsaufenthalte und deren Zielsetzungen.

Grundsätzlich lässt sich festhalten: Ein Pro-

jekt weist dann gute Qualität auf, wenn es

den eigenen (im Antrag) definierten Anfor-

derungen entspricht und die gesetzten

Ziele erfüllt. Natürlich ist dabei das Errei-

chen der Ziele kein Zufallsergebnis, son-

dern es lässt sich ein Zusammenhang zu

den Rahmenbedingungen herstellen. Ein

Lernaufenthalt im Ausland wird umso eher

einen Mehrwert für den Einzelnen bringen,

je mehr Gewicht auf die Angemessenheit

von Vorbereitung, Absprache von Lernin-

halten, Monitoring etc. gelegt wird. Gleich-

zeitig besteht eine weitere Schwierigkeit bei

der Beurteilung von Qualität darin, dass

sich in der Regel der Mehrwert eines Aus-

landsaufenthalts nicht unmittelbar messen

lässt, insbesondere was den Zugewinn an

persönlichen und sozialen Kompetenzen

angeht.

Um möglichst vielen Personen vom Auszu-

bildenden bis zum Ausbilder einen mög-

lichst gewinnbringenden und hochwertigen

* Prof. Dr. Johann Risak, Wirtschaftsuniversität Wien

und Vorstandsmitglied der Austrian Foundation 

for Quality Management (AFQM)
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Lernaufenthalts im Ausland zu ermögli-

chen, verfügt die NA beim BIBB über ein

Monitoring-Konzept, das verschiedene Ebe-

nen und Elemente umfasst:

– Ein Beratungsangebot, das von jedem

Projektträger genutzt werden kann,

– Qualitätssicherungsinstrumente wie die

Lernvereinbarung und die Qualitätsver-

pflichtung,

– ein begleitendes Monitoring und Audit

für einen Teil der Projekte und

– die Ex-post-Evaluation der Abschlussbe-

richte.

Das Beratungsangebot bezieht sich in ers-

ter Linie auf eine individuelle Beratung bei

auftretenden Fragen oder Problemen. Je-

der Projektträger hat in der NA beim BIBB

Ansprechpartner/-innen aus dem Mobili-

tätsteam zu inhaltlichen und organisatori-

schen Fragen sowie aus dem Finanzteam

zu vertraglichen und finanzrelevanten An-

gelegenheiten. Über die individuelle Bera-

tung hinaus werden aktuelle Themen in

Workshops auf der Jahrestagung oder in

Monitoring-Veranstaltungen für bestimmte

Zielgruppen erläutert und diskutiert.

Bei der Lernvereinbarung und der Qua-

litätsverpflichtung handelt es sich um In-

strumente, die im Laufe der Jahre im Pro-

gramm LEONARDO DA VINCI entwickelt

wurden. Die Lernvereinbarung regelt als

Vertragsbestandteil die inhaltliche Ausge-

staltung des Auslandsaufenthalts zwischen

allen Beteiligten und stellt sicher, dass es

sich dabei um ausbildungs- oder berufsre-

levante Inhalte und Themen handelt. Ent-

sprechend der Outcome-Orientierung künf-

tiger Transparenzinstrumente werden die

Lernaufenthalte im Ausland ergebnisorien-

tiert unter Verwendung der EQF-Deskripto-

ren Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompe-

tenzen beschreiben. Die Qualitätsverpflich-

tung der Partnerschaft – ebenfalls Be-

standteil des Teilnehmervertrages – legt

für die beteiligten Parteien die wesentli-

chen Rechte und Pflichten fest.

Während der Durchführung werden die Pro-

jekte von der Nationalen Agentur begleitet.

Für das Monitoring bzw. den Besuch vor

Ort wird jedes Jahr eine bestimmte Anzahl

von Projekten nach dem Zufallsprinzip aus-

gewählt. Die NA beim BIBB erhält einen

vertieften Einblick in den derzeitigen Stand

eines Projekts und bietet dem Projektträ-

ger die Gelegenheit, eventuelle Probleme

anzusprechen und den weiteren Projektver-

lauf zu klären. Dies betrifft insbesondere

die antragsgemäße Umsetzung des Pro-

jekts sowie die Förderfähigkeit einzelner

Aktivitäten (oder des gesamten Projekts)

und deren Nachweis. In entsprechenden

Fällen kann das Monitoring bzw. der Vor-

Ort-Besuch ein Frühwarnsystem sein, das

es erlaubt, rechtzeitig umzusteuern und

mögliche Rückforderungen nach der Ab-

rechnung des Projekts zu vermeiden. Die

Ergebnisse des Monitoring oder Besuchs

werden in einem Bericht dokumentiert, zu

dem der Projektträger Stellung nehmen

kann.

Die Evaluation der Abschlussberichte stellt

sicher, dass jedes Projekt ein Ex-post-Moni-

toring erhält und seine Entwicklung in der

gesamten Breite wahrgenommen und do-

kumentiert wird. Betrachtet werden dabei

unterschiedliche Aspekte: In welcher Form

die Partnerschaft das Projekt möglichst ge-

winnbringend umsetzen konnte, inwieweit

die Lerninhalte relevant waren, ob die Vor-

bereitung und Begleitung der Zielgruppe

dem Projektdesign angemessen waren.

Desweiteren sind die Berichte der Teilneh-

mer/-innen sowie das Projektmanagement

auf der Ebene der Teilnehmer/-innen, Part-

ner und NA beim BIBB Gegenstand der Be-

trachtung. Auch hier gilt – wie eingangs

schon gesagt: Es gibt keine absoluten Indi-

katoren für Qualität, sondern vielmehr Hin-

weise darauf, ob für alle Beteiligten ein

möglichst großer Zugewinn an Kompeten-

zen und Erfahrungen erreicht werden

konnte. Jeder Projektträger erhält mit dem

Abschlussschreiben der Nationalen Agen-

tur eine Rückmeldung über die Evaluation

seines Berichts. Für Projekte, denen eine

hervorragende Qualität bescheinigt werden

kann, gibt es zusätzlich eine Auszeichnung

als „Good Practice LEONARDO DA VINCI

Mobilität“.

Projektträger, die bereits über einen länge-

ren Zeitraum hinweg Projekte von besonde-

rer Qualität durchgeführt haben, haben seit

der Antragsrunde 2009 die Möglichkeit,

ein LEONARDO DA VINCI Mobilitäts-Zertifi-

kat und eine damit verbundene Förderzu-

sage über vier Jahre zu beantragen. Alle

Projektträger, die die entsprechenden Vor-

aussetzungen erfüllen, werden auch in der

nächsten Antragsrunde 2010 rechtzeitig

über diese Möglichkeit informiert werden. 

Sibilla Drews, NA beim BIBB

Mehr zum Thema „Qualität“ 

Weiterführende Informationen finden Sie in unserer 

„Starthilfe Mobilität“ unter 

http://starthilfe.na-bibb.de/qualitaet_813.html 

Europäische Qualitätscharta für Mobilität

Das Europäische Parlament und der Rat haben im Dezember

2006 definiert, was unter Qualität von Auslandsaufenthalten

in der Aus- und Weiterbildung zu verstehen ist. Zur Orientie-

rung haben sie zehn Grundsätze formuliert, die den Teilneh-

mer(inne)n an Mobilitätsprojekten zu positiven Erfahrungen

und zur Intensivierung und Vertiefung des Lernaufenthalts 

im Ausland verhelfen sollen. 

Studie „Move-It“, Kapitel 4 „Quality“

Die Studie “Move-It. Overcoming Obstacles to Mobility for

Apprentices and Other Young People in Vocational Education

and Training” der Europäischen Kommission beschäftigt sich

unter anderem auch mit Qualität in Mobilitätsprojekten.

Mobilitätsprojekte, die in der Abschlussevaluation als 

sehr gut bewertet werden, werden als Good-Practice-

Projekte ausgezeichnet.

Leonardo da Vinci

Good Practice | Mobilitätsprojekt 2008

Programm für lebenslanges Lernen
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� Mobilität

Um die transnationale Mobilität in diesem

Sinne zu fördern, müssen für Unterneh-

men, Arbeitnehmer und Auszubildende

verstärkt professionelle Beratungs- und

Unterstützungsleistungen angeboten wer-

den. Denn ein Auslandsaufenthalt ist mit

einem hohen Organisationsaufwand ver-

bunden. Es müssen Kooperationspartner

im Ausland gefunden, Vereinbarungen

zwischen Ausbildungs- und Aufnahmebe-

trieb getroffen, Versicherungsfragen ge-

klärt, die Berufsschulpflicht berücksichtigt

und entsprechende Fördermöglichkeiten

erschlossen werden. Außerdem sollte ein

Lernaufenthalt im Ausland mit klaren in-

haltlichen Zielvorgaben verbunden sein,

um einen Mehrwert für den Lernenden

und das entsendende Unternehmen si-

cherzustellen. Nicht zuletzt bedarf ein

Auslandspraktikum einer intensiven Vor-

und Nachbereitung. Sowohl Unternehmen

mit Austauscherfahrung als auch solche

ohne geben mehrheitlich an, dass wirt-

schaftsnahe Unterstützungs- und Bera-

tungsstrukturen sie motivieren würden,

grenzüberschreitende Mobilität zu ver-

stärken. 

