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Liebe Leserin,

Lieber Leser,

„Alle reden vom Wetter – wir nicht“ war ein bekannter (Werbe-)spruch eines
deutschen Mobilitätsunternehmens. In Bezug auf das Titelthema des Journals 
könnte ich dies heute abwandeln: „Alle reden von der Wirtschaftskrise – wir nicht“.
Denn jenseits der uns täglich begleitenden Krisen und Krisengipfel wird uns alle über
kurz oder lang eine grundsätzlich Frage einholen: Wie können wir unsere Lebens-
weise und unsere Gesellschaft so gestalten, dass nicht mehr Ressourcen verbraucht
werden als zur Verfügung stehen und nachwachsen? Die Diskussion um die Konse-
quenzen des Atomausstiegs führt uns dies seit der Katastrophe von Fukushima
deutlich vor Augen. Deshalb möchten wir mit dieser Ausgabe sichtbar machen, wie
die europäischen Bildungsprogramme seit vielen Jahren Umweltfragen bearbeiten.
Das Spektrum reicht von der Umweltbildung bis zur Ausrichtung der beruflichen
Bildung auf neue Umwelttechnologien. Steigende Energieeffizienz und Reduktion
der CO2-Emissionen sind zudem zentrale Zielsetzungen der Europa 2020-Strategie.

Projekte im Programm für lebenslanges Lernen können viel bewegen: Ich selber 
habe vor vielen Jahren das Projekt „Water in Paper“ betreut, das wir Ihnen in dieser
Ausgabe vorstellen. Ich freue mich besonders, wenn die Netzwerke und Aktivitäten
eines Projektes nachhaltig sind und auch über Europa hinaus wirken. Wir hoffen
natürlich, dass die im Rahmen der Jahrestagung mit dem PLL Award ausgezeichneten
Projekte Ähnliches bewirken. Die hochrangige Jury zumindest war sich einig, dass 
sie über das Potenzial verfügen.

Seit Mai 2011 ist Prof. Hubert Esser neuer Präsident des Bundesinstituts für
Berufsbildung (BIBB). In einem Interview erläutert er, welche Bedeutung die Euro-
päisierung aus Sicht des BIBB hat und welche Akzente er künftig setzen will.

Großer Raum wird in diesem Journal der Ausrichtung des Programms für lebens-
langes Lernen 2012 gegeben. Darin spiegelt sich die zunehmende unterstützende
Rolle des Programms für die übergreifenden bildungspolitischen Zielsetzungen
wider. Europäische und nationale Prioritäten werden in der Ausrichtung des
Programms immer bedeutsamer. Einen Blick in unsere Aufbereitung sollten alle
Antragstellerinnen und Antragsteller werfen. Denn am Ende kommt es darauf an,
dass Sie gut informiert sind …

Ihr
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Umweltthemen in europäischen Bildungskooperationen

Der vor wenigen Jahren noch als Spiel-
wiese betrachtete Umweltbereich nimmt
in der 2010 von der EU-Kommission
verabschiedeten „Strategie Europa 2020“
einen zentralen Stellenwert ein. Neben
einem intelligenten und integrativen
Wachstum steht ein nachhaltiges Wachs-
tum, d.h. die Förderung einer ressour-
censchonenden, ökologischen und wett-
bewerbsfähigen Wirtschaft ganz oben
auf der Brüsseler Prioritätenliste. Erklär-
tes Ziel ist es, den Übergang zu einer
emissionsarmen Wirtschaft zu unter-
stützen, die ihre Ressourcen wirkungs-
voll einsetzt. In der Summe geht es
darum, das Wirtschaftswachstum von
den Ressourcen abzukoppeln, die CO2-
Emmissionen zu reduzieren, die
Wettbewerbsfähigkeit zu fördern und

eine größere Energieversorgungssicher-
heit zu unterstützen. Umweltschutz wird
nun auf europäischer Ebene zum
Wirtschaftsfaktor erklärt.

Neben dieser europäischen Prioritäten-
setzung weisen auch die jüngsten Ent-
wicklungen in Deutschland insbeson-
dere der schrittweise Ausstieg aus der
Kernenergie und der parallel dazu ver-
laufende schnellere Ausbau der erneuer-
baren Energien in die gleiche Richtung.
Mit ihren Kabinettsbeschlüssen hat die
Bundesregierung im Juni 2011 die Ener-
giewende eingeleitet und damit einen
Meilenstein für die wirtschaftliche und
gesellschaftliche Entwicklung Deutsch-
lands auf den Weg gebracht.

Diese grundsätzliche politische Neuaus-
richtung auf europäischer wie auch auf
nationaler Ebene hat die NA beim BIBB
zum Anlass genommen, einen Blick auf
europäische Bildungsprojekte zu werfen,
die Umweltaspekte zum Thema haben
oder bereits an innovativen Lösungen
für neue Berufsfelder im Umweltsektor
arbeiten. Sie verdienen in diesem Kon-
text besondere Aufmerksamkeit und
Verbreitung. Der europäische Ansatz ist
hier besonders gefragt, denn technische
Innovationen beispielsweise zum Thema
erneuerbare Energien erfordern inter-
nationales Know-how und ein breites
Spektrum an neuen Qualifikationen.
Aber auch der Blick über den Tellerrand
mit der simplen Fragestellung „Und wie
macht ihr das?“ ist gerade im Umwelt-
bereich besonders hilfreich.

Der Wissenschaftler Jürgen Hauf hat ins-
gesamt zehn LEONARDO DA VINCI-
Pilot- und Innovationstransferprojekte
unter die Lupe genommen und ist der
Frage nachgegangen, wie europäische
Berufsbildungsprojekte abschneiden,
die sich Entwicklungen zum umwelt-
oder ressourcenschonenden Handeln
zum Ziel gesetzt haben. Weitere Projekt-
beispiele aus der Berufsbildung sowie
der allgemeinen Erwachsenenbildung
zeigen, wie hochaktuell das Thema
„Umwelt“ in der europäischen Bildungs-
kooperation geworden ist.

Für die Zukunft prognostiziert das
Fraunhofer-Institut in einer Studie für
klimabezogene Beschäftigung einen
möglichen Zuwachs von bis zu 630.000
Stellen bis 2020. Laut Umweltbundesamt
sollen es bis 2030 rund 800.000 neue
Jobs in Deutschland werden (vgl.
K. Ostenrath, Arbeitsmarkt Umwelt-
schutz, Bonn 2011, S. 5). In dieser Ent-
wicklung liegt ein Schatz für zukünftige
europäische Berufsbildungskooperatio-
nen verborgen, wenn es gilt, Berufs-
bildungsinhalte an diese neuen Bedarfe
anzupassen und neu zu entwickeln.

� � �

Dr. Gabriele Schneider � � �  Energie- und Umweltpolitik ist neben Wirtschafts-

und Finanzpolitik die große Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Aus einer

aktuellen Eurobarometer-Umfrage geht hervor, dass Umweltschutz für über-

wältigende 90 Prozent der europäischen Bürgerinnen und Bürger ein wichtiges

Anliegen ist. Europaweit fordern die Bürger Investitionen der EU und der Wirt-

schaft für die Umwelt, sehen aber auch jeden Einzelnen in der Pflicht. Auch die

Europäische Kommission hat in ihrem Strategiepapier „Europa 2020“ Umwelt-

schutz zum prioritären Ziel erklärt. Grund genug, einen Blick auf eine Auswahl

europäischer Bildungsprojekte zu werfen, die zum Thema „Umwelt“ arbeiten 

oder bereits gearbeitet haben.

Von der Spielwiese zum Wirtschaftsfaktor

Umweltthemen in europäischen

Bildungskooperationen hoch im Kurs
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Umweltthemen in europäischen Bildungskooperationen

Neun der zehn ausgewählten Projekte
begannen ihr Vorhaben innerhalb der
letzten zehn Jahre. Die Ziele dieser „jun-
gen“ Projekte sind in der Regel eng mit
neu eingeführten EU-Richtlinien und
Gesetzen zum Umweltschutz verknüpft,
für die sie im Berufsbildungssektor Um-
setzungslösungen erarbeitet haben. Für
diese Projekte stellt sich im besonderen
Maße die Frage, welchen Einfluss die
umweltpolitischen Regelungen und EU-
weiten Zielvorgaben der letzten Dekade
auf die Akzeptanz der Projektergebnisse
haben. Für den Transfererfolg außerdem
relevant: Welcher Schwung resultiert aus

der Tatsache, dass ökologische Themen,
alternative Energieformen, Wertstoffre-
cycling und nachhaltige Umweltpolitik
immer stärker und vor allem breiten-
wirksam ins öffentliche Bewusstsein
rücken? Der Überblick startet allerdings
mit einem Projekt, das bereits 1995 er-
folgreich an der ersten Antragsrunde 
der ersten LEONARDO DA VINCI-
Programmgeneration teilnahm. Weil
sich daraus für die Nachhaltigkeitsper-
spektive der außergewöhnliche Blick auf
einen Zeitraum von über 15 Jahren er-
gibt, ist das Projekt SOLARTEUR, das
die Entwicklung europäischer Standards

solartechnischer Qualifikationen an-
strebte, besonders aussagekräftig.

Technische Qualifikationen 

für neue Energien

Bei der Planung und Installation von
Solar- oder Fotovoltaikanlagen sind
Solarfachleute mit einem ganzheitlichen
Verständnis für Technik und Gebäude
gefragt. Diese Qualifikation bietet die
zertifizierte Fortbildung zum Solarteur®
des HBZ-Münster, die aus einem 
LEONARDO DA VINCI-Projekt her-
vorgegangen ist. Für ein erfolgreiches
Lehrgangsangebot sind neben dem wirt-
schaftlichen Bedarf ebenso die Wünsche
der zukünftigen Teilnehmer/-innen zu
beachten.

DR. KLAUS LANDRATH, HWK MÜNSTER, 

PROJEKT „SOLARTEUR“:

„Bevor sie in eine Fortbildung Geld und

Zeit investieren, fragen sich die Teilneh-

mer/-innen in der Regel, ob die abschlie-

ßende Qualifikation überhaupt anerkannt

ist? Gemeint ist weniger die rechtliche

Seite, sondern die Bekanntheit der Qua-

lifikation im karrieretauglichen Sinne.

Für die Teilnehmer ist entscheidend,

dass Personalentscheider die Qualifika-

tion kennen, aufmerksam wahrnehmen

und somit zu schätzen wissen.“

Um diese Relevanz für Betriebe und Ak-
zeptanz bei den potenziellen Lehrgangs-
teilnehmern zu erreichen, lauteten die
strategischen Ziele des Projektes Stan-
dardisierung auf hohem Niveau und
Steigerung der Bekanntheit durch Ver-
breitung. Auf den Ergebnissen eines Vor-
läuferprojektes aufbauend startete die
Handwerkskammer Münster 1995 ein
dreijähriges LEONARDO DA VINCI-
Pilotprojekt zur „Entwicklung und Er-
probung standardisierter Lehrgangs-
module im Bereich umweltschonender
Energietechniken“, um die geplanten
Qualitätsstandards mit geeigneten euro-
päischen Partnern im transnationalen

Jürgen Hauf � � �  Die Initiatoren von LEONARDO DA VINCI-Projekten verpflichten

sich im Rahmen ihrer Vorhaben zahlreichen programmspezifischen Zielen, die

aus den Leitlinien der europäischen Berufsbildungspolitik resultieren. Der fol-

gende Beitrag liefert einen Überblick zu den Transferbemühungen von zehn aus-

gewählten LEONARDO DA VINCI-Projekten, die zusätzlich zu den vorgegebenen

europäischen Prioritäten Ziele aus dem umweltpolitischen Spektrum verfolgt

haben. Ihr gemeinsames Merkmal ist die Entwicklung und Verbreitung innovativer

Berufsbildungsinhalte zum umwelt- und ressourcenschonenden Handeln. Wie

schneiden diese Projekte ab? Wirkt sich die zusätzliche thematische Herausforde-

rung als Ballast aus oder ist sie eher Sprungbrett für den Transfererfolg? Diese

Fragen standen im Zentrum der problemzentrierten Interviews, die für diesen

Beitrag mit den deutschen Koordinator(inn)en der Projekte geführt wurden und

hier auszugsweise unter den Projektkategorien „Neue Energien“, „Handel“ und

„Bausektor“ wiedergegeben werden.

Zur Nachhaltigkeit von LEONARDO DA  VINCI-Projekten mit Umweltzielen

Trotz Pragmatismus im Programm 

bleibt Raum für Visionäres
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Umweltthemen in europäischen Bildungskooperationen

Rahmen abzustimmen. Neben kleineren
europäischen Projekten z.B. zum Do-
zentenaustausch folgte 1999 ein Multi-
plikatorenprojekt zur weiteren Verbrei-
tung und Verstetigung der Projektergeb-
nisse. Am Ende stand der geschützte
Titel „Solarteur®“, den man inzwischen
an über 20 Solarteurschulen in acht Län-
dern erlangen kann (die Namensrechte
liegen beim österreichischen Partner
Werner Rauscher). Mit der länderüber-
greifenden Festlegung auf einen hand-
lungsorientierten Ansatz zur Vermitt-
lung der klar definierten Schulungsin-
halte sowie den hohen Anforderungen
an das Know-how der Dozenten und die
technische Ausstattung der Lehrwerk-
stätten erlangte der Kurs auf dem Feld
der solartechnischen Ausbildung den
Status einer führenden Marke. Bis heute
zählt der Lehrgang europaweit über
4.500 Absolventen und kann damit als
Erfolgsgeschichte gewertet werden.

DR. KLAUS LANDRATH, HWK MÜNSTER,

PROJEKT „SOLARTEUR“:

„Unter Berücksichtigung der Tatsache,

dass die Solartechnik 1992 noch ver-

gleichsweise neu war, und die Montage

einer Solaranlage verschiedene Berufs-

zweige tangiert, wurde ein einheitlicher,

Gewerke übergreifender Lehrgang mit

einem Umfang von 200 Stunden für

Meister und berufserfahrene Gesellen

entwickelt.“ 

Die Wirkungen der gewählten Strategie
gehen jedoch über die außerordentli-
chen Akzeptanz- und Verbreitungswerte
sowie den europaweiten Erfolg auf der
Systemebene weit hinaus. Denn sie
macht auch deutlich, welche wichtige
Unterstützerrolle die Berufsbildung bei
der Einführung neuer Technologien
spielen kann.

DR. KLAUS LANDRATH, HWK MÜNSTER,

PROJEKT „SOLARTEUR“:

„Nur durch permanente, vor allem quali-

tativ hochwertige Schulungen und durch

Erfahrungsaustausch lassen sich nega-

tive Erfahrungen mit diesen neuen Tech-

nologien dezimieren und so die Akzep-

tanz steigern. Denn nichts ist unzuträgli-

cher für ein Wachstum der erneuerbaren

und umweltschonenden Energietechni-

ken als teuer bezahlte und nicht oder

unzureichend funktionierende Anlagen,

über die in Mund-zu-Mund-Propaganda

negativ berichtet wird.“

Die attraktiven Vergütungsregelungen
für den selbst erzeugten Strom privater
Anlagenbetreiber in den ersten Jahren
des 2000 eingeführten Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG) bewirkten
einen außerordentlichen Aufschwung in
der Solartechnik-Branche. Der erste So-
larteur-Lehrgang sowie die kontinuier-
lichen Verbesserungen an den Modulen
und Verbreitungsaktivitäten in den an-
schließenden LEONARDO-Projekten
mussten noch ohne diesen kräftigen
umweltpolitischen Rückenwind aus-
kommen. Als schließlich im April 2009
die „Richtlinie 2009/28/EG – zur Förde-
rung der Nutzung von Energie aus er-
neuerbaren Quellen“ vom Europäischen
Parlament verabschiedet wurde, blickte
man in Deutschland und den meisten
Partnerländern bereits auf die Tradition
einer anerkannten solartechnischen
Qualifizierung zurück, die den unter Ar-
tikel 14, Abs. 3 beschriebenen Anforde-
rungen zur Qualifizierung und Zertifi-
zierung von Installateuren weit vorgriff.

Diese beeindruckende Erfolgsgeschichte
aus der ersten Programmgeneration ver-
mittelt eine realistische Vorstellung von
der zeitlichen Dimension, mit der man
rechnen muss, bevor innovative Projekte
in der Berufsbildung ihr Potenzial im
europäischen Raum ganz entfalten kön-
nen. Am Beginn eines solchen erfolg-
reichen Zyklus stehen vielleicht aktuell
die LEONARDO DA VINCI-Projekte
„Zu Hause 1–3“ der Universität Bremen.
In drei Projekten sind aufeinander auf-
bauende Module für Ausbilder/-innen
und Berufsschullehrer/-innen entstan-
den, die diese darin unterstützen, die
kurz vor dem Durchbruch stehende
Brennstoffzellentechnologie bei erreich-
ter Marktreife direkt in ihrem Lehrbe-
trieb aufnehmen zu können. Der erwar-
tete technologische Durchbruch von
Brennstoffzellen betrifft die Nutzung für
jedermann im eigenen Haus, und zwar
sowohl als Heizungsanlage als auch als
Stromerzeuger. Aufgrund der enormen
Energieeffizienz und des klimafreundli-
chen Betriebs der neuen Geräte gehen
die Projektinitiatoren beim zukünftigen
Bedarf von einer Dimension aus, die
heute schon eine gründliche Vorberei-
tung aller an der Einführung beteiligten
und vom neu entstehenden Geschäfts-

feld profitierenden Berufszweige erfor-
dert.

PROFESSOR HOPPE, UNIVERSITÄT

BREMEN, PROJEKT „ZU HAUSE 1–3“:

„Die rasant eingeleitete Energiewende

rückt das Potenzial der Brennstoffzellen-

technologie näher ins Zentrum der ener-

giepolitischen und öffentlichen Aufmerk-

samkeit. Das erhöht zusätzlich den Stel-

lenwert unserer Bemühungen der be-

rufspädagogischen Innovationsunter-

stützung im Vorfeld eines paradigmati-

schen Wechsels in der Haustechnik.

Diese breite gesellschaftliche Öffnung

für alternative Energieformen stärkt

unsere zukunftsorientierte Grundlagen-

arbeit auf dem Berufsbildungssektor,

denn streng genommen besteht für die

berufliche Aus- und Weiterbildung ge-

genwärtig noch kein Qualifizierungsbe-

darf. Die Ergebnisse der Projekte flankie-

ren vielmehr die Entwicklung der Brenn-

stoffzellentechnik für die Nutzung zu

Hause, um alle berufsbildungsrelevanten

Gruppen für die kurz vor dem Durch-

bruch stehende Technik zu sensibilisie-

ren und die flächendeckende Marktein-

führung vorzubereiten.“

Die neue Technik steht in den Startlö-
chern. Die Forschungsgruppe Praxis-
nahe Berufsbildung der Universität Bre-
men auch, um auf dem Schulungssektor
keine Zukunftsoptionen zu verspielen.

PROFESSOR HOPPE, UNIVERSITÄT

BREMEN, PROJEKT „ZU HAUSE 1–3“:

„Bei technologischen Innovationen aus

Deutschland wurde in der Vergangenheit

oft zu leichtfertig die Führung an andere

Industrienationen abgegeben, die dann

das Potenzial ausschöpften – Beispiel

Mp3, Transrapid. Das an natürlichen

Ressourcen arme Japan kann jetzt schon

als führend in der Förderung und Anwen-

dung der Brennstoffzellentechnik be-

zeichnet werden.“

Wie sehen konkrete Transferergebnisse
bei einem Projekt aus, das ausschließlich
auf einen erwarteten Bedarf in der Zu-
kunft ausgerichtet ist, abhängig von der
Marktreife einer neuen Technologie?
Callux, der bundesweit größte Praxistest
von Brennstoffzellen-Heizgeräten fürs
Eigenheim, ist ein Projekt, das gemein-



7bildung für europa | Dezember 2011

Umweltthemen in europäischen Bildungskooperationen

sam von Partnern aus der Energiewirt-
schaft und Heizgeräteindustrie mit
Unterstützung des Bundesministeriums
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
(BMVBS) verfolgt wird. Im Rahmen des
Nationalen Innovationsprogramms
Wasserstoff- und Brennstoffzellentech-
nologie investiert die Industrie gemein-
sam mit dem BMVBS 86 Millionen
Euro, um den Einsatz der innovativen
Technologie voranzutreiben.

PROFESSOR HOPPE, UNIVERSITÄT

BREMEN, PROJEKT „ZU HAUSE 1–3“:

„Im Projekt Callux haben wir als berufs-

pädagogischer Partner den Auftrag er-

halten, Aus- und Weiterbildungsmodule

zu entwickeln. Unsere Rolle ist es, die

berufspädagogische Perspektive in den

Prozess der industriellen Forschung und

Entwicklung einzubinden. Es ist natürlich

nur eine Nebenrolle. Aber um keine

Chancen der neuen Technologie zu ver-

geben, stehen wir hinweisend und bera-

tend zur Seite, wo die technische Umset-

zung voranprescht und der Fachhand-

werker aus dem Blickfeld zu geraten

droht, der in Zukunft für die Installation,

den laufenden Betrieb und die Wartung

zuständig ist. Die beteiligten Hersteller

verfolgen alle derzeit noch ihre eigenen,

gut gehüteten technischen Konzepte. 

Die LEONARDO-Projektergebnisse die-

nen dabei als anerkannte, hersteller-

übergreifende Vorlage für den Weg, 

die eigenen Mitarbeiter und Auftrags-

handwerker produktbezogen effektiv zu

qualifizieren.“

Bei allem Pragmatismus, der in die
Konstruktion jeder neuen Programm-
generation eingezogen ist, bleibt im eu-
ropäischen Berufsbildungsprogramm
LEONARDO DA VINCI immer noch
Platz für Visionäres.

Die 2009 gestarteten Innovationstrans-
ferprojekte „AIRE“ und „Rotorblatt“
verknüpfen den Erfolg regenerativer
Energiegewinnung und klimapolitischer
Ziele in Europa mit der Einführung ein-
heitlicher Ausbildungsstandards für spe-
zialisierte Fachkräfte. Basierend auf der
Ausbildung „Assistent/-in für regenera-
tive Energietechnik und Energiemanage-
ment“ werden im AIRE-Projekt Curri-
cula und gemeinsame Module entwickelt,
um den Ausbildungsgang in die europäi-
schen Partnerländer zu transferieren.

DORLIES RADIKE-THIEL, FRIEDRICH-

LIST-SCHULE BERLIN, PROJEKT „AIRE“:

„Um die CO2-Reduktionsziele der EU zu

erreichen, braucht Europa gut ausgebil-

dete Fachkräfte. Der vollzeitschulische

Ausbildungsgang „Assistent/-in für rege-

nerative Energietechnik und Energiema-

nagement“ enthält viele Elemente der

Elektrikerausbildung, aber auch ganz

spezielle zukunftsweisende Lerninhalte,

die u.a. zur Wartung und Überwachung

von Solar- und Windkraftanlagen befähi-

gen. Wenn z.B. von der Elektrikerinnung

der Standpunkt vertreten wird, ‚das kön-

nen unsere Elektriker auch‘, wird das

Spezialwissen um die neuen Technolo-

gien unterschätzt. Von den Regressan-

sprüchen, mit denen sich auch die Hand-

werkskammern beschäftigen müssen,

Weitere Informationen zu den Projekten:

Solarteur –  Entwicklung und Erprobung standardisierter Lehrgangsmodule im 

Bereich umweltschonender Energietechniken (1995–1998)

www.hbz-bildung.de – Über die Weiterbildung zum Solarteur informiert u.a. die HKW Münster.

Zu Hause I – Die Zukunft der Brennstoffzelle in der Haustechnik (2005–2007)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=1787

Zu Hause II – Qualifizieren für die Technologie der Zukunft: 

Brennstoffzellen in der Haustechnik (2008–2010)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3864

Zu Hause III- Aus- und Weiterbildung für Brennstoffzellen-Heizgeräte (2010–2012)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6926

AIRE – Adaption und Installation einer internationalen Berufsausbildung für 

Regenerative Energie (2009–2011)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5190

Rotorblatt – Qualifizierung zur „Europäischen Fachkraft für 

die Verarbeitung von faserverstärkten Kunststoffen“ (2009–2011)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5222

EUKONA

http://www.eukona.net/downloads/Flyer_d_14_06_07.pdf

EDU-SUS Education for Sustainability and environment for Retail (2007–2009)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2926

WasteTrain 

Transfer einer innovativen handlungsorientiert-lernzentrierten Lehr-/Lernsoftware zum Thema 

Bauabfallmanagement für Qualifizierungspersonal in der Bau- und Entsorgungsbranche (2007–2009)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2944

BauFit – Entwicklung und Evaluation von Weiterbildungsmodulen für innovatives, 

energiesparendes Bauen in der Gebäudesanierung und im Neubau (Passivhaus) (2002–2004)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=487

Umbau & Ko – Umweltgerechtes Bauen mit Kompetenz (2004–2006)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=1477

Lehmputze – Moderne Lehmbautechniken zur Förderung der Regionalentwicklung: 

Entwicklung, Erprobung, Verbreitung und Zertifizierung einer Weiterbildung (2002–2004)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=435
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wissen wir, dass gerade an den Schnitt-

stellen der verschiedenen beteiligten Ge-

werke die Fehlerquellen zu finden sind.

Das erzeugt unzufriedene Kunden und

schadet der Verbreitung regenerativer

Energietechnik bzw. den Klimazielen.“

Die vierwöchige Qualifizierung zur
„Europäischen Fachkraft für die Ver-
arbeitung von faserverstärkten Kunst-
stoffen – Rotorblatt“ reagiert auf den
Fachkräftebedarf der Hersteller von
Rotorblättern aus Faserverbundkunst-
stoffen und der Serviceunternehmen 
mit Wartungsaufträgen für Windkraft-
anlagen.

STEFAN FLEISCHMANN, 

SKZ – DAS KUNSTSTOFF-ZENTRUM, 

PROJEKT „ROTORBLATT“:

„Die Entwicklung und Errichtung von

Windenergieanlagen ist einer der innova-

tivsten und dynamischsten Wachstums-

märkte in Deutschland und Europa. 

Der Mangel an qualifizierten Fachkräften

erstreckt sich auf alle EU-Länder, da es

bisher keine einheitlichen Ausbildungs-

standards für Arbeiten mit Faserver-

bundmaterialien für die Herstellung 

und Reparatur von Rotorblättern gibt.