Mit der im November 2008 veröffentlich-

ten ESF-Richtlinie zur „Betrieblichen Bera-

tung zur Erhöhung der grenzüberschrei-

tenden Mobilität von Auszubildenden und

jungen Beschäftigten“ des Bundesmini-

steriums für Arbeit und Soziales wird

diese Beratungslücke geschlossen. Indus-

trie- und Handelskammern, Handwerks-

kammern sowie die Kammern der freien

Berufe können über einen Zeitraum von

vier Jahren sogenannte Mobilitätsbera-

ter/-innen fördern lassen. Deren Aufga-

benspektrum umfasst insbesondere

– die Motivation und Information von Un-

ternehmen, ihren Mitarbeitern und

Auszubildenden zum Thema Ausland-

saufenthalte, 

– den Aufbau internationaler Netzwerke

für Austauschprojekte sowie

– die Vorbereitung und Begleitung von

Mobilitätsprojekten.

Betreut wird die Arbeit der Mobilitätsbe-

rater/-innen durch eine Koordinierungs-

stelle, die beim Deutschen Industrie- und

Handelskammertag in Berlin und der Zen-

tralstelle für Weiterbildung im Handwerk

in Düsseldorf angesiedelt ist. Die Koordi-

nierungsstelle garantiert das Entstehen

eines bundesweiten Netzwerks, dessen

Know-how auch den nicht am Projekt be-

teiligten Kammern zur Verfügung gestellt

wird. 

Denn: Je mehr Unternehmen dazu moti-

viert werden können, Auslandsaufent-

halte als festen Bestandteil der Aus- und

Weiterbildung ihrer Mitarbeiter zu sehen,

desto besser kann sich eine langfristige

Mobilitätskultur entwickeln. Untersuchun-

gen haben gezeigt, dass Betriebsinhaber,

die selbst einen Teil ihrer Ausbildung im

Ausland verbracht haben, stärker dazu

bereit sind, ihre Mitarbeiter diesbezüglich

zu unterstützen, als solche, die selbst

keine Auslandserfahrung haben. Be-

triebsnahe Beratungsstellen sind somit

eine wichtige Antriebskraft auf dem Weg

zur Berufsbildung ohne Grenzen. 

Die Förderung transnationaler Mobilität zum Zwecke der Aus- und Weiterbil-

dung ist von der Europäischen Kommission zu einem der vorrangigen bil-

dungspolitischen Ziele erklärt worden. Die Bundesregierung hat sich dem an-

geschlossen und 2007 im Rahmen des Innovationskreises Berufliche Bildung

zwischen der Wirtschaft und dem Bundesministerium für Bildung und For-

schung bis 2015 eine Verdoppelung der Mobilitätsrate in der Erstausbildung

vereinbart. Aufgrund des steigenden internationalen Engagements von klei-

nen und mittleren Unternehmen wächst zudem der Bedarf der Unternehmen

an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über Fremdsprachenkenntnisse, in-

terkulturelle Kompetenzen sowie Kenntnisse über die Arbeitsorganisation,

Arbeitstechniken und Produkte anderer Länder verfügen. 

� Neues ESF-Programm schafft bundesweites Beratungsangebot für transnationale Mobilität

Berufsbildung ohne Grenzen 
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� Programm für lebenslanges Lernen

In der Antragsrunde 2009 hat sich mit ins-

gesamt rund 16.200 beantragten Teilneh-

merinnen und Teilnehmern die Nachfrage

nach Auslandsaufenthalten in der berufli-

chen Bildung auf hohem Niveau stabili-

siert, nachdem sie im letzten Jahr steil um

über 30 Prozent angestiegen war. 

In der Zielgruppe „Erstausbildung“ sind

die Antragszahlen auf den ersten Blick

fast identisch mit denen des Vorjahres. In-

nerhalb dieser Zielgruppe ist allerdings

eine deutliche Verschiebung zu verzeich-

nen: Die Nachfrage von Projekten aus der

dualen Berufsausbildung hat um 10 Pro-

zent zugenommen, wohingegen Projekte,

die sich auf andere Abschlüsse beziehen,

entsprechend zurückgegangen sind. Der

Anteil der beantragten Teilnehmer/-innen

aus dem Dualen System liegt damit bei

54 Prozent und stellt in dieser Antrags-

runde erstmals die Mehrheit der bean-

tragten Erstausbildungsteilnehmer/-in-

nen dar. Damit zeigen die europäische

und nationale Priorität sowie die auf Be-

triebe ausgerichtete Kommunikations-

strategie der NA beim BIBB ihre Wirkung,

den Anteil der Teilnehmenden aus dem

Dualen System im Programm zu steigern.

Diese Projekte haben aufgrund der bei-

den Lernorte einen besonderen Abstim-

mungsbedarf. Daher wurden sie bisher

weniger häufig beantragt. 

Bei den Personen am Arbeitsmarkt ist die

Nachfrage um 10 Prozent zurückgegan-

gen, bei den Fachkräften der beruflichen

Das Interesse am Programm für lebenslanges Lernen hält auch in der An-

tragsrunde 2009 unverändert an: In fast allen Aktionen sind stabile oder

deutlich gestiegene Antragszahlen zu verzeichnen. Die Mobilitätsförderung

im Programm LEONARDO DA VINCI kann dieses Jahr aufgrund zusätzlicher

1,5 Millionen Euro europäischer Programmmittel und einer in diesem Jahr er-

möglichten nationalen Förderlinie deutlich ausgeweitet werden. Die prozess-

und ergebnisorientierten Partnerschaften etablieren sich als ideales Instru-

ment für Einsteiger wie auch fortgeschrittene Akteure transnationaler Pro-

jekte in der Berufs- und allgemeinen Erwachsenenbildung. Und nicht zuletzt

führt der erfolgreiche Start der neuen Aktionen im Programm GRUNDTVIG

die zunehmende Bedeutung europäischer Netzwerkbildung in der Erwachse-

nenbildung wie auch deren unumstrittene Relevanz im Kontext europäischer

Bildungsförderung im Programm für lebenslanges Lernen vor Augen.

� Förderrunde 2009 im Programm für lebenslanges Lernen:

Stabile oder deutlich gestiegene
Antragszahlen in fast allen Aktionen

Bildung hingegen um 16 Prozent gestie-

gen. 

Die Förderwahrscheinlichkeit für Mobi-

litätsprojekte hat sich 2009 im Vergleich

zum Vorjahr in allen Zielgruppen deutlich

verbessert, da die europäischen Förder-

mittel um etwa 1,5 Millionen Euro ange-

hoben wurden. Dies gilt auch für die Ziel-

gruppe der Personen am Arbeitsmarkt,

für die zwar mit insgesamt 5,5 Millionen

Euro ein im Vergleich zum Vorjahr gerin-

geres Budget bereitgestellt wurde, in der

LEONARDOD DA VINCI Mobilität: Ergebnis der Antragsrunde 2009 in Zahlen

Beantragte 

Zielgruppe Beantragte Projekte Teilnehmer/-innen

Erstausbildung (IVT) 442 11.134

Personen am Arbeitsmarkt (PLM) 91 2.717

Fachkräfte der beruflichen Bildung (VETPRO) 108 2.354

Gesamt 641 16.205
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aber auch eine geringere Nachfrage in

der Antragsrunde 2009 zu verzeichnen

war. 

BMBF finanziert etwa 

500 zusätzliche 

Auslandsaufenthalte

Besonders günstig sind die Förderaus-

sichten für Mobilitätsprojekte in der Ziel-

gruppe Erstausbildung aufgrund eines

neuen Finanzierungsmodells: Angesichts

der nach wie vor hohen Nachfrage nach

Auslandsaufenthalten in der Erstausbil-

dung wird das Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung (BMBF) Mittel für

etwa 500 zusätzliche Teilnehmer/-innen

bereitstellen. Direkt profitieren werden

die qualitativ besten Projekte der nationa-

len Priorität „Duales System“, die eine Ko-

finanzierung vom BMBF erhalten. Insge-

samt können so in der Zielgruppe Erst-

ausbildung etwa 500 Personen mehr ge-

fördert werden. Auch die Förderwahr-

scheinlichkeit aller anderen Projekte in

der Erstausbildung erhöht sich dadurch.