Der Bedarf hat inzwischen einfach 

eine kritische Größe erreicht, die eine

spezialisierte Ausbildung lohnenswert

und notwendig erscheinen lässt.“

Nachhaltigkeit im Handel

In den LEONARDO DA VINCI-Inno-
vationstransferprojekten „EUKONA“
und „EDU SUS“ entstanden moderne
Lehr- und Lernmaterialien zum Thema
Nachhaltigkeit, das in den Ausbildungs-
berufen des Handels zunehmend an
Bedeutung gewinnt.

ERNST TIEMEYER, MINISTERIUM FÜR

SCHULE UND WEITERBILDUNG DES

LANDES NRW, PROJEKT „EUKONA“:

„Die Thematisierung von ‚Nachhaltig-

keitsaspekten‘ und die Förderung von

Kompetenzen zum nachhaltigen Denken

und Handeln ist in den aktuellen beruf-

lichen Curricula und den betrieblichen

Ausbildungsordnungen bisher nur an-

satzweise verankert. Dies gilt insbe-

sondere auch für die Berufe der Ernäh-

rungsbranche, die im Projekt „EUKONA“

im Fokus standen. Andererseits sind

Curricula und Ausbildungsordnungen

heute relativ offen gestaltet und geben 

so den Lehrkräften beruflicher Schulen

und betrieblichen Ausbildern relativ viel

Spielraum, wie sie diese inhaltlich und

methodisch ausgestalten.“

Für den erfolgreichen Transfer berück-
sichtigen die Projekte folgerichtig die
Ebene des Lehrpersonals, um sie in der
Anwendung der modernen Lernmate-
rialien zu schulen. Für eine flächen-
deckende Verbreitung fehlt jedoch die
Verbindlichkeit, wenn Nachhaltigkeits-

aspekte in den Lehrplänen nur als Quer-
schnittsthema definiert sind. Bis aus
diesen exemplarischen Transfererfolgen
weitreichende curriculare Konkretisie-
rungen erwachsen, braucht es Zeit, die
deutlich über die Förderphase hinaus
reicht.

DR. KERSTIN BAUMGARTEN, ZENTRAL-

STELLE FÜR BERUFSBILDUNG IM EIN-

ZELHANDEL E.V., PROJEKT „EDU SUS“:

„Zurzeit wird diskutiert, das Thema

Nachhaltigkeit im Handel mit konkreten

Lerninhalten in die Aufstiegsfortbildun-

gen für Handelsfachwirte und Handels-

assistenten zu integrieren. Besonders

aussichtsreich erscheint es, dass der

Punkt ‚nachhaltige Betriebsführung‘ im

Bereich Unternehmensführung und

Steuerung aufgenommen wird. Bis zur

ordnungspolitischen Regelung wären

jedoch noch mindestens zwei Jahre ab-

zuwarten.“

Ökologisches Handeln im Bausektor

Umwelt- und ressourcenschonendes
Handeln ist in den Rahmenlehrplänen
der Bauberufe integriert. Ebenso die
Methoden Lernfeld- und Handlungs-
orientierung. Auf der Ebene der Lehr-
und Lernmaterialien hat die Software
zum Thema Bauabfallmanagement des
LEONARDO DA VINCI-Innovations-
transferprojekts „WasteTrain“ eine
große Lücke geschlossen. Die Auszubil-
denden bearbeiten das Thema entlang
des vollständigen Zyklus eines simulier-
ten Kundenauftrags. Trotz nationaler
und europäischer Auszeichnungen blieb
die Nachfrage nach den vom Projekt ent-
wickelten Materialien bislang hinter den
Erwartungen zurück. Für einen breite-
ren Einsatz der Ergebnisse fehlt offenbar
wie bei den vorangegangenen Beispielen
noch die Formulierung von verbindli-
chen Feinzielen in den Lehrplänen.

Bis die Projektergebnisse an der Vermitt-
lungsbasis flächendeckend gewürdigt
und genutzt werden, muss die Relevanz
von fachlicher und bildungspolitischer
Seite noch deutlicher vermittelt werden.
Besondere Hoffnungen werden daher an
das Kostensparpotenzial durch Abfall-
vermeidung geknüpft. Das ist ein Zu-
kunftsthema: Die strengen Auflagen zur
korrekten Abfallentsorgung lassen die
wirtschaftlichen Aspekte der Abfallver-

©
 P

ro
je

k
t 

„g
e

t 
g

rE
E

N
“ 

(C
h

ie
m

s
e

e
)



9bildung für europa | Dezember 2011

meidung im Bau immer stärker in den
Vordergrund treten.

DR. KARL-HEINZ BÄSSLER, BERUFS-

FÖRDERUNGSWERK DER BAUINDUSTRIE

NRW E.V., PROJEKT „WASTETRAIN“:

„Ein ganz einfaches Beispiel macht den

Kostenfaktor beim Bauabfallmanage-

ment sofort deutlich: Ein Abfallcontainer

für zehn Kubikmeter Holz kostet etwa

150 Euro, ein Mischcontainer in gleicher

Größe 700 Euro, denn schließlich muss

der Müllentsorger das Material anschlie-

ßend selbst trennen. Holzabfälle einfach

verbrennen, so wie es früher auf man-

chen Baustellen üblich war, ist heute

streng verboten.“

Stärkeren politischen Rückenwind ge-
nießen dagegen LEONARDO-Projekte,
die Bildungsprodukte zur Energieeffi-
zienz von Gebäuden in die Praxis umset-
zen. Mit Aussicht auf die schließlich im
Dezember 2002 erlassene Richtlinie der
EU-Kommission über die Gesamtener-
gieeffizienz von Gebäuden übernahm
das Projektkonsortium von „BauFit“
klar die Vorreiterrolle. Die inzwischen
mehrmals novellierte europäische Ge-
bäuderichtlinie setzt neue, anspruchs-
volle Standards, die in Deutschland
durch die Energieeinsparverordnung
EnEV umgesetzt werden.

HANS GRÖBMAYR, STÄDTISCHE

FACHSCHULE FÜR BAUTECHNIK,

MEISTERSCHULE FÜR DAS BAUHAND-

WERK, MÜNCHEN, PROJEKT „BAUFIT“:

„In der Planungsphase 2001 glaubte

noch kaum jemand an die Relevanz der

europäisch ausgerichteten Weiterbil-

dung. Eine ausreichende Nachfrage für

Fachwissen zum energieeffizienten

Bauen und Sanieren erschien vielen

Baufachkollegen illusorisch. Durch den

Verordnungsgeber hat das Thema dann

natürlich stark an Gewicht gewonnen.

Innungen, Betrieben und den Kammern

war die Bedeutung sehr bewusst, sodass

wir hier offene Türen einrannten. Die

politischen Vorgaben und Förderpro-

gramme für energiesparende und CO2-

mindernde Baumaßnahmen haben sich

dann genauso entwickelt, wie wir die

Schwerpunkte in unserer Weiterbildung

gesetzt hatten.“

In der Münchner Fachschule für Bau-
technik ist der Kurs seit nunmehr fünf
Jahren im Angebot. Als kompaktes Wei-
terbildungspaket belegen ihn jährlich
etwa 15 bis 20 Teilnehmer/-innen, die
den Abschluss „Geprüfter Sachverständi-
ger für innovatives energieeffizientes
Bauen und Sanieren“ anstreben.

Verfahren und Techniken für ressour-
censchonendes Bauen und Sanieren ste-
hen ebenso im Zentrum der europäi-
schen Qualifizierungs- und Zertifizie-
rungsstrategie des 2004 gestarteten
LEONARDO DA VINCI-Pilotprojekts
„Umbau & Ko“.

GRAZYNA WITTGEN, 

BGZ BERLINER GESELLSCHAFT FÜR

INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT,

PROJEKT „UMBAU & KO“:

„Damit sind uns wichtige Vorarbeiten zur

Ausarbeitung des Nationalen und Euro-

päischen Qualifikationsrahmens gelun-

gen, deren Modellcharakter ausgezeich-

net wurde. Die entstandenen Kompe-

tenztabellen für Bauberufe erleichtern

das Zusammenarbeiten aller für den

Hausbau erforderlichen Gewerke, und

zwar vor dem Hintergrund der Energie-

effizienz.“

Die europäisch ausgearbeitete Weiter-
bildung „Gestalter/-in für Lehmputze
(HWK)“ setzt auf einen Baustoff, der 
für seine positive Ökobilanz bekannt ist
und der auf eine wachsende Popularität
vertrauen kann.

UTA HERZ, VEREIN ZUR 

FÖRDERUNG ANGEMESSENER 

LEBENSVERHÄLTNISSE E.V. – 

FAL E.V., PROJEKT „LEHMPUTZE“:

„Mit der aufkommenden Ökologie-

bewegung der achtziger Jahre erlebte

der Lehmbau in Europa eine Renais-

sance. Am Anfang stand der Wunsch

nach einem gesunden Baustoff. Mittler-

weile überzeugen nicht nur die ökologi-

schen Eigenschaften des Baustoffes

Lehm, es sind seine ästhetischen und

sinnlichen Qualitäten, die faszinieren und

die Nachfrage nach Lehmoberflächen bei

privaten und öffentlichen Bauvorhaben

wachsen lassen. Die Marktnische Lehm-

bau hat sich zu einem neuen Geschäfts-

feld entwickelt.“

In einem nachfolgenden LEONARDO-
Innovationstransferprojekt wurde die
Weiterbildung in das Europäische Leis-
tungspunktesystem für die Berufsbil-
dung (ECVET) zertifizierungsfähig ein-
gepasst. Obwohl noch kein rechtlich ver-
bindlicher Rahmen für das neue euro-
päische Transparenzinstrument existiert
und die Anerkennungspraxis europaweit
noch viele Fragen aufwirft, ermöglichte
die enge Einbindung der Handwerks-
kammer Schwerin einen der seltenen
systemisch relevanten Probeläufe von
ECVET-Zertifikaten in der Praxis.

Fazit

Abhängig von der Branche und den um-
weltpolitischen Schwerpunktsetzungen
ergaben sich für den Ergebnistransfer
der bereits abgeschlossenen LEO-
NARDO DA VINCI-Projekte spezifische
Ausgangslagen: Von der kräftigen Be-
schleunigung im Zuge energiepolitischer
Förderstrategien bis zur wohlwollenden
Wahrnehmung im Ordnungsgeschäft,
für dessen Abstimmungsprozesse die
Vordenkerleistungen und Anwendungs-
erfolge der Projekte wichtige Impulse
liefern. Über Sektorgrenzen hinweg wird
der grundsätzliche Effekt erkennbar,
dass Nachhaltigkeitsziele den Projekten
im Rahmen ihrer Verbreitungsaktivitä-
ten in jedem Fall zusätzliche Aufmerk-
samkeit sichern. Natürlich muss dazu
die Qualität der Ergebnisse überzeugen.
Dabei kann die vorbildliche Umsetzung
moderner didaktischer Ansätze wie
Handlungs- und Kompetenzorientie-
rung bei den europäischen Partnern,
aber auch in deutschen Berufsbildungs-
einrichtungen die Akzeptanz abbrem-
sen, wenn das Lehrpersonal nicht gleich-
zeitig in der Anwendung geschult wird.

� � �

Umweltthemen in europäischen Bildungskooperationen

Jürgen Hauf 

ist freier Sozialwissenschaftler und

war von 2004 bis 2009 Wissenschaft-

licher Mitarbeiter in der NA beim

BIBB.
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Good Practice: LEONARDO DA VINCI Innovationstransfer

Behandlung biogener Rohstoffe

in der beruflichen Ausbildung

Projektinfos

Projekttitel: Bio-Rohstoff-Lehre II

Projektnummer: DE/08/LLP-LdV/TOI/147115

Projektdauer: 29. 9. 2008–28. 10. 2010

Projektpartner: 

Pomoschno Utschilitsche Rajna Kniagina, Bulgarien 

Association for Start up Burgas, 

ASFB-Competence Centre, Bulgarien 

Mount Media, Dänemark

AGENS, Arbeitsgemeinschaft NaturStoffe 

Leipzig, Deutschland

Verband Sächsischer Bildungsinstitute e. V., 

Leipzig, Deutschland

Gemeinde Stavroupolis Thessaloniki, Griechenland 

Csukás Zoltán Mezógazdasági Szaközépiskola, Ungarn

Zaklad Doskonalenia Zawodowego Katowice, Polen

http://www.adam-europe.eu/adam/project/

view.htm?prj=3868

www.biorohstofflehreii.com

Kontakt und Projektkoordination:

Verein zur beruflichen Förderung von Frauen in 

Sachsen e.V. (VbFF)

chemnitz@vbff-sachsen.de

Nähere Informationen zu den Produktmusterkisten:

AGENS, Leipzig

0341/2305385

agens@agensleipzig.de

Das Thema Nutzung biogener, nach-
wachsender Rohstoffe und regenerativer
Energien greift einen für die globale Zu-
kunftsfähigkeit entscheidenden Aspekt,
den Ressourcen- und Klimaschutz auf.
Es ist deshalb geeignet, Lehrkräften, Aus-
bildern und Betreuern beruflicher Bil-
dung ein aus realen globalen Herausfor-
derungen abgeleitetes Grundverständnis
zu einer nachhaltigen Entwicklung zu
vermitteln und sie für dessen Umsetzung
in die Lehrplaninhalte zu sensibilisieren.
Deshalb wurde das LEONARDO DA
VINCI-Projekt „Bio-Rohstoff-Lehre II“
unter Beteiligung von neun Projektpart-
nern aus sechs europäischen Ländern
realisiert. Involviert sind/waren Lehr-
kräfte und Ausbilder/-innen für land-
wirtschaftliche/forstwirtschaftliche und
gärtnerische Berufe, für naturwissen-
schaftliche und technische Berufe sowie
für Berufe im Umweltschutz und in der
Energiewirtschaft.