LEONARDO DA VINCI Mobilitäts-

Zertifikat erfolgreich gestartet

In der laufenden Antragsrunde konnte

erstmals das sogenannte LEONARDO DA

VINCI Mobilitäts-Zertifikat beantragt wer-

den. Es ermöglicht Projektträgern den

vierjährigen Zugang zu einem vereinfach-

ten Antragsverfahren. Sie müssen aller-

dings hierfür einen Nachweis guter Praxis

und eine Internationalisierungsstrategie

der Institution vorlegen.

Insgesamt haben 83 Projektträger einen

Antrag für das Zertifikat eingereicht. Zu-

gangsvoraussetzung war der erfolgreiche

Abschluss mindestens eines Erstausbil-

dungsprojektes in den Jahren 2006 bis

2008. Außerdem konnte der Antrag nur

in Verbindung mit einem Projektantrag in

der Zielgruppe Erstausbildung gestellt

werden. 

Die LEONARDO DA VINCI Mobilitäts-Zer-

tifikate werden im Mai 2009 vergeben,

parallel zur Mitteilung der Förderentschei-

dung über die Projekte. Nach dem erfolg-

reichen Start der Zertifizierung im laufen-

den Jahr werden voraussichtlich auch in

den Jahren 2010 und 2011 LEONARDO

DA VINCI Mobilitäts-Zertifikate ausge-

stellt. 

Innovationstransferprojekte als

Instrumentarium für 

nationale und europäische

Berufsbildungsentwicklung

Im Rahmen der Aktion LEONARDO DA

VINCI Innovationstransfer wurden dieses

Jahr 65 Förderanträge eingereicht. Davon

waren 63 formal förderfähig und befin-

den sich im derzeitigen Auswahlverfahren

Die Innovationstransferprojekte sind für

die Europäische Kommission ein zentra-

les Instrumentarium, um die Ziele von Ko-

penhagen umzusetzen. Diese sollen in

der Ausschreibung 2009 durch folgende

fünf Prioritäten vorangebracht werden:

� Priorität 1:

Transparenz und Anerkennung von

Kompetenzen und Qualifikationen 

� Priorität 2: 

Verbesserung der Qualität und

Attraktivität der Systeme und

Verfahren in der beruflichen 

Aus- und Weiterbildung 

� Priorität 3: 

Entwicklung der Fähigkeiten und

Kompetenzen von Lehrkräften,

Ausbildern/Ausbilderinnen und

Betreuern/Betreuerinnen in der

beruflichen Aus- und Weiterbildung 

� Priorität 4: 

Entwicklung beruflicher Kompetenzen

unter Berücksichtigung der

Anforderungen des Arbeitsmarkts 

� Priorität 5: 

Anhebung des Kompetenzniveaus

von Risikogruppen 

Die genaue Verteilung der Prioritäten bei

den eingegangenen Anträgen ist der Gra-

fik zu entnehmen.

Nach ersten Auswertungen haben sich in

Deutschland wie auch in den anderen teil-

nehmenden Staaten die meisten Antrag-

steller für die Priorität 4, Entwicklung be-

ruflicher Kompetenzen unter Berücksich-

tigung der Anforderung des Arbeitsmark-

tes, entschieden. Fragen der Verwertbar-

keit von Qualifikationen auf dem Arbeits-

markt und neue Qualifikationsanforderun-

gen scheinen von einer Vielzahl von Ein-

richtungen der Berufsbildung in Europa

als eine zentrale Herausforderung für die

nächsten Jahre angesehen zu werden. 

Die Europäische Schwerpunktesetzung

fand im Nationalen Aufruf ihre Ergänzung.

Erstmals wurden dort auch für Innova-

tionstransferprojekte zwei nationale Prio-

ritäten genannt. So sollen Innovations-

transferprojekte des EU-Bildungspro-

gramms LEONARDO DA VINCI die natio-

nalen Bestrebungen zur Umsetzung eines

Leistungspunktesystems in der Berufsbil-

dung unterstützen sowie die Verankerung

von interkulturellen Zusatzqualifikationen

im nationalen Aus- und Weiterbildungs-

system vorantreiben. Die Projekte sollen

als Bindeglied zwischen der nationalen

und europäischen Entwicklung fungieren

und Modelle für die Verknüpfung beider

Ansätze schaffen. Das Programm für le-

benslanges Lernen wird somit national

zum Instrumentarium für die Umsetzung

Priorität 5

Priorität 4

Priorität 3

Priorität 2

Priorität 1

Nennung zweier Prioritäten

17

22

12

29

17

3

Prioritäten der eingereichten ITP-Anträge



Schaut man sich an, auf welche Themen

der Berufsbildung sich die Projektideen

verteilen, so findet man an erster Stelle

die Entwicklung gemeinsamer Trainings-

inhalte oder -konzepte mit 17,5 Prozent

(2008: 19,35 Prozent), gefolgt von der

Verknüpfung des Übergangs von der Aus-

bildung zum Arbeitsleben (13,89 gegen-

über 13,98 Prozent in 2008), der Qualifi-

zierung von Lehrkräften und Ausbildern

(11,94 Prozent; 2008: 8,6 Prozent) und

der Entwicklung beruflicher Kompeten-

zen unter Berücksichtigung des Arbeits-

marktes (11,11 gegenüber 10,75 Prozent

in 2008). 

Arbeitsmarktqualifizierung, Ausarbeitung

bestimmender Faktoren für die allge-

meine Arbeitsfähigkeit und neben den

Auszubildenden als besonders anvisierte

Gruppe das Berufsbildungspersonal sind

damit die vorrangig transnational gewähl-

ten und auf europäischer Ebene behan-

delten Arbeitsthemen der Partnerschaf-

ten. Das zukunftsweisende, strukturver-

ändernde Thema der Zusammenarbeit

auf dem Gebiet der Transparenzinstru-

mente der Berufsausbildung und Weiter-

bildung (ECVET, EQF, EUROPASS), liegt

mit 7,78 Prozent gleichbleibend im Mittel-

feld (2008: 7,53 Prozent).

Die LEONARDO DA VINCI Partnerschaf-

ten etablieren sich damit als gut handhab-

bare, produktbezogene europäische Ak-

tion der Berufsbildung. Sie fördern die Er-

arbeitung innovativer Angebote für le-

benslanges Lernen und dienen der Inten-

sivierung europäischer Netzwerkarbeit.

Dies geschieht mit idealen verwaltungs-

technischen Rahmenbedingungen: Die

pauschalierte Förderung erleichtert die

Konzentration auf die inhaltliche Ausge-

staltung und Durchführung des Projektes.

Die Prozessorientierung ermöglicht des

Weiteren Anpassungen im Projektverlauf.

Mit ihren Projekten leisten die Partner-

schaften damit u. a. einen wichtigen Bei-

trag in der Entwicklung und Weiterent-

wicklung von Bausteinen zur Transparenz-

förderung und Anerkennung von Qualifi-

kationen und Kompetenzen innerhalb der

europäischen Berufsbildungssysteme.

GRUNDTVIG 2009: 

Neue Aktionen erfolgreich

eingeführt

Die diesjährige Antragsrunde im Pro-

gramm GRUNDTVIG war vor allem von

der Herausforderung geprägt, neue Ak-

die ausgewählten Projektvorschläge fest.

Im Herbst können die geförderten Innova-

tionstransferprojekte mit ihrer Arbeit be-

ginnen. 

LEONARDO DA VINCI 

Partnerschaften: 

gelungene Etablierung einer Aktion 

Der große Zuspruch für die 2007 ins Le-

ben gerufene Aktion LEONARDO DA

VINCI Partnerschaften hat sich in dieser

Antragsrunde bestätigt: Mit 168 einge-

reichten Anträgen, die sich auf 43 An-

träge mit deutscher Koordination und

125 Partneranträge aufteilten, gingen

2009 so viele Förderanträge wie in der

ersten Antragsrunde ein. Nach der forma-

len und inhaltlichen Prüfung, bei der rund

zehn Prozent der Projekte abgelehnt wur-

den, starteten 151 Projektanträge in das

europäische Matchingverfahren.

Die Projektanträge stammen aus allen

Bundesländern und zeigen mit rund

17.300 Euro beantragter Querschnitts-

summe eine ausgewogene Verteilung der

Projektgrößen, da die pauschalierte För-

derung an die grenzüberschreitenden Ar-

beitstreffen gekoppelt ist und in Deutsch-

land zwischen 10.000 (mind. 4 Arbeits-

treffen) und 22.000 Euro (mind. 22 Ar-

beitstreffen) liegen kann.

der Leitlinien des Innovationskreises be-

rufliche Bildung. (Vgl. Journal Nr. 8 /2007,

S.5ff.). 