Ziel des Projektes war, die im Vorgänger-
projekt „Bio-Rohstoff-Lehrgarten“
(Projekt-Nr. D/03/B/F/PP-146076) ent-
wickelten Lehr- und Lernmaterialien so-
wie Bildungsangebote einer großen Zahl
von Lehrkräften und Ausbildern in allen
Partnerländern zugänglich zu machen,
sie dafür zu qualifizieren und damit über
deren Multiplikatorenfunktion die The-
matik „Biogene Rohstoffe und regenera-
tive Energien“ in die berufliche Ausbil-
dung umfassender einzubinden. Des
Weiteren sollten die Bestrebungen für
eine nachhaltige Entwicklung auf der
Erde und der Dialog über ökonomische,
ökologische und soziale Fragen in die
Bildungsarbeit verstärkt aufgenommen
werden.

Die im Projekt realisierten Weiterbil-
dungsangebote unterstützten die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer bei ihrer
persönlichen Qualifizierung. Denn es ist
mehr denn je notwendig, berufliches
Handeln an den Erfordernissen einer
nachhaltigen Entwicklung und an einem
konkreten Praxisbezug zu orientieren.

Länderübergreifende Projekte in Europa
sind deshalb insbesondere für diese The-
matik wichtig. Sie sind eine Vorausset-
zung für die Lehrenden und Lernenden,
wirtschaftliche, ökologische und soziale
Fragen auf internationalen Ebenen be-
trachten zu lernen und für berufliche
Einsatzmöglichkeiten zu nutzen. Die
Recherchen und Lehrplananalysen zu
biogenen Rohstoffen und regenerativen
Energien in den Bildungsangeboten der
Partnerländer hatten ergeben, dass das
Thema noch zu wenig oder gar nicht ver-
mittelt wird. Deshalb wurde im Projekt
ein Weiterbildungs- und Qualifizie-
rungskonzept für Lehrkräfte und Aus-
bilder beruflicher Bildung zu diesem
Thema entwickelt und mit den Projekt-
partnern zur Umsetzung in den Partner-
ländern diskutiert. Die Teilnehmenden
erhielten Arbeitsmaterial, das aus einer
Broschüre mit theoretischem Material
inklusive Versuchsanleitungen und
Folien sowie aus Kisten mit diversen
Produktmustern aus biogenen Rohstof-
fen (Stärke, biogene Farbstoffe, Dämm-
stoffe, Hanf, Linoleum) besteht.

Zudem wurden die Bildung von Länder-
arbeitsgruppen und der Aufbau eines
transnationalen Bildungsnetzwerkes
„Biogene Rohstoffe und regenerative
Energien“ angeregt. Die Teilnehmenden
diskutierten Vorschläge für die Umset-
zung dieser Vorhaben. Für die Öffent-
lichkeitsarbeit, Valorisierung und Nutz-
barmachung der Ergebnisse nach Pro-
jektende wurde ein gemeinsames Logo
für das Projekt entwickelt, eine Webseite
( www.biorohstofflehreii.com) ini-
tiiert sowie ein Flyer gestaltet und als
Werbung für die Ergebnisse des Projek-
tes in allen Partnerländern verteilt. Auf
der Website werden das Projekt und die
einzelnen Projektpartner ausführlich
dargestellt.

� � �
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Good Practice: LEONARDO DA VINCI Partnerschaften

Ausbildung für Umweltschutz

Projektinfos

Projekttitel: Ökotransfer-Ökologie und 

Nachhaltigkeit in der beruflichen Bildung

Projektnummer: 2009-1-DE2-LEO04-01698-1

Projektdauer: 01. 08. 2009–31. 07. 2011

Koordinator: Internationaler Bund (IB) GmbH, NL Ost,

Zweigstelle Thüringen (Die Bildungszentren des IB in

Jena, Erfurt, Bad Langensalza waren beteiligt.)

Partner: 

Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau“ – 

Cluj Napoca, Rumänien 

BMÖ Radnóti Miklós Fachmittel- und 

Fachschule,, Mohács, Ungarn

Zdruzenie Mlade Slovensko, Zvolen, Slowakische Republik

Angster József Szakképzö Iskola, Pécs, Ungarn 

www.oekotransfer.eu

Kontakt:

Internationaler Bund GmbH

Niederlassung Ost

Zweigstelle Thüringen

Am Herrenberge 3

07745 Jena 

ina.schreiterer@internationaler-bund.de

Das LEONARDO DA VINCI-Partner-
schaftenprojekt „Ökotransfer-Ökologie
und Nachhaltigkeit in der beruflichen
Bildung“ geht von den Überlegungen
aus, dass Umweltschutz und Nachhaltig-
keit in der europäischen Wirtschaft im-
mer mehr an Bedeutung gewinnen. Folg-
lich sind Wissen und Informationen
über ökologische Zusammenhänge, Um-
weltschutz und nachhaltiges Wirtschaf-
ten wichtig für den Beruf und die beruf-
liche Zukunft. Fachkräfte der berufli-
chen Bildung aus Ungarn, Rumänien,
der Slowakei und Deutschland nahmen
am Projekt teil. Sie arbeiteten an der
Erstellung einer Wissensdatenbank, die
umweltrelevante Themen für folgende
Ausbildungsbereiche erarbeitet: Metall,
Kfz, Elektro sowie Friseur und HoGa.
Gewählt wurden diese Ausbildungs-
gänge in vorbereitenden Gesprächen.
Bei der Auswahl wurde darauf geachtet,
dass jeder Ausbildungsgang in minde-
stens zwei Partnereinrichtungen zu fin-
den ist. So konnten Vergleiche gezogen
als auch von den Beispielen der anderen
Einrichtungen profitiert werden.

Zu Beginn stand eine Analyse der Aus-
bildungspläne der Länder zu Fragen des
Umweltschutzes. Gemeinsam wurde
eine Liste umweltrelevanter Themen-
bereiche erarbeitet, die Grundlage für
diese Analyse und die anschließende
Erstellung der Datenbank war.
– Abfallentsorgung (Chemikalien,

Schmierstoffe, Haare, Metalle, Staub,
Biomüll etc.)

– Energieeinsparung (Wasser, Strom,
Treibstoffe etc.)

– Verringerung des Ausstoßes von CO2

(FCKW, Treibstoff)
– Alternative Energien (Solar, Wind,

Biomasse, Erdwärme etc.)
– sparsamer Umgang mit Rohstoffen/

Materialien

Konkret wurde gefragt: Inwiefern sind
ökologische Themen bereits in die Aus-
bildungspläne integriert? Wie werden sie
in der praktischen und theoretischen

Ausbildung umgesetzt? Es wurde festge-
stellt, dass die Voraussetzungen in den
Ländern unterschiedlich sind. Beispiels-
weise gibt es in der Slowakei ein eigenes
Fach „Ökologie“, in dem fächerübergrei-
fend unterrichtet wird. Ferner fiel auf,
dass in bestimmten Berufszweigen wie
der Kfz-Ausbildung Themenkomplexe
des Umweltschutzes konkreter behandelt
werden als in anderen Berufszweigen wie
z.B. in der Friseur- oder Metallausbil-
dung. Oft zeigte sich, dass die Festlegun-
gen in den Ausbildungsplänen eher all-
gemein gehalten sind. Umweltschutz
und nachhaltiges Handeln werden als
wichtige Querschnittsthemen erfasst,
die jeweilige Behandlung der Themenbe-
reiche in der Ausbildung obliegt jedoch
den Fachkräften. Hier setzt die neu ent-
wickelte Datenbank an.

Mögliche Unterrichts- und Ausbildungs-
inhalte zu o.g. Themenbereichen für die
jeweiligen Berufszweige wurden darin
konkretisiert und mit spezifischen Inhal-
ten hinterlegt. Alle Inhalte wurden in
deutscher Sprache, der Arbeitssprache
des Projektes, eingepflegt. Zusätzlich
wurden diese für die Ausbildungen, die
an den jeweiligen Partnereinrichtungen
gelehrt werden, auch in der Landes-
sprache aufgearbeitet.

Neben der Erarbeitung der Wissensda-
tenbank waren Betriebsbesichtigungen
und Exkursionen zu weiteren Partner-
schulen und Institutionen ein wichtiger
Bestandteil des Projektes. Hier konnten
Praxisbeispiele für die verschiedenen
Berufsbilder präsentiert werden, durch:
– Besichtigung des Betriebshofes des

Personenverkehrs in Pécs,
– Darstellung umweltfreundlicher

Produkte in einem Friseursalon,
– Betriebsbesichtigung in der Solar-

industrie,
– Darstellung der Nutzung von Erd-

wärme zur Beheizung öffentlicher
Institutionen in Bóly sowie

– Darstellung von Umweltprojekten an
Schulen.

Ein besonderer Aspekt dieses Projektes
war die Einbeziehung der Auszubilden-
den. Neben der Sensibilisierung für den
Umweltschutz stand das interkulturelle
Lernen in den Begegnungen im Mittel-
punkt. In kulturell gemischten Gruppen
wurden verschiedene Aktionen, wie z.B.
der Aufbau eines Arboretums oder die
Herstellung einer Skulptur aus PET-
Flaschen, durchgeführt. Jede Gruppe
präsentierte die eigene Stadt sowie ge-
schützte Tiere und Pflanzen der Region.

� � �
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Good Practice: GRUNDTVIG Multilaterales Projekt

„Volunteer Management in European Parks“: 

Europäisches Lern-Netzwerk von Freiwilligen

„Volunteers in Parks“ steht für Men-
schen jeden Alters, verschiedener Her-
kunft und mit unterschiedlichen berufli-
chen Hintergründen, die ihre Erfahrun-
gen und ihre Kompetenzen sowie ihre
Zeit und ihre Energie einem National-
park, Biosphärenreservat oder Natur-
park stiften. Diese unter jeweils unter-
schiedlichen Schutzkategorien stehen-
den Naturlandschaften sind über ihren
Dachverband EUROPARC Föderation
europaweit miteinander verknüpft. Die
„Freiwilligen in Parks“ sowie ihre Frei-
willigenkoordinatorinnen und -koor-
dinatoren sind das seit 2008 in weiten
Teilen auch. Durch die GRUNDTVIG-
Lernpartnerschaft „Volunteers in Euro-
pean Parks“ (2008–2010) ist aus den da-
mals acht Projektpartnern aus Deutsch-
land, Großbritannien, Island, Italien,
Lettland, Litauen, Rumänien und Spa-
nien ein lebendiges Netzwerk hervorge-
gangen. Dieses Netzwerk speiste sich aus
ähnlichen Werten, Hoffnungen, Fähig-
keiten, Erfahrungen und Überzeugun-
gen in Sachen Natur- und Umwelt-
schutz. Durch die gemeinsam gewonne-
nen Erfahrungen in der Lernpartner-
schaft fußt dieses Netzwerk zusätzlich
insbesondere auf dem Wissen und auf
dem Vertrauen, dass die Partner gut und
gerne für ihr gemeinsames Ziel zusam-
menarbeiten: für den Schutz der Biodi-
versität und für die Gestaltung partizi-
pativer Prozesse in den Schutzgebieten.
Während der Lernpartnerschaft wurden
19 internationale Kurzzeitaustausche
von „Freiwilligen in Parks“ realisiert und
je eine Checkliste für die Planung, Ab-
wicklung und Nachbereitung der Auf-
enthalte internationaler Freiwilliger in
Parks sowie zur Organisation und Koor-
dination von internationalen Workshops
von Freiwilligenkoordinator(inn)en
erstellt. Zusätzlich wurde der jeweilige
Nutzen bzw. Mehrwert eines Kurzzeit-
aufenthaltes internationaler Freiwilliger
für die entsendenden und die aufneh-
menden Parks sowie für die Freiwilligen
selbst ausgearbeitet.