58 Prozent aller eingereichten Anträge

haben ihren Projektvorschlag einer oder

beiden nationalen Prioritäten zugeordnet.

21 Anträge haben die Priorität A „Interna-

tionale Kompetenzen in der Berufsbil-

dung“, acht Anträge die Priorität B „ Leis-

tungspunkte in der Berufsbildung“ und

neun Anträge beide Prioritäten in ihrem

Antrag angegeben.

Einschränkend ist jedoch darauf hinzu-

weisen, dass die von den Projekten vorge-

nommene Zuordnung zu den nationalen

Prioritäten in der Evaluierung überwie-

gend nicht bestätigt werden konnte und

die Projekte somit nicht automatisch die

Zusatzpunkte erhalten, die den Ausschlag

zur Förderung geben könnten.

Jeder Antrag wird von zwei externen na-

tionalen Gutachtern anhand eines euro-

paweit einheitlichen Fragebogens bewer-

tet. Die auf der Basis der Bewertung ent-

standene Auswahlliste wird dann vom Na-

tionalen Auswahlausschuss im Mai 2009

verabschiedet. Nach einer Prüfung hin-

sichtlich einer Doppelfinanzierung durch

die Europäische Kommission stehen vor-

aussichtlich bis zum Ende des Sommers
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� Programm für lebenslanges Lernen
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tionen im Bereich der allgemeinen Er-

wachsenenbildung sowie eine Reihe

Neuerungen in den etablierten dezentra-

len Aktionen erfolgreich zu starten.

Etablierte Aktionen

Im Bereich der Lernpartnerschaften

blieb das Verfahren weitestgehend unver-

ändert zu den Vorjahren. Wichtigste Neue-

rung war die Einführung einer vierten För-

derpauschale mit 24 Mobilitätsmaßnah-

men, die vor allem die aktive Teilnahme

von Lernenden weiter fördern sollte. 

Insgesamt wurden 229 Anträge von deut-

schen Einrichtungen eingereicht, nach

215 Anträgen im Vorjahr. Von den 229

Anträgen entfallen 65 auf koordinierende

Einrichtungen. Die NA beim BIBB geht

davon aus, in diesem Jahr ca. 150 Lern-

partnerschaften fördern zu können, was

nach 119 geförderten Projekten im Jahre

2008 einen spürbaren Zuwachs bedeu-

ten würde. Das europäische Matchingver-

fahren wird im Juli 2009 beendet sein.

Die wiederum gestiegene Zahl der An-

tragstellungen – das laufende Verfahren

ist das mit den meisten Neuantragstellun-

gen seit Einführung der Aktion im Jahr

2001 – sowie die hohe Zahl von Neuan-

tragstellern – mehr als drei Viertel der

vertretenen Einrichtungen haben in den

letzten fünf Jahren keinen Förderantrag

für Lernpartnerschaften gestellt – sind

positive Indizien dafür, dass die prozess-

bezogene Projektform eine adäquate und

weithin akzeptierte Möglichkeit zur Ko-

operation im europäischen Kontext dar-

stellt.

Inhaltlich wurden in dieser Antragsrunde

die Themenbereiche interkulturelles Ler-

nen, neue Lehr- und Lernmethoden sowie

Projekte zur Integration von Benachteilig-

ten und zur Stärkung des bürgerschaftli-

chen Engagements prioritär beantragt.

Der Bereich der individuellen Fortbildun-

gen für Beschäftigte der Erwachsenenbil-

dung, In-Service-Training (IST), wurde

in diesem Jahr so umgestaltet, dass aus-

schließlich Besuche von Fortbildungskur-

sen im europäischen Ausland zwischen

fünf Tagen und sechs Wochen beantragt

werden konnten. Hospitationen, Job-

Shadowings, Praktika und Konferenzbe-

suche wurden im Jahre 2009 mit einer

eigenen, neuen Aktion namens „Besuche

und Austausche“ gefördert.

Im Bereich der individuellen Fortbildungs-

kurse wurden bei der ersten von drei An-

tragsfristen im Januar 2009 insgesamt

276 Anträge gestellt, davon waren 193

förderfähig. Für 135 Antragsteller/-innen

konnte eine Finanzhilfe zur Verfügung ge-

stellt werden. Zur zweiten Antragsrunde

Ende April 2009 wurden weitere 175 För-

deranträge eingereicht, die Auswahl wird

in der zweiten Junihälfte erfolgt sein. Da-

mit liegen bereits nach zwei Antragsrun-

den über 450 Anträge vor, gegenüber

385 Anträgen im Jahr 2007 und 475 An-

trägen im vergangenen Jahr. Die zur Verfü-

gung stehenden Finanzmittel werden aus-

reichen, um ca. 200 Individualförderun-

gen zu ermöglichen. Damit ist bereits jetzt

abzusehen, dass nur noch sehr wenige

Restmittel für die dritte Antragsrunde zur

Verfügung gestellt werden können.

Neue Aktionen ab 2009

In der neuen Aktion der „Besuche und

Austausche“ konnte die NA beim BIBB

Mittel für ca. 25 Individualförderungen

zur Verfügung stellen. Nachdem im letz-

ten Jahr ca. zehn Förderungen auf ver-

gleichbare Aktionen (Konferenzbesuche,

Job-Shadowing etc.) im Bereich IST ent-

fielen, musste das neue, rollierende An-

tragsverfahren in Deutschland Ende April

2009 eingestellt werden, da die zur Ver-

fügung stehenden Mittel nach über 40

eingegangenen Anträgen verbraucht wa-

ren.

Auch bei den 2009 eingeführten Work-

shops, die einen neuen Rahmen für Ler-

nerfahrungen in international zusammen-

gesetzten Gruppen schaffen, überstieg

die Nachfrage bei Weitem das zur Verfü-

gung stehende Budget. Die NA beim

BIBB erhielt insgesamt 124 Anträge auf

Förderung, 26 davon wurden in der Zwi-

schenzeit zur Förderung vorgeschlagen.

Die EU-Kommission wird alle in den Mit-

gliedstaaten ausgewählten Workshops in

einer Broschüre veröffentlichen, so dass

sich deutsche Interessenten für die Teil-

nahme an Workshops im europäischen

Ausland bewerben können.

Mit den ebenfalls neu gestarteten Frei-

willigenprojekten für ältere Men-

schen wurde eine Aktion geschaffen, die

Bürger/-innen ab 50 Jahren im Rahmen

bilateraler Projekte die Möglichkeit zur

Freiwilligenarbeit im europäischen Aus-

tausch ermöglicht. Das Begutachtungs-

verfahren wird Ende Mai 2009, das eu-

ropäische Matchingverfahren im Juli

2009 abgeschlossen sein. Deutsche Ein-

richtungen der Freiwilligenarbeit haben

insgesamt 24 Anträge auf Förderung ein-

gereicht.

Als letzte neue Aktion wurde eine Mög-

lichkeit zur Förderung von Assistenzzei-

ten für Personal der Erwachsenenbildung

eingeführt. Mit dieser Aktion können der-

zeitige oder zukünftige Beschäftigte in

diesem Bildungssektor eine finanzielle

Unterstützung für eine längerfristige Assi-

stenz (zwölf bis 45 Wochen) an Erwachse-

nenbildungseinrichtungen in den Pro-

grammmitgliedstaaten beantragen. Deut-

sche Antragsteller/-innen haben sieben

Anträge eingereicht.

Zusammenfassend kann gesagt werden,

dass der Start der neuen Aktionen im

Programm GRUNDTVIG sehr positiv ver-

laufen ist. Die fast durchgängig erfreulich

hohe Zahl von Antragstellungen beweist

das weiter gestiegene Interesse an eu-

ropäischer Kooperation in der Erwachse-

nenbildung. Ebenso kann angesichts der

Nachfrage gesagt werden, dass vor allem

das Design der Workshops als sehr pass-

genau für diesen Bildungsbereich emp-

funden wird. Darüber hinaus ist mit der

Einführung ein deutlicher Schub für die

Etablierung der Erwachsenenbildung im

Kontext europäischer Bildungsförderung

im Programm für lebenslanges Lernen

gelungen. 

Als Kehrseite dieser positiven Entwick-

lung der Antragszahlen muss jedoch auch

festgestellt werden, dass die Förderquote

der neuen Aktionen durch die hohe Zahl

von Anträgen in diesem Jahr bescheide-

ner als gewohnt ausfällt. „Unter dem

Strich“ wird das GRUNDTVIG-Team der

NA beim BIBB mit den zur Verfügung ste-

henden gut 4 Millionen Euro dezentraler

Fördermittel deutlich weniger als die

Hälfte der eingegangenen Anträge för-

dern können, wobei die Förderquoten in

den einzelnen Aktionen unterschiedlich

ausfallen.

Berthold Hübers, Dr. Dagmar Pietz, 

Hans Georg Rosenstein, 

Katharina Wiegmann, NA beim BIBB
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� EU-Arbeitsprogramm

Der neue Rahmen schließt an das

2001/2002 verabschiedete Arbeitspro-

gramm der Bildungsminister an und defi-

niert somit die Ausprägung der offenen

Methode der Koordinierung im Bereich

von Bildung und Ausbildung. Der Rahmen

ist von seiner Konzeption flexibel ange-

legt, um sowohl den derzeitigen als auch

künftigen Herausforderungen gerecht

werden zu können. Mit dem Rahmen soll

zudem die Verankerung von Bildung und

Ausbildung in der Lissabon-Strategie ge-

festigt werden.

Herausforderungen und Ziele

Der neu entwickelte Rahmen betont

zunächst, dass es vor allem darauf an-

komme, die persönliche, soziale und be-

rufliche Entwicklung aller Bürger und

nachhaltigen wirtschaftlichen Wohlstand

und Beschäftigung unter gleichzeitiger

Förderung der demokratischen Werte,

Am 12. Mai 2009 hat der Rat der Bildungsminister der Europäischen Union in

Brüssel einen neuen Rahmen für die strategische Zusammenarbeit auf dem

Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung für die Zeit bis 2020 verab-

schiedet. Der Rahmen definiert sowohl kurzfristige Prioritäten für den Zeit-

raum 2009 bis 2011 als auch langfristige allgemeine Herausforderungen. Er

beschreibt zudem das vorgesehene Umsetzungsinstrumentarium und defi-

niert eine Reihe europäischer Durchschnittsbezugswerte („europäische

Benchmarks“), die der Beobachtung der Fortschritte dienen sollen.

� Perspektive 2020:

Ein neuer Rahmen für die europäische
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
allgemeinen und beruflichen Bildung 

des sozialen Zusammenhalts, des aktiven

Bürgersinns und des interkulturellen Dia-

logs sicherzustellen. Vor diesem Hinter-

grund werden die folgenden vier übergrei-

fenden strategischen Ziele für den Zeit-

raum bis 2020 herausgestellt:

1. Verwirklichung von lebenslangem Ler-

nen und Mobilität zu Lern- und Ausbil-

dungszwecken;

2. Verbesserung der Qualität und Effizi-

enz der allgemeinen und beruflichen

Bildung;

3. Förderung der Gerechtigkeit, des so-

zialen Zusammenhalts und des akti-

ven Bürgersinns;

4. Förderung von Innovation und Kreati-

vität.

Für jeden dieser Bereiche wird eine Reihe

von Schwerpunktthemen definiert, die

insbesondere im ersten Zyklus der Zu-

sammenarbeit (2009 bis 2011) im Vor-

dergrund stehen sollen. Dabei werden so-

wohl Themen genannt, die sich bereits in

der Umsetzungsphase befinden, als auch

Bereiche, die neu oder intensiver auf eu-

ropäischer Ebene bearbeitet werden sol-

len. Zu den Themen in der Umsetzungs-

phase gehören beispielsweise der Eu-

ropäische Qualifikationsrahmen. Zu den

wichtigen „neuen“ Themen auf europäi-

scher Ebene wird sicherlich die Auswei-

tung der Mobilität zu Lernzwecken

gehören. Die Kommission wird im Juni

dieses Jahres ein Grünbuch verabschie-

den, an das sich eine Konsultationsphase

anschließen wird. Zentral werden auch

Maßnahmen im Zusammenhang mit der

Initiative „Neue Kompetenzen für neue

Beschäftigungen“ sein, die voraussicht-

lich ein besonderer Schwerpunkt der spa-

nischen Präsidentschaft im ersten Halb-

jahr 2010 sein wird. Des Weiteren steht zu

erwarten, dass die Kommission Initiativen

im Nachgang zu den Grünbüchern Migra-

tion und Mobilität ergreifen wird.

Die Umsetzungsinstrumente

Aufgrund der uneingeschränkten Zustän-

digkeit der Mitgliedstaaten für ihre Bil-
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dungssysteme ist es selbstverständlich,

dass auch dem neuen Rahmen das Prin-

zip der Freiwilligkeit der europäischen Zu-

sammenarbeit zugrunde liegt. Der Infor-

mationsaustausch und der Austausch er-

folgreicher Praktiken sowie die Entwick-

lung gemeinsamer Referenzinstrumente

und Konzepte – wie bisher der Europäi-

sche Qualifikationsrahmen, aber auch der

EUROPASS und das Diploma Supple-

ment – werden weiterhin die zentralen

Umsetzungselemente der Zusammenar-

beit sein. Zur Dokumentation der erziel-

ten Fortschritte und zur Festlegung der

Themen für den anschließenden Zyklus

werden auch zukünftig regelmäßig ge-

meinsame Umsetzungsberichte von Rat

und Kommission an den Europäischen

Rat erstellt. 

Europäische 

Durchschnittsbezugswerte

Europäische Durchschnittsbezugswerte

(„europäische Benchmarks“) dienen der

Beobachtung von Fortschritten, der Er-

mittlung von Herausforderungen und als

Beitrag für eine faktenbasierte Politik.

Alle Mitgliedstaaten haben im Rat beson-

deren Wert darauf gelegt, dass es sich bei

den „Benchmarks“ nicht um konkrete

Ziele für einzelne Länder handelt. Die Mit-

gliedstaaten sind in ihrer Gesamtheit viel-

mehr aufgerufen, auf der Grundlage na-

tionaler Prioritäten und unter Berücksich-

tigung der sich ändernden wirtschaftli-

chen Umstände nach Wegen zu suchen,

die dazu beitragen können, dass die eu-

ropäischen Benchmarks mit nationalen

Maßnahmen gemeinsam erreicht werden.

Es handelt sich also nicht um zentrale

Vorgaben.

Folgende fünf „Benchmarks“ wurden fest

vereinbart:

1. Beteiligung Erwachsener am

lebenslangen Lernen

Bis 2020 sollten durchschnittlich 15%

der Erwachsenen am lebenslangen

Lernen teilnehmen. Der bisherige

Benchmark von 12,5% wurde damit

leicht erhöht.

2. Schüler mit schlechten Leistun-

gen bei den Grundkompetenzen

Der Anteil der 15-Jährigen mit schlech-

ten Leistungen in den Bereichen Lesen,

Mathematik und Naturwissenschaften

sollte unter 15% liegen. Damit werden

jetzt alle PISA-Indikatoren (statt bisher

nur Lesen) herangezogen und die Ziel-

marge leicht erhöht.

3. Erwerb von Hochschulabschlüssen

Mindestens 40% der 30- bis 40-Jähri-

gen sollten einen Hochschulabschluss

besitzen. Abgestellt wird dabei auf eine

erfolgreiche tertiäre Ausbildung ent-

sprechend den ISCED-Niveaus 5 und

6, also einschließlich der Meisterausbil-

dung. Der Benchmark betont, einem

besonderen deutschen Anliegen ent-

sprechend, besonders die gleichwer-

tige Bedeutung der beruflichen Aus-

und Weiterbildung (die nicht unter

diese ISCED-Niveaus fällt).

4. Die Schul- und 

Ausbildungsabbrecher

Weniger als 10% der Schüler bzw. Aus-

zubildenden sollten die Schule bzw. Be-

rufsausbildung abbrechen. Der bishe-

rige Benchmark wurde damit fortge-

schrieben.

5. Vorschulbildung

Mindestens 95% der Kinder im Alter

zwischen vier Jahren und dem gesetzli-

chen Einschulungsalter sollten in den

Genuss einer Vorschulbildung kom-

men. Dies ist ein völlig neuer Bench-

mark, der dem Konzept des lebenslan-

gen Lernens entsprechend neu aufge-

nommen wurde.

Weiterhin hat der Rat die Kommission er-

sucht, Arbeiten zur Entwicklung etwaiger

Benchmarks für die Bereiche Mobilität,

Beschäftigungsfähigkeit und Fremdspra-

chenerwerb vorzunehmen:

Mobilität: Im Hinblick auf die besondere

Bedeutung der Mobilität zu Lernzwecken

im Rahmen der europäischen Zusammen-

arbeit soll die Kommission bis Ende 2010

einen Vorschlag für einen Benchmark vor-

legen, der sich zunächst auf die physische

Mobilität im Bereich der Hochschulbil-

dung konzentriert und dabei sowohl

quantitative als auch qualitative Aspekte

berücksichtigen soll. Dabei soll auch ge-

prüft werden, ob eine Ausweitung auf die

berufliche Aus- und Weiterbildung und die

Mobilität von Lehrpersonal möglich ist.