Nachfolgeprojekt sichert Transfer

Insgesamt haben die Erfahrungen aus
dieser GRUNDTVIG-Lernpartnerschaft
gezeigt, dass der Bedarf und die Motiva-
tion, das gemeinsam erarbeitete Wissen
und Vertrauen in die gewinnbringende
Zusammenarbeit weiterzuentwickeln,
groß sind – sowohl in die Tiefe als auch
in die Breite. Mit dem GRUNDTVIG
Multilateralen Projekt „Volunteer
Management in European Parks“ 
(2010–2013) sind nun die Möglichkeiten
gegeben, die in der Lernpartnerschaft
erarbeiteten Produkte und Ergebnisse

Umweltthemen in europäischen Bildungskooperationen

weiterzuentwickeln, zu erproben und
den Transfer zu gestalten. Die Partner
des Multilateralen Projektes sind die-
selben wie in der Lernpartnerschaft, al-
lerdings sind zwei wichtige Partner hin-
zugekommen: Die EUROPARC Födera-
tion und der British Trust of Conserva-
tion Volunteers (BTCV). Mit dem BTCV
als neuem Partner steht dem Netzwerk
nun dessen über 50 Jahre währende
Erfahrung in der Arbeit mit Freiwilligen
im Natur- und Umweltschutz und in der
Ausbildung von Freiwilligenkoordina-
tor(-inn)en zur Verfügung. Die Qualität
der Ausbildung der Freiwilligenkoordi-
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Projektinfos

Projekttitel: Volunteer Management in European Parks

Projektnummer: 

510767-LLP-1-2010-1-DE-GRUNDTVIG-GMP

Projektdauer: 01. 11. 2010–31. 10. 2013

Projektpartner: 

EUROPARC Atlantic Isles, UK, BTCV, UK

Rodna Mountains NLP, Rumänien

EUROPARC España, Spanien

EUROPARC Deutschland, Deutschland

Federparchi-EUROPARC Italia, Italien

The Association of Lithuanian state parks and 

reserves, Litauen

Nature Conservation Agency of Latvia, Lettland

EUROPARC Federation, Deutschland

The Environment Agency of Iceland, Island

www.volunteers-in-parks.eu

Kontakt:

EUROPARC Deutschland

Bettina Soethe

Friedrichstr. 60

10117 Berlin

info@europarc-deutschland.de

bettina.soethe@europarc-deutschland.de

Umweltthemen in europäischen Bildungskooperationen

nator(-inn)en steht im Zentrum des
neuen Projektes. Das erste der insgesamt
drei geplanten Trainings für Freiwilli-
genkoordinatorinnen und -koordinato-
ren aus allen teilnehmenden Ländern hat
im Frühjahr 2011 im Rodna Mountains
Nationalpark, Rumänien, stattgefunden.
Nachdem dort die Grundlagen des Frei-
willigenmanagements besprochen und
bestehende Schwierigkeiten und er-
probte Prozesse diskutiert worden sind,
werden in den folgenden Train-the-
Trainer-Seminaren Methoden und Fä-
higkeiten erarbeitet werden, um in den
Heimatländern Freiwilligenkoordina-

tor(-inn)en auf hohem Niveau ausbilden
zu können. Diese Trainings werden
inhaltlich vom BTCV durchgeführt wer-
den, so dass die Partner, die gerade die
ersten Schritte zu koordiniertem Frei-
willigenmanagement gehen, Erfahrun-
gen, Tipps und Instrumente für ihren
Kontext adaptieren und anwenden
können.

Aber auch der zweite neue Partner, die
EUROPARC Föderation, bietet als euro-
päischer Dachverband der National-
parks, Biosphärenreservate und Natur-
parks eine wertvolle Plattform, um
Information und Kommunikation zwi-
schen den teilnehmenden Einrichtungen
zu verbessern und zu kanalisieren. Auch
wird der Kontakt zwischen der EURO-
PARC Föderation und ihren Partnern
durch das Projekt sichtbar gestärkt. Frei-
willigenmanagement in Großschutzge-
bieten ist auf europäischer Ebene bisher
so gut wie nicht sichtbar gewesen. Allein
durch die Gründung der Conservation
Volunteer Alliance (CVA) ist es gelun-
gen, den „Conservation Volunteers“ eine
europäische Stimme zu geben, die durch
eine Vertreterin des BTCV in das Euro-
päische Jahr der Freiwilligentätgkeit
2011 getragen worden ist.

Mit diesen und noch weiteren Schritten
wird das Ziel verfolgt, die Tätigkeiten 
der „Freiwilligen in Parks“ sowie der
„Conservation Volunteers“ als Beispiel
einer aktiven EU-Bürgerschaft sichtbar
zu machen und als Teil des Prozesses 
des lebenslangen Lernens zu verstehen.

� � �

© EUROPARC Deutschland



Umweltthemen in europäischen Bildungskooperationen

14 bildung für europa | Dezember 2011

Good Practice: GRUNDTVIG Lernpartnerschaft

get grEEN – Environmental Education Network

Projektinfos

Projekttitel: 

get grEEN – Environmental Education Network

Projektnummer: 2010-1-DE2-GRU06-04686 1 

Projektdauer: August 2010 – August 2012

Koordinator: Global Nature Fund

Partner: 

Global Nature Fund, Stowarzyszenie Ekologiczne „Etna“,

Polen

Stadt Villacañas, Spanien

www.globalnature.org/getgreen

Kontakt:

Ekaterina Tolkachyova, 

Global Nature Fund, 

tolkachyova@globalnature.org, 

07732-9995 82

07732-9995 88

Ein Europa ohne Staatsgrenzen erlaubt
verstärkte Mobilität, bedeutet aber auch
die gemeinsame Bewältigung von Um-
weltproblemen. Letzteres Anliegen steht
im Fokus der GRUNDTVIG Lernpart-
nerschaft „get grEEN – Environmental
Education Network“ (dt.: Umweltbil-
dungsnetzwerk „Werdet Grün“). Unter
dem Motto „Europa ohne Grenzen,
Natur ohne Grenzen: erleben, erlernen
und vermitteln“ kooperieren Umwelt-
organisationen aus Deutschland, Polen
und Spanien seit August 2010.

Andere Länder, andere Sitten

Die einen entwickeln Apps mit Natur-
routen für die junge und technikbegeis-
terte Generation, die anderen bauen die
Wege in Naturschutzgebieten für geh-
behinderte Menschen aus – zwei belie-
bige Beispiele, die aber aufzeigen, dass
die Umweltbildung vor neuen Heraus-
forderungen steht. Ziel des Projektes 

„get grEEN“ ist es, innovative Umwelt-
bildungsstrukturen zu entwickeln und
gleichzeitig die Wertschöpfung in der
Region zu fördern, die Weiterbildungs-
möglichkeiten für in der Umweltbildung
tätige Erwachsene zu verbessern, best-
mögliche Praktiken zu erlernen und
gemeinsam neue Ideen zu entwickeln.

Das Netzwerk bringt verschiedene Inter-
essensgruppen aus dem Bereich Um-
weltbildung in den drei beteiligten Län-
dern zusammen. Es fördert die Entwick-
lung und Durchführung von gemein-
samen Umweltbildungsaktivitäten und
vermittelt die erworbenen Kenntnisse 
an weitere Interessierte in den jeweiligen
Ländern sowie europaweit. Die Projekt-
partner sind in ihrer Heimat stark in die
lokalen Kooperationsstrukturen von
Nichtregierungsorganisationen, lokalen
Behörden und Betrieben eingebunden
und bringen ihre spezifischen Stärken
ein. Der polnische Partner, der Verband
Etna, befasst sich mit Naturschutz, sozia-
ler Unterstützung in Umweltbelangen
und organisiert vielfältige Umweltbil-
dungsveranstaltungen. Die Stadtverwal-
tung der spanischen Stadt Villacañas
entwirft jährlich Umweltbildungspro-
gramme zu den Themen Abfall, Energie,
Wasser und Biodiversität und setzt diese
anschließend um. Die internationale
gemeinnützige Stiftung Global Nature
Fund (GNF) aus Deutschland konzen-
triert sich auf den Schutz von Seen und
Feuchtgebieten und koordiniert das
bundesweite Netzwerk „Lebendige Seen
Deutschland“ als Plattform für den
Wissenstransfer zwischen deutschen
Umweltorganisationen.

Mobilität schafft Möglichkeiten

Während der zweijährigen Projekt-
laufzeit werden den teilnehmenden
Institutionen bei mehrmaligen Treffen
verschiedene Praxisbeispiele zum 
Thema Umweltbildung gezeigt. Fol-
gende Ergebnisse werden angestrebt:

– Erfahrungsaustausch auf dem Gebiet
Umweltbildung über Europa hinaus,

– Erstellung eines gemeinsamen
Arbeitsprogramms,

– der Erfahrungen innerhalb der
Partnerländer und 

– Umsetzung von Umweltbildungsmaß-
nahmen innerhalb der teilnehmenden
Länder und Entwurf gemeinsamer
Projekte (es wird bereits an der Um-
setzung erster „gelernter“ Beispiele
gearbeitet).

Multilaterale Treffen sind eine wichtige
Komponente des Projekts. Von geplan-
ten sechs Projekttreffen fanden bereits
drei statt, die nächste Begegnung ist 
für Ende September im spanischen
Villacañas geplant. Im Juni 2011 kamen
17 Experten aus dem Netzwerk „Leben-
dige Seen Deutschland“ am Chiemsee
zusammen, um sich mit den Kolleginnen
und Kollegen aus Polen und Spanien
über die Naturschutz- und Umweltbil-
dungsthemen auszutauschen. Neben
Best Practices wurden auch aktuelle
Probleme besprochen. Dabei wurde
festgestellt, dass diese im grenzenlosen
Europa doch ähnlich zu sein scheinen:
Mangel an gut ausgebildeten Naturfüh-
rer(-inne)n und Rangern, knappe und
oft fehlende Finanzierung von Umwelt-
bildungsmaßnahmen und nötiger Aus-
rüstung sowie wenig Verständnis seitens
der Entscheidungsträgerinnen und 
-träger für komplexe Fragen des Um-
weltschutzes und regionaler Wertschöp-
fung. Auch die Ziele der Naturschütze-
rinnen und Naturschützer unterschei-
den sich kaum. Vielfältiger sind hingegen
die Lösungsansätze – und die lassen sich
übertragen, indem man voneinander
lernt.

� � �
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PLL

Im Einzelnen:
� Das neue Programm soll die bisheri-

gen Programme im Bereich Bildung
(Programm für lebenslanges Lernen),
Jugend (Jugend in Aktion) und exter-
ner Zusammenarbeit mit Ländern au-
ßerhalb der EU zusammenführen.
Zusätzlich soll eine Aktionslinie im
Bereich Sport geschaffen werden.

� Das Programm soll ein Volumen von
15,2 Mrd. Euro für den Zeitraum
2014–2020 haben. Dies entspräche

einer inflationsbereinigten Steigerung
von 70 Prozent.

� Das Programm soll nicht mehr nach
Bildungsbereichen, sondern nach
Aktionen strukturiert werden 
(Mobilität, Kooperationsprojekte/
Partnerschaften, Aktivitäten zur
Unterstützung politischer Prozesse).

Das neue Programm steht zudem in
engem Zusammenhang mit der Leit-
initiative „Youth on the Move“. Die 

EU-Kommission hat vorgeschlagen, das
Programm „Erasmus for all“ zu nennen.

Der finanzielle Aufwuchs, den die Euro-
päische Kommission in der mittelfristi-
gen Finanzvorausschau vorgeschlagen
hat, ist angesichts der krisenhaften Ent-
wicklung der öffentlichen Finanzen in
Europa sehr ermutigend. Es bleibt zu
hoffen, dass dieser Zuwachs auch am
Ende der Verhandlungen zwischen Rat,
Europäischem Parlament und EU-
Kommission Bestand haben wird.

Für die Nationalen Agenturen in
Deutschland, das Bundesministerium
für Bildung und Forschung und die Kul-
tusministerkonferenz ist Konsens, dass
die Neustrukturierung nicht zu einem
Verlust der Bildungsbereiche als zentrale
Bezugspunkte im Programm führen
darf. „Erasmus for all“ wäre dabei eine
irreführende Bezeichnung, denn die
Marke ERASMUS wird bisher nur mit
der Mobilität im Hochschulbereich in
Verbindung gebracht. Es wäre zu wün-
schen, dass das Programm einen Namen
erhält, der der Vielfalt des lebenslangen
Lernens besser gerecht wird.

� � �

Klaus Fahle � � � Die vorletzte Journalausgabe ( Journal 14, Dezember 2010, 

S. 17f.) enthielt unter dem Titel „Evolution statt Revolution“ einen Artikel zum 

PLL II. Damals deutete alles auf eine Fortschreibung des bestehenden Pro-

gramms für lebenslanges Lernen hin – mit moderaten Veränderungen, die

Ungereimtheiten ausräumen und Erfahrungen der Programmumsetzung berück-

sichtigen sollten. Seitdem ist Europa in eine tiefgreifende Finanzkrise geraten, 

die in der Europäischen Kommission einen Prozess des Umdenkens und der Neu-

ausrichtung des Programms ausgelöst hat, sodass heute der Begriff „Evolution“

nicht mehr passend scheint. Insbesondere eine erhöhte Effizienz der Programm-

durchführung und die Fokussierung auf Aktionen, die aus Sicht der EU-Kommis-

sion eine kritische Masse und nachhaltige Wirkung erzielen können, stehen dabei

im Mittelpunkt. Der Bezugsrahmen der europäisch vereinbarten Benchmarks 

und Indikatoren (Education and Training 2020) ist von besonderer Bedeutung.

Zur neuen Programmgeneration

PLL II: 

Doch eher Revolution statt Evolution?

Klaus Fahle

leitet die Nationale Agentur 

Bildung für Europa.
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Der neue BIBB-Präsident im Gespräch

Berufsbildung in Deutschland 

internationaler gestalten

Das duale Berufsbildungssystem

erfährt aufgrund seiner einzigartigen

Verbindung von Theorie und Praxis

international eine große Anerkennung.

Sie haben in Ihrer Rede im Mai 2011

anlässlich Ihres Amtsantritts als BIBB-

Präsident die Relevanz internationaler

Kooperationen besonders betont.

Welchen Stellenwert werden Sie der

internationalen Berufsbildungs-

zusammenarbeit beimessen und wie

wird sich das BIBB hier in Zukunft

ausrichten?