Relevant wäre dieser Benchmark nicht zu-

letzt auch im Kontext der Weiterentwick-

lung der Bildungsprogramme nach Ablauf

des Geltungszeitraums der derzeitigen fi-

nanziellen Vorausschau. 

Beschäftigungsfähigkeit: Zur Verdeut-

lichung der Verknüpfung von Bildung und

Ausbildung mit der Beschäftigungspolitik

wurde die Kommission zudem ersucht,

auch bis Ende 2010 einen Vorschlag für

einen Benchmark „Beschäftigungsfähig-

keit“ zu entwickeln. Die Entwicklung eines

hinreichend validen Konstruktes wird ins-

besondere auch angesichts der derzeiti-

gen wirtschaftlichen Entwicklung eine be-

sondere Herausforderung sein. 

Fremdsprachen: Die Mitgliedstaaten

haben den Vorschlag der Kommission,

wonach 80% der Schüler der Sekundar-

stufe I mindestens in zwei Fremdsprachen

zu unterrichten sind, u. a. wegen seiner

Input-Orientierung nicht aufgenommen.

Vielmehr wird die Kommission aufgefor-

dert, die Erfahrungen mit der Durch-

führung der Erhebungen im Rahmen des

(Output-orientierten) Europäischen Indi-

kators für Sprachenkompetenz abzuwar-

ten und dann ggf. Ende 2012 einen Vor-

schlag für einen Benchmark in diesem

Bereich vorzulegen.

Weitere ursprünglich von der Kommission

vorgeschlagene Benchmarks zur Hoch-

schulfinanzierung und zu Kreativität und

Innovation wurden nicht angenommen;

die Kommission wird aber voraussichtlich

Arbeiten zur Entwicklung eines Indikators

zu Kreativität und Innovation aufnehmen.

Stefan Schneider

Der Autor

Stefan Schneider 

ist Leiter des Referats „Über-

greifende Fragen und Bildungs-

politik der EU“ im Bundes-

ministerium für Bildung und

Forschung.
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� Netzwerke

Im Herbst 1998 trafen sich am Rande der

damaligen Jahrestagung LEONARDO DA

VINCI Mobilität erstmals Vertreterinnen

und Vertreter der Fachschulen für Sozial-

pädagogik der Berufsbildenden Schulen

aus Braunschweig (Dagmar Ouzoun), des

Pestalozzi-Fröbel-Hauses Berlin (Heidrun

Schmidt), des Richard-von-Weizsäcker-

Berufskolleg Lüdinghausen (Christine

Köhler) und der Elly-Heuss-Knapp-Schule

(EHKS) aus Neumünster (Horst Küp-

pers). Die vielen konzeptionellen Gemein-

samkeiten, inhaltlichen Übereinstimmun-

gen und die grundsätzlich positive Che-

mie unter den Akteuren ließ die Idee ent-

stehen, eine Arbeitsgruppe zu gründen,

die zu einem wichtigen Qualifizierungs-

instrument in einem Netzwerk werden

sollte. Sie gab sich den Namen „AG für

Bildung, Erziehung und Soziales“ und ihre

Satzung legte fest, dass in der AG nur Bil-

dungseinrichtungen aus dem Bereich der

Sozialpädagogik Mitglied werden können,

die ihre Auszubildenden über gezielte

Ausbildungskonzepte mit integrierten

Praktika im Ausland fit für den europäi-

schen Arbeitsmarkt machen und Ver-

tragsnehmer der Nationalen Agentur sind

oder sich darauf vorbereiten, einen Pro-

jektantrag zu stellen. 

Aus den vier Gründungseinrichtungen

von 1998 waren 2008 bereits über 34

Mitglieder geworden, so dass die Teilung

in eine Nord- und Südgruppe notwendig

wurde, um nicht die Qualität der Bera-

tungsarbeit zu gefährden. 

Inzwischen finden die gemeinsamen Mit-

gliedertreffen nur noch auf den Jahresta-

gungen der NA beim BIBB auf Bundes-

ebene statt. Dr. Walter Schlevoigt vom Eu-

ropäischen Bildungswerk gGmbH Magde-

burg – seit 2003 aktiv dabei – koordi-

niert die Arbeit der Bildungseinrichtungen

der Nord-Gruppe. Annelie Öhlschläger

vom Institut für soziale Berufe in Ravens-

burg ist seit 1998 dabei und koordiniert

die Treffen der Süd-Gruppe. Dass die Ar-

beitsgruppe ständig wächst, ist das Er-

gebnis der guten Beratungsarbeit erfah-

rener Mitglieder innerhalb dieses Netz-

werkes. Die AG hat darüber hinaus wich-

tige Beiträge zu einer Konferenz zum

Thema Frühe Förderung im Jahr 2005

geleistet. 

Seit 2005 plant die AG eine große eu-

ropäische Konferenz in Deutschland 

mit ausgewählten Einrichtungen aller

europäischen Nachbarländer/Staaten in

Deutschland. Ziel ist es, das mittlerweile

hohe Niveau des Netzwerkes und seiner

Auslandspartner am Beispiel europaweit

relevanter Themen der Frühpädagogik

wie zum Beispiel Diversität, Inklusion,

Übergänge, Widerstandsfähigkeit, Beteili-

gung, Nachhaltigkeit im Rahmen einer

Fachtagung zu erörtern. 

In den vergangenen Jahren haben sich die

Mitglieder der AG verstärkt über ihre eu-

ropaweiten Praxisplätze ausgetauscht,

neue Möglichkeiten in Europa sondiert

und die Erfahrungen in ihrem Netzwerk

diskutiert.

Mit dem ehemaligen AG-Mitglied Dagmar

Ouzoun als entsandte nationale Expertin

hat die AG eine direkte Ansprechpartne-

rin bei der Europäischen Kommission in

Brüssel und verfügt damit über direkte In-

formationen aus dem Zentrum der eu-

ropa-politischen Entscheidungen. Der

Kontakt ergänzt den sehr guten und über

die vielen Jahre gewachsenen, beständi-

gen und direkten Draht zu den Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern der NA beim

BIBB.

Die kleine Runde von 1998 hat wenig mit

der AG von heute zu tun. Zehn Jahre ge-

zielte Profilarbeit auf dem europäischen

Parkett hat aus dem kleinen engagierten

Team ein breites und sehr gut aufgestell-

tes Netzwerk gemacht. Niemand hätte

diese Entwicklung vorhersehen können.

Um den Erfolg nachhaltig sicherzustellen

und die Internationalisierung in der Sozi-

alpädagogik konstruktiv zu gestalten, war

diese Weiterentwicklung jedoch die einzig

mögliche Option getreu dem Arbeitsauf-

trag, Erzieher für Europa zu qualifizieren.

Weitere Infos sowie die Mitgliederliste der

AG-Mitglieder erhalten Sie über: 

Dr. Walter Schlevoigt, Vorsitzender Nord, 

w.schlevoigt@ebg.de

Annelie Öhlschläger, Vorsitzende Süd, 

oehlschlaeger.weingarten@t-online.de

Horst Küppers, Koordination Bundes-

ebene, ho.kueppers@web.de

Horst Küppers

� Zehn Jahre Netzwerk der Fachschulen für Sozialpädagogik 

Als „European Player“ etabliert

Im Programm für lebenslanges Ler-

nen in Deutschland ist die Arbeits-

gruppe der Fachschulen für Sozial-

pädagogik etwas Besonderes. Seit

nunmehr zehn Jahren tauschen sich

Bildungsträger, die Mobilitätspro-

jekte im Programm LEONARDO DA

VINCI initiieren und durchführen,

aus. Ziel ist die qualitative Weiterent-

wicklung der jeweiligen Ausbildungs-

konzeptionen durch Internationali-

sierung.

Der Autor

Horst Küppers,

OStR, ist Lehrer

und koordiniert

die AG für

Bildung, 

Erziehung und 

Soziales auf

Bundesebene.
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� tipps, titel und termine

Mit dem Start des Programms für lebenslanges Lernen hatte die Nationale

Agentur Bildung für Europa ein neues Corporate Design eingeführt und Infor-

mationsfaltblätter für alle von ihr betreuten Maßnahmen herausgegeben. Im

Herbst letzten Jahres wurde die Editionsreihe „impuls“ auf das neue Design

umgestellt. Zum gleichen Zeitpunkt  hat die NA beim BIBB ein neues, über-

sichtliches Format, das Projektinfoblatt, lanciert. Seit einigen Wochen liegt

jetzt auch der erste Jahresbericht vor.

� In eigener Sache

Neues aus dem Bereich „Print“

Die von der Nationalen Agentur herausgegebene wissenschaftliche Reihe „impuls“ ist

mit bislang mehr als 30 Veröffentlichungen als Medium zur umfassenden Präsentation

und Dokumentation von Projektergebnissen in Fachkreisen weitgehend etabliert. Das in

der letzten Journalausgabe vorgestellte Heft Nr. 33 „Blickpunkt Sprachen“ ist die erste

Ausgabe im neuen blau-grünen NA-Erscheinungsbild. Geändert hat sich im Rahmen des

Redesigns auch das Format. Die Reihe wurde auf DIN-A5 umgestellt und ist damit hand-

licher geworden. Alle Formatvorgaben sind in einem Style Guide festgehalten, der inter-

essierten Projektnehmern die Arbeit erleichtert. Mittlerweile liegen drei weitere Hefte im

neuen Corporate Design vor:

Der Sammelband Nr. 34 „Interkulturelle Kooperation in Europa“ präsentiert Projekte,

die im Rahmen von GRUNDTVIG oder LEONARDO DA VINCI zur Thematik „interkultu-

relles Lernen“ gefördert wurden. Die Herangehensweisen sind sehr unterschiedlich,

doch diese Vielfalt ist gerade charakteristisch für die interkulturelle Arbeit. Die impuls-

Ausgabe 35 „europass+ – Promoting visibility of young Europeans’ talents“ stellt in

englischer Sprache die Ergebnisse des gleichnamigen LEONARDO DA VINCI-Pilotpro-

jekts vor. Das Projekt hat ein Online-Tool entwickelt, das Jugendlichen hilft, ihren EURO-

PASS Lebenslauf aussagekräftig zu gestalten (s. auch Journal Nr. 9/2008, S. 12). Der

impuls-Band 36 „Quality Guidelines – Anforderungen an die qualitätsgerechte Gestal-

tung transnationaler Bildung“ stellt Qualitätsrichtlinien für Bildungseinrichtungen vor,

die im Rahmen des LEONARDO DA VINCI-Pilotprojekts „Transnationales Qualitätspro-

jekt (TPQ-EU)“ entwickelt wurden (s. auch S. 9).

Im neuen, werblicheren DIN-A4-Reihenformat Projektinfoblatt liegen bislang insgesamt

vier Publikationen vor. Im Gegensatz zur impuls-Reihe bietet das Projektinfoblatt auf-

grund seiner begrenzten Seitenzahl und vorgegebenen -gestaltung nur Raum für eine

Kurzdarstellung. Ziel ist nicht die umfassende wissenschaftliche Information, stattdes-

sen sollen bei überschaubaren Herstellungskosten Projektziele, -vorgehensweisen und 

-ergebnisse einer breiten Fachleserschaft in verständlicher Sprache kurz präsentiert

werden. Jedes Projektinfoblatt enthält zusätzlich einen Infokasten mit Kontaktdaten des

verantwortlichen Projektnehmers und Internetadressen, so dass bei Bedarf ausführli-

chere Informationen eingeholt werden können. Alle Projektinfoblätter beinhalten auch

ein kurzes englisches „Abstract“, um den Erfahrungsaustausch und den Transfer von

Projektergebnissen über Ländergrenzen hinweg zu unterstützen. Das neue Reihenfor-

mat wurde primär zur Präsentation von LEONARDO DA VINCI-Projekten entwickelt, ist

aber genau wie die impuls-Reihe ebenso für GRUNDTVIG-Projekte offen.

Im Herbst letzten Jahres hat die Nationale Agentur gemeinsam mit der IG Metall je

einen Prototypen für ein vierseitiges und ein sechsseitiges Projektinfoblatt entwickelt.

Die Titel lauten:  „Europäische Weiterbildungsprofile in der Logistik / Europen Training

Profiles in Logistics“ (Vierseiter) und „A shared European language for ICT qualifica-

tions and competences / Eine gemeinsame Sprache für ITK-Qualifikationen und -Kom-

petenzen“ (Sechsseiter). In der Folge sind ausführliche Autorenhinweise und ein Style

Guide für die grafische Umsetzung entstanden. Denn die NA beim BIBB fungiert zwar

als Herausgeber des Projektinfoblattes und nimmt in dieser Funktion fachliche und re-

Ulrike Schröder (Hrsg.)

Blickpunkt Sprachen

Entwicklungen, Projekte, Diskussionen
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Projektergebnisse

Materialien

Tagungen

Dokumente

Michael Marquart (Hrsg.)

Interkulturelle Kooperation
in Europa

Projektbeispiele aus der Praxis
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Programm für  lebenslanges Lernen

Projektergebnisse

Materialien

Tagungen

Dokumente

europass+

Promoting visibility

of young Europeans’ talents

Projektergebnisse

Materialien

Tagungen

Dokumente
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A shared European language for 
ICT qualifications and competences

Eine gemeinsame Sprache für 
ITK-Qualifikationen und -Kompetenzen
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daktionelle Beratungsfunktionen wahr, doch für die eigentliche Umsetzung sind die Pro-

jektnehmer selbst verantwortlich.

Die Resonanz ist bisher erfreulich. Das Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesell-

schaft aus Magdeburg hat soeben ein vierseitiges Projektinfoblatt zu dem von ihr be-

treuten Projekt „EQF Chemie“ unter dem Titel „Durchlässigkeit in der beruflichen Bil-

dung am Beispiel der chemischen Industrie / Permeability within vocational education

with respect to the chemical industry“ vorgelegt. Auch das Institut für Technik und Bil-

dung der Universität Bremen hat das neue Format genutzt, um sein gerade abgeschlos-

senes Pilotprojekt zu bewerben. „Fachkräftemangel im produzierenden Sektor / Shor-

tage of Skilled Workers“ präsentiert nicht nur eine Analyse der Situation und der Ursa-

chen, sondern auch Gegenmaßnahmen, die insbesondere für kleine und mittlere Unter-

nehmen von Interesse sind.

Zum guten Schluss möchten wir Ihnen eine Publikation vorstellen, bei der die Arbeit der

NA beim BIBB im Mittelpunkt steht: Im April ist der „Jahresbericht 2008“ erschienen.

Er informiert auf insgesamt 92 Seiten ausführlich über die Programme LEONARDO DA

VINCI und GRUNDTVIG sowie über weitere von der NA betreute Projekte der europäi-

schen Bildungszusammenarbeit, wie EUROPASS, EU-Arbeitsprogramm und EU-Studi-

enbesuchsprogramm. Der Jahresbericht hat mehr zu bieten als reines Zahlenwerk. So

werden ausgewählte Best-Practice-Beispiele sowie Erläuterungen zu den Schwerpunk-

ten und Entwicklungen präsentiert. Nachdem nun das Format steht, werden wir zukünf-

tig nach Abschluss eines jeden Kalenderjahres einen Jahresbericht vorlegen.

Die hier vorgestellten Veröffentlichungen sind genau wie die anderen Publikationen der

NA beim BIBB kostenlos über die Website www.na-bibb.de, Menüpunkt „Publikatio-

nen“, abrufbar.

Sigrid Dreissus-Meurer, NA beim BIBB

am Beispiel der chemischen Industrie

Permeability within vocational education 
with respect to the chemical industry

Ergebnisse und Transfer
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SHORTAGE OF
SKILLED WORKERS

SOS

Fachkräftemangel im 
produzierenden Sektor

Shortage of Skilled Workers

L E O N A R D O D A V I N C I

Nationale Agentur Bildung für Europa 

beim Bundesinstitut für Berufsbildung

Jahresbericht

www. n a - b i b b . d e

Erstmalig ist jetzt der ERASMUS Jahresbericht 2008 der Na-

tionalen Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit im DAAD

(NA-DAAD) erschienen. Im Berichtsjahr 2008 liegen der NA-

DAAD die ersten Ergebnisse für die ERASMUS-Mobilitäts-

maßnahmen im neuen Programm für lebenslanges Lernen

(PLL) vor.

In dem Jahresbericht werden neben diesen Ergebnissen auch

die wichtigsten Entwicklungen und Trends sowie ein Überblick

sowohl über den DAAD und die Programme der Europäi-

schen Union als auch über die Programmarbeit der NA-DAAD

präsentiert.

Mehr: http://www.eu.daad.de/eu/05590.html

ERASMUS 
Jahresbericht 2008

Mit den Europäischen Preisen für lebenslanges Lernen (2009) wurden 18

Projekte und Mobilitätsmaßnahmen für Studierende ausgezeichnet, die im

Rahmen der EU-Programme für allgemeine und berufliche Bildung gefördert

werden. Dadurch wird die wichtige Rolle dieser innovativen und kreativen

Projekte und Aktionen bei der Modernisierung der Bildungs- und Berufsbil-

dungssysteme in Europa gewürdigt.