Das duale System der beruflichen Bil-
dung vereint die Stärken dreier Lern-
umgebungen: die praktische betriebliche
Ausbildung in der realen Arbeitswelt

sowie das systematische Lernen in der
Berufsschule, ergänzt um das Lernen in
überbetrieblichen Bildungszentren. Es
fördert dadurch eine individuell ange-
legte, reflektierte berufliche Handlungs-
kompetenz. Um die Wirksamkeit dieses
Systems beneidet uns das Ausland! Das
duale System hat deshalb Referenzstatus
und kann Anreize für Reformen der
Berufsbildung in Ländern der EU und
darüber hinaus geben, die Unternehmen
als Orte des Lernens nutzen oder dies 
für die Zukunft anstreben. Wir werden
auch künftig die Erfolgskriterien dualer
Berufsbildung offensiv vertreten und
andere Länder beim Aufbau einer leis-
tungsfähigen und arbeitsmarktorientier-
ten beruflichen Bildung unterstützen.

Gleichzeitig werden wir durch interna-
tionales Monitoring und Benchmarking,
vergleichende Forschung und systemati-
sche Auswertung der Berufsbildungs-
praxis anderer Länder Impulse für die
Modernisierung und Weiterentwicklung
des deutschen Systems gewinnen und
die Berufsbildung in Deutschland inter-
nationaler gestalten, wie dies auch Bun-
despräsident Christian Wulff in seiner
Rede auf dem BIBB-Kongress im Sep-
tember in Berlin gefordert hat.

In Deutschland entsteht oft der

Eindruck, dass Europa für die Weiter-

entwicklung unseres Berufsbildungs-

systems nur wenige Impulse geben

kann. Dem steht aber das politische
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Prof. Dr. Esser und

Bundesbildungs-

ministerin Schavan

auf der Presse-

konferenz zum 

6. BIBB-Berufs-

bildungskongress
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Bekenntnis zum Brügge- und Kopen-

hagen-Prozess entgegen. In welchen

Bereichen sehen Sie eine besondere

Notwendigkeit der europäischen

Zusammenarbeit? Was müssen wir

konkret anpacken?

Das BIBB hat sich von Anfang an in
vielfältiger Weise an der Gestaltung des
Europäischen Bildungsraumes beteiligt.
Im Rahmen EU-geförderter Forschungs-
und Entwicklungsprojekte werden rele-
vante Themen bearbeitet. Durch unser
Votum bei europaweiten Konsultatio-
nen, durch Mitarbeit in europäischen
Arbeitsgruppen wie der zur Ausbildung
der Ausbilder sowie durch Beratung der
deutschen Akteure auf EU-Ebene trägt
das BIBB zum Erfolg des Arbeitspro-
gramms „Bildung und Ausbildung 2020“
der EU bei.

Aus meiner Sicht ist der Impuls beson-
ders wichtig, der mit dem Europäischen
Qualifikationsrahmen in die deutsche
Diskussion kam und zum Deutschen
Qualifikationsrahmen führen wird. Die-
ser bietet die Möglichkeit einer besseren
Darstellung deutscher Qualifikationen
im internationalen Raum und fördert
mit der konsequenten Lernergebnis-
orientierung die Gleichwertigkeit von
beruflicher und akademischer Bildung.
Die damit verbundenen Chancen müs-
sen wir jetzt nutzen, nicht zuletzt mit
Hilfe kompetenzorientierter Ausbil-
dungsordnungen, die wir im BIBB ge-
meinsam mit Bund, Ländern und Sozial-
partnern entwickeln wollen. Durch die
Entwicklung und Erprobung von Cre-
dit-Systemen, wie sie mit dem europäi-
schen Leistungspunktesystem ECVET
angestoßen wurden, bekommen wir
Impulse nicht nur für mehr Mobilität,
sondern auch für die Durchlässigkeit
unseres Systems. Wichtig ist aus meiner
Sicht auch die jüngst von der EU initi-
ierte „Taxonomie für Fertigkeiten und
Fähigkeiten“ (European Taxonomy of
Skills, Competences and Occupations –
ESCO; s. Journal 13, Juni 2010, S. 17f.).
Grundsätzlich begrüße ich diesen Ver-
such, die Vermittlung zwischen Angebot
und Nachfrage von Kompetenzen auf
dem europäischen Arbeitsmarkt durch
eine gemeinsame Sprache zu verbessern.
Deshalb ist das BIBB sehr daran interes-
siert, an der Entwicklung und Ausgestal-
tung von ESCO mitzuwirken, um vor
allem auch damit für eine praxiskon-
forme Umsetzung mit Sorge zu tragen.

Die Nationale Agentur Bildung für

Europa fördert und begleitet seit über

zehn Jahren europäische Bildungsko-

operationen, seit 2010 ist sie darüber

hinaus Nationale ECVET-Koordinie-

rungsstelle. Wo sehen Sie Schnitt-

stellen zu den Aufgaben des Bundes-

instituts für Berufsbildung? Wie kann

das BIBB von der Arbeit der Nationalen

Agentur profitieren?

Das Programm für lebenslanges Lernen
ist eines der zentralen Instrumente zur
Umsetzung der europäischen Berufsbil-
dungspolitik. Über die Nationale Agen-
tur ist das BIBB eng mit diesem Umset-
zungsprozess verknüpft. Sie können dies
gut an der gemeinsamen Bearbeitung
von Themen wie Qualität, ECVET und
der Qualifizierung des Bildungsperso-
nals ersehen. Gleichzeitig sind mit der
Durchführung von Förderprogrammen
immer auch Einblicke in die bildungs-
politische Praxis verbunden. Gerade 
das BIBB arbeitet an der Schnittstelle
von Wissenschaft und Praxis und kann
so von der Vielfalt und Kreativität in 
den EU-Projekten profitieren. Das Pro-
gramm für lebenslanges Lernen hat aber
noch eine weitere Besonderheit: Die
Nationale Agentur kann schulische und
betriebliche Einrichtungen gleicher-
maßen fördern. Dies ermöglicht auch
einen sehr guten Zugang zum Praxisfeld
unseres dualen Partners „Schule“.

Sie selbst haben vor Jahren ein

LEONARDO DA VINCI-Pilotprojekt auf

den Weg gebracht. Welche persönliche

Bilanz ziehen Sie aus dieser ganz

spezifischen Form der europäischen

Berufsbildungskooperation?

Meine Bilanz fällt sehr positiv aus. Ich
war seinerzeit sehr angetan von der Mu-
sik, die in Brüssel zum Thema „Förde-
rung des Unternehmergeistes“ gespielt
wurde. Qualifikationskonzepte für alle
Teilsysteme im Bildungssystem, ob es die
schulische, die berufliche oder die hoch-
schulische Bildung betraf, waren gefragt.
Wir hatten im Projektteam mit dem
Konzept für eine modernisierte, hand-
lungsorientiert ausgerichtete Meister-
schule und -prüfung eine hervorragende
Leitkonzeption für die Entwicklung
konkreter Curricula. So erarbeiteten wir
gemeinsam mit 18 Partnerländern im
LEONARDO-Projekt „DESIRE“ (Ent-
wicklung von Unternehmergeist in
Europa, http://www.adam-europe.

PLL

Prof. Dr. Friedrich Hubert Esser 

leitet seit dem 1. Mai 2011 das

Bundesinstitut für Berufsbildung

(BIBB) in Bonn, in dem auch die

Nationale Agentur Bildung für Europa

angesiedelt ist.
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eu/adam/project/view.htm?prj=23)
Module, die auf die Förderung von
Gründungskompetenz bereits bei
Auszubildenden abzielen. Das Modul
„Selbstständigkeit in Europa“ diente da-
bei der grundsätzlichen Sensibilisierung
von Berufsanfängern. Die Kursmodule

„Ökonomie und Recht“, „Kfz-Technik“
und „Konditoren-Technik“ richteten
sich an Gesellinnen und Gesellen. Diese
sollten hinsichtlich einer möglichen
zukünftigen Unternehmensgründung
motiviert werden. Die beiden Technik-
Module machen deutlich, dass es bei 
der Entwicklung von Unternehmergeist
auch darum geht, die konkrete Arbeits-
situation als Ausgangspunkt und Ideen-
quelle für die eigene Selbstständigkeit 
zu verstehen. Das Modul „Betriebsgrün-
dung in Europa“ wurde für Personen
entwickelt, die bereits kurz vor der
Gründung eines Unternehmens stehen.
Dieses Modul behandelt typische The-
men zur Unternehmensgründung wie
zum Beispiel Marketing, Finanzierung
oder Entwicklung eines Geschäftsmo-
dells und eines Business-Plans. Ich war
beeindruckt von dem internationalen
Austausch im Projekt. So konnte unser
Projektteam viel von den Partnern aus
dem Ausland lernen. Umgekehrt waren
wir alle begeistert davon, wie viel Wert-
schätzung beispielsweise die deutsche
Meisterprüfung als Unternehmerschule
für Handwerk und Mittelstand in
Europa genießt. DESIRE ist ein sehr gu-
tes Beispiel dafür, wie man im Schulter-
schluss mit europäischen Partnern den
Bildungsraum in Europa entwickeln
kann. Für mich auf jeden Fall ein Good-
Practice-Projekt!

Das Interview führte 

Dr. Gabriele Schneider.

� � �



� Jugend in Bewegung: Die Chancen
junger Menschen auf einen Arbeits-
platz sollen dadurch gesteigert wer-
den, dass die Mobilität von Studieren-
den und Auszubildenden verstärkt so-
wie die Qualität und Attraktivität der
allgemeinen und beruflichen Bildung
in Europa verbessert werden.

� Agenda für neue Kompetenzen und

neue Beschäftigungsmöglichkeiten:

Hier geht es um den Erwerb der rich-
tigen Fähigkeiten und Kompetenzen
und deren Anwendung in entspre-
chenden Beschäftigungen. Um dies 
zu erreichen, müssen die künftigen
Kompetenzanforderungen möglichst
genau prognostiziert und die Ent-
wicklung dieser Kompetenzen durch
allgemeine und berufliche Bildung
unterstützt werden.

� Innovationsunion: Die Initiative soll
die Bedingungen und den Zugang zu
Finanzierungsmöglichkeiten für For-
schung und Innovation in Europa
verbessern und sicherstellen, dass
innovative Ideen in wachstums- und
beschäftigungswirksame Produkte
und Dienstleistungen umgesetzt
werden können.

� Eine digitale Agenda für Europa:

Allgemeines Ziel ist es, einen nach-
haltigen wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Nutzen aus einem digi-
talen Binnenmarkt auf Grundlage
eines schnellen und ultraschnellen
Internets und interoperabler Anwen-
dungen zu ziehen. Zur Erreichung
dieses Ziels trägt eine Verbesserung

der digitalen Kompetenzen und
Fähigkeiten bei.

Vor diesem Hintergrund liefert der
„Rahmen für die europäische Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet der allge-
meinen und beruflichen Bildung“ 
(„ET 2020“) die Strategie für die euro-
päische Zusammenarbeit im Bereich der
allgemeinen und beruflichen Bildung
über die nächsten zehn Jahre hinweg.
Dabei soll die Zusammenarbeit das ge-
samte Spektrum der allgemeinen und
beruflichen Bildung in einer Perspektive
des lebenslangen Lernens umfassen und
alle Ebenen und jede Art des Lernens
(formales wie nicht formales Lernen)
abdecken.

Die Umsetzung der vier strategischen
Ziele der europäischen Zusammenarbeit
„ET 2020“ werden durch fünf allge-
meine Prioritäten des Programms für
lebenslanges Lernen (PLL) unterstützt:

� Verwirklichung von lebenslangem

Lernen und Mobilität durch die

Umsetzung von Strategien für lebens-

langes Lernen, die Entwicklung von

Qualifikationsrahmen und Maßnah-

men, um flexiblere Bildungswege zu

ermöglichen, und die Förderung der

Lernmobilität aller Lernenden, Lehr-

kräfte und Ausbilder in ganz Europa.

Beitrag des PLL durch Priorität 1

„Entwicklung von Strategien für

lebenslanges Lernen und Mobilität“

Um eine Ausweitung der Lernmobilität
zu fördern, sollen durch das PLL Initiati-
ven zur Entwicklung von Mobilitätsstra-

Sibilla Drews , Hans Georg Rosenstein � � � Auch im kommenden Jahr steht 

der Aufruf zur Einreichung von Projektanträgen im Rahmen des Programms 

für lebenslanges Lernen (PLL) ganz im Zeichen der Strategie „Europa 2020“ 

( www.eu-bildungspolitik.de). Dies ist die neue Strategie der Europäischen

Union, die auf intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum setzt. 

Sie tritt an die Stelle der Lissabon-Strategie und definiert klare und messbare

Ziele sowie konkrete Maßnahmen zu deren Umsetzung. So wurden sieben Leit-

initiativen entwickelt, wovon vier besonders relevant für die allgemeine und

berufliche Bildung sind:

Aufruf für das Jahr 2012 veröffentlicht

Prioritäten unterstützen Ziele der 

europäischen Zusammenarbeit „ET 2020“
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tegien und zur Beseitigung von Mobili-
tätshindernissen auf sektoraler oder
regionaler Ebene unterstützt werden.
Weiterhin sollen die Verlagerung auf
Lernergebnisse, wirksame lebenslange
Beratung, die Einführung von Instru-
menten wie EQR und NQR, EUROPASS
und ECVET sowie die Validierung und
Anerkennung des non-formalen und in-
formellen Lernens untersucht und ent-
wickelt werden.

� Verbesserung der Qualität und

Effizienz der allgemeinen und

beruflichen Bildung, indem alle

Lernenden dazu befähigt werden, 

die für ihre Beschäftigungsfähigkeit

erforderlichen Grundfertigkeiten und 

-kompetenzen zu erwerben, und in-

dem auf allen Ebenen der allgemeinen

und beruflichen Bildung eine hohe

Qualität des Unterrichts und der Lehr-

kräfteausbildung sichergestellt sowie

Attraktivität und Effizienz gesteigert

werden.

Beitrag des PLL durch Priorität 3 

„Unterstützung der Erstausbildung

und Weiterbildung von Lehrkräften,

Ausbildern und Leitern von

Einrichtungen der allgemeinen und

beruflichen Bildung“

Da ein enger Zusammenhang zwischen
der Qualität der Bildung und der Quali-
tät der Lehrkräfte und Leiter von Bil-
dungseinrichtungen besteht, sollen
Projekte gefördert werden, die die Aus-
und Weiterbildung von Lehrkräften und
Ausbildern sowie des Leitungspersonals
in Einrichtungen der allgemeinen und
beruflichen Bildung unterstützen und
weiterentwickeln. Zusammenarbeit und
Austausch bewährter Verfahren werden
ebenso gefördert wie Qualitätssiche-
rungsmechanismen auf allen Ebenen der
allgemeinen und beruflichen Bildung.

� Förderung von Gerechtigkeit,

sozialem Zusammenhalt und akti-

vem Bürgersinn, indem Bildungsbe-

nachteiligungen durch eine qualitativ

hochwertige frühe Bildung, gezieltere
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Unterstützungsmaßnahmen und

integrative Bildung angegangen

werden.

Beitrag des PLL durch Priorität 5 

„Förderung der sozialen Eingliede-

rung und der Gleichstellung der Ge-

schlechter in der allgemeinen und be-

ruflichen Bildung, einschließlich der

Integration von Migranten und Roma“

Projekte in diesem Bereich sollen die so-
ziale Eingliederung durch Bildung för-
dern. Im schulischen Bereich sind die
Themen Schulabbruch und Personen
mit sonderpädagogischen Bedürfnissen
besonders wichtig. Im Hochschulbereich
liegt der Schwerpunkt darauf, den Zu-
gang auf neue Typen von Lernenden zu
erweitern. Themen im Zusammenhang
mit der Beteiligung von Migranten, be-
nachteiligten Gruppen (einschließlich
Roma) und sozial schwächeren Gruppen
von Menschen mit besonderen Bedürf-
nissen werden für Projekte in Schulen,
in der beruflichen Bildung und in der
Erwachsenenbildung besonders wichtig
sein.

� Förderung von Innovation und

Kreativität auf allen Ebenen der all-

gemeinen und beruflichen Bildung;

indem der Erwerb bereichsübergrei-

fender Schlüsselkompetenzen geför-

dert und Partnerschaften mit dem

weiteren Umfeld, d.h. insbesondere

mit Unternehmen, aufgebaut werden,

um für eine größere Offenheit und

Relevanz der Einrichtungen der all-

gemeinen und beruflichen Bildung 

im Hinblick auf die Bedürfnisse des

Arbeitsmarkts und der Gesellschaft

insgesamt zu sorgen.

Beitrag des PLL durch die Prioritäten 2 

„Förderung der Zusammenarbeit

zwischen der allgemeinen und beruf-

lichen Bildung und der Arbeitswelt“ 

und 4 

„Förderung des Erwerbs von

Schlüsselkompetenzen im gesamten

System der allgemeinen und

beruflichen Bildung“:

Dieses strategische Ziel wird gleich
durch zwei Prioritäten unterstützt. Zum
einen soll der Erwerb von Schlüsselkom-
petenzen im gesamten System der allge-

meinen und beruflichen Bildung geför-
dert werden. Hier waren insbesondere
die berufliche Bildung, die Hochschul-
bildung und die Erwachsenenbildung
bislang weniger erfolgreich als die all-
gemeine Schulbildung. Daher sollen in
allen Bildungsbereichen Projekte ent-
wickelt werden, in deren Mittelpunkt die
folgenden Schlüsselkompetenzen stehen:
Muttersprachliche und fremdsprachli-
che Kompetenz, mathematische und
grundlegende naturwissenschaftlich-
technische Kompetenz, Computer- und
Lernkompetenz, soziale Kompetenz und
Bürgerkompetenz, Eigeninitiative und
unternehmerische Kompetenz sowie
Kulturbewusstsein und kulturelle Aus-
drucksfähigkeit.

Die für den Arbeitsmarkt, die Beschäfti-
gungsfähigkeit und das unternehmeri-
sche Potenzial unerlässliche Zusammen-
arbeit zwischen allen Sektoren von Bil-
dung, Ausbildung und Arbeitswelt soll
zu einer größeren Relevanz der allgemei-
nen und beruflichen Bildung sowie zur
Verbesserung der Ausbildungs- und
Laufbahnberatung beitragen.

LdV

Innovationstransfer

LdV Mobilität und

Partnerschaften

Grundtvig Mobilität 

und 

Partnerschaften

Grundtvig

Multilaterale

Projekte

LdV Innovations-

entwicklung
LdV Netze

Grundtvig Netze

Entwicklung von Strategien 
für lebenslanges Lernen 
und Mobilität

Förderung der 
Zusammenarbeit zwischen 
der allgemeinen und 
beruflichen Bildung und 
der Arbeitswelt

Unterstützung der Erstausbildung 
und Weiterbildung von Lehrkräften, 
Ausbildern und Leitern von Einrichtungen 
der allgemeinen und beruflichen Bildung

Förderung des Erwerbs von 
Schlüsselkompetenzen im 
gesamten System der 
allgemeinen und 
beruflichen Bildung

Förderung der sozialen Eingliederung und 
der Gleichstellung der Geschlechter in der 
allgemeinen und beruflichen Bildung, 
einschließlich der Integration von 
Migranten und Roma

1.

2.

3.

4.

5.

Die allgemeinen Prioritäten im Aufruf 2012
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LEONARDO – Berufliche Aus- und Weiterbildung

Förderung des Erwerbs von

Schlüsselkompetenzen in der

beruflichen Aus- und Weiterbildung

Hier geht es um Entwicklung von Konzepten für den Erwerb
von Schlüsselkompetenzen in der beruflichen Aus- und
Weiterbildung oder auch konkret um Konzepte für den Fremd-
sprachenerwerb.

Innovationstransfer

Aus den allgemeinen Prioritäten des
Aufrufs 2012 leiten sich für den Pro-
grammbereich LEONARDO DA VINCI
unterschiedliche für die Projekte ver-
bindliche Förderschwerpunkte ab:

Mobilität und Partnerschaften

Wie bereits in den Jahren zuvor wird in
Mobilitätsprojekten besonderer Nach-
druck auf das Qualitätsmanagement ge-
legt, einschließlich der didaktischen,
sprachlichen und kulturellen Vorberei-
tung. Die Entwicklung und Anwendung
von ECVET-Elementen (Beschreibung
von Lernergebnissen, Bewertung und
Anerkennung von Lernergebnissen)
wird ebenso gefördert wie Beratung 

und Nachhaltigkeit, um die Auswirkun-
gen der Mobilitätserfahrung zu optimie-
ren.

Für die LEONARDO DA VINCI Part-
nerschaften liegt der Schwerpunkt auf
der Zusammenarbeit zwischen der be-
ruflichen Aus- und Weiterbildung und
der Arbeitswelt. Partnerschaftsprojekte
müssen verbindlich Partner beider Sei-
ten einbeziehen. Dabei gelten berufliche
Teilzeitschulen im dualen System als
Partner aus der Arbeitswelt.

Multilaterale Projekte

Für sämtliche Multilateralen Projekte
(Innovationstransfer, Innovationsent-

wicklung und Netzwerke) gelten zwei
horizontale Prioritäten:
� Die Anhebung des Kompetenzniveaus

von Risikogruppen und die Gewähr-
leistung von Chancengleichheit;

� Die Nutzung von Informations- und
Kommunikationstechniken (IKT)
und die Anwendung von Methoden
des elektronischen Lernens sowie das
berufsbezogene Sprachenlernen (vo-
cationally oriented language learning,
VOLL) und das integrierte Lernen
von Inhalten und Sprache (content
integrated language learning, CLIL).

Darüber hinaus werden für die Multila-
teralen Projekte folgende inhaltliche
Prioritäten definiert:

Förderung der 

Zusammenarbeit zwischen 

Berufsbildung und Arbeitswelt

1. Die Projekte sollen zu einer verbesserten Ermittlung und
Antizipierung sektorspezifischer Erfordernisse im Hinblick
auf Fähigkeiten und Kompetenzen sowie deren Integration
in das Angebot der beruflichen Aus- und Weiterbildung
beitragen. Dies beinhaltet auch die Förderung der Verein-
barkeit von Lernen und Berufstätigkeit. Projekte sollen die
Umsetzung der Agenda für neue Kompetenzen und neue
Beschäftigungsmöglichkeiten fördern, indem sie Herausfor-
derungen wie Umweltveränderungen und demografische
Veränderungen und den damit zusammenhängenden
Personalbedarf berücksichtigen.

Innovationstransfer

2. Das Ziel der Netze ist der Austausch von Informationen und
Erfahrungen sowie die Verbreitung und Anwendung ge-
meinsamer Konzepte, Verfahren und Instrumente im Zu-
sammenhang mit der Agenda für neue Kompetenzen und
neue Beschäftigungsmöglichkeiten. Dies kann z.B. Peer
Reviews, Studien zu Methoden und Instrumenten oder
didaktischen Konzepten oder die Vorbereitung branchen-
spezifischer Qualifikationsräte umfassen.

Netze

Unterstützung der 

Aus- und Weiterbildung von 

Lehrkräften, Ausbildern und 

Betreuern in der beruflichen 

Aus- und Weiterbildung und 

von Leitern von berufsbildenden

Einrichtungen

Projekte können sich bspw. auf die Rolle der Fachkräfte in der
beruflichen Aus- und Weiterbildung im Zusammenhang mit
systemischen Veränderungen wie z.B. die Verlagerung auf
Lernergebnisse und kompetenzbasierte Systeme oder die
Validierung früheren nicht formalen und informellen Lernens
konzentrieren oder die Vermittlung von Schlüsselkompetenzen
zum Inhalt haben.

Innovationstransfer

Priorität



Priorität
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Entwicklung und Transfer von

Mobilitätsstrategien in 

der beruflichen Aus- und 

Weiterbildung

1. Bei dieser Priorität geht es um den Aufbau nachhaltiger
Kooperationsstrukturen oder um die Integration von
Mobilität und internationalen Kompetenzen in bestehende
Curricula. Ebenso sind Projekte gefragt, die auf regionaler
oder sektoraler Ebene Mobilität unterstützen.

Innovationstransfer

2. Die Netze werden die Zusammenarbeit zwischen regio-
nalen/lokalen Behörden und/oder zuständigen Stellen
und/oder der Wirtschaft unterstützen, mit dem Ziel, die
Mobilität in der Berufsbildung zu verbessern. Im Sinne
einer weitreichenden Sichtbarkeit und Wirkung sollen die
Netze ein breites Spektrum an relevanten Akteuren und
Ländern zusammenbringen.

Netze

ECVET für Transparenz und

Anerkennung von Lern-

ergebnissen und Qualifikationen

1. Unter dieser Priorität sollen Projekte den Transfer von
Methoden, Leitlinien und entsprechenden Instrumenten
zur Einführung und Anwendung von ECVET-Grundsätzen
vorbereiten, organisieren und umsetzen. Es sind ver-
schiedene Themen vorgegeben, die alle komplett von 
den Projekten zu behandeln sind.

Innovationstransfer

2. Projekte unter dieser Priorität sollen die Entwicklung
nationaler und sektoraler Qualifikationen und/oder
Qualifikationssysteme unterstützen, indem sie ECVET
gemäß der Empfehlung von Europäischem Parlament 
und Rat in die Qualifikationen und Systeme integrieren.
Sie sollen außerdem die Erprobung und Umsetzung des
ECVET unterstützen.

Innovationsentwicklung

Verbesserung der Qualitäts-

sicherungssysteme in 

der beruflichen Aus- und 

Weiterbildung

1. Projekte unter dieser Priorität sollen den Transfer von
Instrumenten, Verfahren und Methoden vorbereiten und
umsetzen, wie z.B. ein nationales Konzept zur Verbesserung
der Qualität der Berufsbildungssysteme oder der Einsatz
von Selbstbewertung und Peer Reviews im Prozess der
Qualitätssicherung oder dieWeiterentwicklung der
EQAVET-Referenzindikatoren.

Innovationstransfer

2. Im Bereich der Innovationsentwicklung sollen Projekte 
die Anwendung und Weiterentwicklung des Europäischen
Bezugsrahmens für die Qualitätssicherung unterstützen, die
Berufsbildungssysteme weiter verbessern und entwickeln
und eine Kultur der Qualitätsverbesserung und Innovation
auf allen Ebenen fördern.