Die Preisverleihung erfolgte in den Kategorien Schulbildung (COMENIUS), Hochschul-

bildung (ERASMUS), berufliche Aus- und Weiterbildung (LEONARDO DA VINCI), Er-

wachsenenbildung (GRUNDTVIG), Erlernen von Fremdsprachen sowie Informations-

und Kommunikationstechnologien. 

Detailliertere Informationen über die prämierten Projekte in: „Kreativität und Innova-

tion. Erfolgsrezepte von EU-Programmen“, mit genauen Beschreibungen aller ausge-

zeichneten Projekte finden Sie auf der Internetseite der Europäischen Kommission un-

ter: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/index_de.html

Dritte Verleihung von 
Europäischen Preisen für 
lebenslanges Lernen in Prag
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Europaweite Lernangebote für Erwachsene – 

Lernen im europäischen Dialog

Die neue Aktion der GRUNDTVIG Workshops wurde in diesem

Jahr erstmals ausgeschrieben. Die Entscheidung über die Förde-

rung ist europaweit für Anfang Juni vorgesehen. Die Europäische

Kommission wird voraussichtlich ab Ende Juni/Anfang Juli einen

Katalog mit allen geförderten Workshops auf ihrer Website veröf-

fentlichen.

Erwachsene Lernende können sich für die Teilnahme an den

Workshops im Ausland direkt bei der geförderten Einrichtung

bewerben. Für die Lernenden, die für die Teilnahme durch den

Workshop-Organisator ausgesucht wurden, werden die anfallen-

den Kosten für Reise, Unterbringung und Verpflegung vom

Workshop-Organisator übernommen. 

Den Workshopkatalog und nähere Informationen zu den Teilnah-

mebedingungen finden Sie wahrscheinlich ab Ende Juni auch auf

der Website der NA beim BIBB, Menüpunkt „GRUNDTVIG“ unter

www.na-bibb.de/grundtvig

GRUNDTVIG Workshops
starten ab September 2009

Was sichert und fördert die Qualität

der beruflichen Aus- und Weiterbil-

dung in Bezug auf die Prozesse so-

wie In- und Output? Die Beiträge in

diesem Sammelband thematisieren

begriffliche und konzeptionelle

Grundlagen sowie Perspektiven für

die Berufsbildungsforschung. An-

schließend wird auf die Qualitätsent-

wicklung unter den besonderen Sys-

tembedingungen der beruflichen/

betrieblichen Aus- und Weiterbil-

dung eingegangen. Darüber hinaus betrachten die Autoren die

Qualitätsentwicklung an beruflichen Schulen.

Der Band dokumentiert eine Tagung der Arbeitsgemeinschaft

Berufsbildungsforschungsnetz (AG BFN). Ziel der Tagung war 

es, die elementaren Aspekte von Qualität zu analysieren, For-

schungsdesiderata zu beschreiben und Grundlagen für Hand-

lungsempfehlungen bereitzustellen.

195 Seiten

Bestell-Nr. 111.010

ISBN 978-3-7639-1111-0

Preis: 24,90 Euro

Hans Dieter Münk, 
Reinhold Weiß (Hrsg.): 
Qualität in der beruflichen Bildung

Exportartikel Weiterbildung – 
Erfolgsbeispiele Deutscher Bildungsanbieter 

Die Initiative iMOVE hat eine neue Broschüre „Exportar-

tikel Weiterbildung – Erfolgsbeispiele Deutscher Bil-

dungsanbieter“ herausgegeben. Die Publikation stellt

acht deutsche Unternehmen der beruflichen Aus- und

Weiterbildung vor, die ihre Dienstleistungen erfolgreich

im Ausland vermarkten. Mit ihren Beispielen wollen sie

anderen Bildungsunternehmern Mut machen und sie

anregen, ihr eigenes internationales Geschäft zu be-

gründen oder auszubauen. 

Die Broschüre zum Download sowie eine Bestellmög-

lichkeit finden Sie auf der Internetseite von iMOVE unter

www.imove-germany.de

Erfolgsbeispiele  
Deutscher  
Bildungsanbieter

Exportartikel  
Weiterbildung

Aktualisierte Neuauflagen der 
beiden CD-ROM zum EUROPASS 

Das bei der NA beim BIBB angesiedelte

Nationale Europass Center (NEC) hat ver-

gangenes Jahr neue Informationsmate-

rialien über den EUROPASS herausgege-

ben, darunter zwei zielgruppenspezifi-

sche CD-ROM mit Blick auf Personalfach-

kräfte sowie Jugendliche und junge Er-

wachsene. Beide CD-ROM wurden nun

überarbeitet neu aufgelegt. 

Mobilität kennt keine Grenzen: der

EUROPASS – Unterstützung bei der

Personalauswahl. Diese CD-ROM rich-

tet sich speziell an Personalverantwortli-

che und wirbt für eine verstärkte Kenntnis

und Verwendung der fünf EUROPASS-Do-

kumente in den Personalabteilungen. 

Die Chancen der Mobilität nutzen:

der EUROPASS – Informationen für

Jugendliche und junge Erwachsene.

Mit dieser CD-ROM werden junge Men-

schen direkt angesprochen und auf die

Vorteile der Nutzung der fünf EURO-

PASS-Dokumente hingewiesen.

Die CD-ROM können kostenlos über die

Website der NA beim BIBB angefordert

werden: www.na-bibb.de, Menüpunkt

„Publikationen“.

� tipps, titel und termine

Mobilität kennt 
keine Grenzen:  
der EUROPASS
Unterstützung bei der  
Personalauswahl

www.europass-info.de

Die Chancen der  
Mobilität nutzen:  
der EUROPASS
Informationen für Jugendliche  
und junge Erwachsene

www.europass-info.de
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Veranstaltungen zum Programm für lebenslanges Lernen (PLL)

Programm Antragsfrist Wo muss der Antrag eingereicht werden? Weitere Informationen

GRUNDTVIG

Einzelmobilität 15. 09. 2009 NA beim BIBB NA beim BIBB

Besuche und Austausche Budget für 2009 ausgeschöpft NA beim BIBB NA beim BIBB

Vorbereitende Maßnahmen 15. 07.–15. 12. 2009 NA beim BIBB NA beim BIBB

LEONARDO DA VINCI

Mobilitätsprojekte – Kleine Projekte

(nur neue Antragsteller) 15. 04.–30. 10. 2009 NA beim BIBB NA beim BIBB

Vorbereitende Maßnahmen 15. 07.–15. 12. 2009 NA beim BIBB NA beim BIBB

Aktuelle Ausschreibungstermine

Wichtige Internet Adressen PLL

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) http://eu.daad.de/eu/index.html

Nationale Agentur Bildung für Europa beim BIBB (NA beim BIBB) http://www.na-bibb.de

Nationales Europass Center (NEC) http://www.europass-info.de 

Pädagogischer Austauschdienst (PAD) der Kultusministerkonferenz http://www.kmk-pad.org

Wichtige EU-Internet-Adressen

EU-Kommission, Generaldirektion Bildung und Kultur: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_de.html 

Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur, Brüssel http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

Europäisches Sprachensiegel: http://ec.europa.eu/education/languages/european-language-label/index_de.html 

Die Angaben basieren auf dem aktuellen Informationsstand. Alle Angaben ohne Gewähr. Redaktionsschluss: 04. 05. 2009

Titel der Veranstaltung Zielgruppe Datum Ort Zuständigkeit Weitere Informationen

ERASMUS-Jahrestagung Hochschulkoordinatoren, 25./26. 06. 2009 Bonn NA-DAAD http://eu.daad.de/eu/llp/

Ansprechpartner für ERASMUS- veranstaltungen/10428.html

Praktika, Konsortialführer

Berufliche Förderkonzepte für Fachöffentlichkeit 20. 08. 2009 Düsseldorf MAGS NRW und http://www.na-bibb.de/

Benachteiligte – europäische NA beim BIBB veranstaltungen_und_

Impulse für NRW termine_158.html

EUROPASS auf Messe Personalverantwortliche 22.–24. 09. 2009 Köln NA beim BIBB – NEC www.europass-info.de

„Zukunft Personal“

Fachtagung „Mehrsprachigkeit“ Preisträger, Multiplikatoren aus 23./24. 09. 2009 Bonn NA im PAD http://www.kmk-pad.org

mit Verleihung des Bildungseinrichtungen

Europ. Sprachensiegels 2009

Jahrestagung der Projektnehmer/-innen, 01./02. 10. 2009 Bonn NA beim BIBB siehe Veranstaltung vom

NA beim BIBB zum PLL potenzielle Antragsteller/-innen 20. 08. 2009