Innovationsentwicklung

Entwicklung beruflicher 

Kompetenzen unter 

Berücksichtigung der 

Arbeitsmarkterfordernisse – 

Neue Kompetenzen und neue

Beschäftigungsmöglichkeiten

Ziel der Projekte soll es sein, die Ermittlung und Antizipierung
der sektorspezifischen Erfordernisse im Hinblick auf Fähig-
keiten und Kompetenzen sowie deren Integration in das An-
gebot der beruflichen Aus- und Weiterbildung zu verbessern.
Dies beinhaltet auch die Förderung der Vereinbarkeit von
Lernen und Berufstätigkeit. Projekte sollen die Umsetzung 
der Agenda für neue Kompetenzen und neue Beschäftigungs-
möglichkeiten fördern.

Innovationsentwicklung
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Aus den allgemeinen Prioritäten des
Aufrufs 2012 leiten sich für den Pro-
grammbereich GRUNDTVIG zur För-
derung der allgemeinen Erwachsenen-
bildung unterschiedliche für die Projekte
verbindliche Förderschwerpunkte ab:

Mobilität und Partnerschaften

Lernpartnerschaften sind definiert als
Partnerschaften zur Stärkung der euro-
päischen Dimension und zur Verbesse-
rung der Qualität von Organisationen,
die Erwachsenenbildungsangebote im
Rahmen einer länderübergreifenden
Zusammenarbeit bereitstellen. Die Mo-
bilität von erwachsenen Lernenden wird
im Rahmen von Lernpartnerschaften,
GRUNDTVIG-Workshops und Frei-
willigenprojekten älterer Menschen für
informelles Lernen unterstützt. Das Bil-
dungspersonal im Bereich der allgemei-
nen Erwachsenenbildung wird durch
berufsbegleitende Fortbildungen (In-
Service-Training), informelle Lernauf-
enthalte und Konferenzbesuche (Be-
suche und Austausche) sowie durch
längere Assistenzzeiten im Ausland
gefördert.

Multilaterale Projekte

Für die Multilateralen Projekte gilt eine
besondere Priorität für Projekte, zu de-
ren geplanten Ergebnissen u.a. die Orga-
nisation von berufsbegleitenden Fort-
bildungsmaßnahmen für Personal in der
Erwachsenenbildung gehört. Anträge
müssen sich auf mindestens einen der
vier im Aufruf genannten Förderschwer-
punkte beziehen. Alle Projektanträge
sollen einen Beitrag zu den einschlägigen
Instrumenten und strategischen Kon-
zepten, die im Rahmen der politischen
Zusammenarbeit auf europäischer
Ebene entwickelt wurden, aufweisen.

Erwerb von Schlüsselkompetenzen

durch Erwachsenenbildung

Anträge unter diesem Schwerpunkt
sollen sich auf Grundkompetenzen be-
ziehen, die die Grundlage für den Er-
werb weiter gefasster bereichsübergrei-
fender Kompetenzen und die lebens-
lange Aktualisierung und Vertiefung von
Kompetenzen bilden. So genießen u.a.
Anträge zum Thema Verbesserung des

Qualitätssicherung der Erwachsenen-

bildung, einschließlich der Weiter-

bildung des Personals

Unter dieser Priorität fallen u.a. Anträge
zur Entwicklung von Kompetenzen der
Lehrkräfte und anderen Personals in der
Erwachsenenbildung, zur Entwicklung
des Berufs der Lehrkraft in der Erwach-
senenbildung, Arbeiten zur Kosten-
Nutzen-Analyse für die Bereitstellung
von Erwachsenenbildung, die Verbesse-
rung der Qualitätssicherung sowie die
Entwicklung und Verbesserung von Vali-
dierungs- und Zertifizierungssystemen
zur Weiterqualifizierung der Mitarbei-
ter/-innen in der Erwachsenenbildung
sowie die Entwicklung von Standards
und zur Akkreditierung der Anbieter.

GRUNDTVIG-Netze

Förderung des sozialen Zusammen-

halts durch verbesserte Angebote der

Erwachsenenbildung für bestimmte

gesellschaftliche Gruppen

GRUNDTVIG-Netze sollen sich auf
Themen und Zielgruppen konzentrie-
ren, die im Hinblick auf die Förderung
des sozialen Zusammenhalts und der
Integration besonders wichtig sind, wie
z.B. Migranten, ethnische Minderheiten
und Roma, Häftlinge und ehemalige
Straftäter, ältere Bürger/-innen sowie
Personen mit besonderen Bedürfnissen,
insbesondere Menschen mit Behinde-
rungen.

Zugangs von Erwachsenen zu wesent-
lichen Grundkompetenzen oder Anträge
zur Bereitstellung hochwertiger Ange-
bote im zweiten Bildungsweg für junge
Menschen und Erwachsene ebenso Prio-
rität wie Anträge zur Anerkennung von
Kompetenzen, die durch Freiwilligen-
arbeit, soziales Engagement oder fami-
lienbezogene Tätigkeiten erworben
wurden.

Die Rolle der Erwachsenenbildung 

für die Stärkung der sozialen

Eingliederung und die Gleichstellung

der Geschlechter

Anträge unter dieser Priorität sollen die
Attraktivität der Erwachsenenbildung
steigern und den Zugang zur Erwachse-
nenbildung, insbesondere für gering
Qualifizierte sowie benachteiligte und
marginalisierte Bürgerinnen und Bürger
erleichtern. Anträge zum Thema Moti-
vierung von unterrepräsentierten Ler-
nenden, etwa durch Beratungsdienste
oder Sensibilisierungskampagnen und
die Validierung nicht formalen und
informellen Lernens stehen besonders
im Fokus, ebenso die Gleichstellung der
Geschlechter in der Erwachsenenbil-
dung etwa durch Förderung einer stär-
keren Beteiligung von Männern in den
Bereichen, in denen sie unterrepräsen-
tiert sind.

Intergenerationelles Lernen; 

Lernen für ältere Bürgerinnen und

Bürger; Lernen in der Familie

Anträge sollen beispielsweise die Weiter-
gabe von Beispielen guter Praxis in Be-
zug auf die Bildungsangebote für ältere
Bürgerinnen und Bürger thematisieren
sowie Kompetenzen vermitteln, die eine
aktive Teilhabe älterer Bürgerinnen und
Bürger an der Gesellschaft ermöglichen.
Aspekte des intergenerationellen Ler-
nens, der Familienbildung sowie die
Entwicklung innovativer Modelle für 
die Freiwilligenarbeit älterer Menschen,
als Beitrag zum Europäischen Jahr der
Freiwilligentätigkeit 2011, können eben-
falls dieser Priorität zugeordnet werden.

GRUNDTVIG – Allgemeine Erwachsenenbildung
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Komplettiert werden die Förderaktionen
durch ein Querschnittsprogramm. Pro-
jekte in diesem Bereich müssen mindes-
tens die Zusammenarbeit der unter-
schiedlichen Bildungsbereiche fördern
und mindestens zwei Einzelprogramme
betreffen. Das Querschnittsprogramm

� Verbreitung und Nutzung der
Ergebnisse.

Im Rahmen dieser Schwerpunktaktivi-
täten weist das Programm unterschied-
liche Aktionen und eine Vielzahl von
Prioritäten aus.

umfasst wie auch in den vergangenen
Jahren vier Schwerpunktaktivitäten:

� Politische Zusammenarbeit und
Innovation

� Sprachen
� IKT sowie

Querschnittsprogramm

Wie in den vergangenen Jahren werden
auch 2012 nationale Prioritäten die eu-
ropäischen Prioritäten konkretisieren
und ergänzen. Im Nationalen Aufruf
2012 werden neben inhaltlichen Priori-
täten, für die Bonuspunkte bei der Be-
wertung vergeben werden, auch natio-
nale Kriterien zur Förderfähigkeit sowie
nationale administrative Bestimmun-
gen, etwa zu den geltenden Pauschalen,
festgelegt. Antragsteller werden daher
dringend aufgefordert, die Bestimmun-
gen des Nationalen Aufrufs zu beachten.

Programm LEONARDO DA VINCI

Im Bereich der LEONARDO-Mobilität
sind für die Erstausbildung (Zielgruppe
IVT) die thematischen Bereiche 
„ECVET“ und „Duales System“ priori-

eingeführt, so erhalten Anträge zu den
Themenbereichen „Alphabetisierung
und Grundbildung“ sowie „Professiona-
lisierung des Bildungspersonals“ Bonus-
punkte bei der Bewertung. Bei den
Aktionen Workshops und Freiwilligen-
projekte 50+ werden neue Antragsteller
besonders gefördert.

Der Europäische sowie der Nationale
Aufruf können auf der Website 
der Nationalen Agentur unter 

www.na-bibb.de heruntergeladen
werden. Die Antragsformulare werden
voraussichtlich ab Dezember 2011
ebenfalls auf der Website der NA zur
Verfügung stehen.

tär, daneben erhalten neue Antragsteller
einen Bewertungsbonus. Wie bereits in
diesem Jahr werden auch 2012 weiterhin
Pool-Projekte für individuelle Auslands-
aufenthalte einzelner Teilnehmer und
sogenannte „kleine Projekte“ mit rollie-
render Antragsfrist gefördert.

Über die im Europäischen Aufruf präzi-
sierten Prioritäten hinaus gelten für die
Förderbereiche der LEONARDO-Inno-
vationstransferprojekte und Partner-
schaften keine weiteren nationalen in-
haltlichen Schwerpunkte.

Programm GRUNDTVIG

Für das Programm GRUNDTVIG wer-
den bei den Lernpartnerschaften erst-
mals nationale inhaltliche Schwerpunkte

Nationaler Aufruf 2012

PLL Aufruf 2012
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Der Auszeichnung vorangegangen war
ein geschlossenes Auswahlverfahren, bei
dem der Jury unter Vorsitz von Christian
Stertz, Referatsleiter für das Programm
für lebenslanges Lernen im Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung
(BMBF), jeweils zehn Projekte pro The-
menbereich vorgelegt wurden. Die Aus-
wahl dieser Shortlist erfolgte für die de-
zentralen Projekte  (Innovationstrans-
ferprojekte, Partnerschaften, Workshops
und Mobilitätsprojekte) durch die Na-
tionale Agentur Bildung in Europa.
Im zentralen Verfahren liegt die Verant-
wortung für die Umsetzung der Projekte
und Netzwerke bei der Exekutivagentur
(EACEA) in Brüssel. Daher wurde die
EACEA gebeten, der NA hier die besten
Projekte zu benennen.

Die Begutachtung der vorausgewählten
Projekte erfolgte in einer Klausursitzung
anhand der folgenden vier Kriterien:
� Innovation und Kreativität
� Nutzen für die Zielgruppe
� Europäischer Mehrwert
� Nachhaltigkeit

Darüber hinaus konnten Sonderpunkte
vergeben werden, wenn ein Projekt
außerhalb dieser Kriterien einen beson-
deren Wert hatte.

Eine besondere Schwierigkeit für die
Jury war, bei der Entscheidung die Un-
terschiede der Projekttypen innerhalb
der Programmsäulen zu berücksichti-
gen. Während z.B. Innovationstransfer-
projekte auf Produkte und ihren Trans-
fer ausgerichtet sind, spielt für Partner-

Sigrid Dreissus-Meurer � � � Nachdem die Nationale Agentur Bildung für Europa

2009 erstmals herausragende Projekte aus GRUNDTVIG und LEONARDO DA VINCI

ausgezeichnet hatte, wurden auch 2011 wieder besonders nachhaltige und nach-

ahmenswerte Leistungen in beiden Programmen geehrt. Anders als vor zwei

Jahren wurden dieses Mal die Preise nach Themenkategorien vergeben und alle

abgeschlossenen Projekte in beiden Programmen berücksichtigt, die von deut-

schen Einrichtungen koordiniert wurden. Die Themenkategorien „Transparenz

von Qualifikationen“, „Kompetenzentwicklung des Bildungspersonals“ und „För-

derung von Benachteiligten/Inklusion“ stellen relevante Schnittstellen zwischen

dem Programm für lebenslanges Lernen und der nationalen Bildungspolitik dar.

Pro Thema hat die Jury jeweils drei Preisträger ausgewählt.

PLL Award in drei Themenkategorien vergeben

Spannung bis zum Schluss: 

Siegerprojekte auf Jahrestagung geehrt

schaften und Workshops der Prozessge-
danke die zentrale Rolle. Die Auswahl
der Preisträgerprojekte (1.–3. Platz)
zeigt, dass unterschiedliche Aktionen
einen wertvollen Beitrag zur aktuellen
Bildungsdiskussion leisten können und
auch das klassische Mobilitätsprojekt
weitere Ziele über die Vermittlung von
Auslandserfahrung hinaus verfolgen
kann.

So wurde in einem Fall die enge Zu-
sammenarbeit eines LEONARDO DA
VINCI-Innovationstransferprojektes
mit einem Mobilitätsprojekt geehrt. Der
Wunsch, während des Auslandsaufent-
haltes erworbene Lernergebnisse festzu-
halten, hatte dazu geführt, dass in einer
erweiterten europäischen Zusammen-
arbeit entsprechende Fachmodule und
Anerkennungsinstrumente entwickelt
wurden.

Obgleich alle vorgeschlagenen Projekte
bereits zu den besten ihrer Art gehören,
kam die Jury am Ende intensiver Diskus-
sionen zu einem eindeutigen Ergebnis.
Die drei höchstbewerteten Projekte in
allen drei Themenbereichen – in der
Kategorie „Kompetenzerwerb des Bil-
dungspersonals“ gab es wegen Punkt-
gleichheit zwei dritte Plätze – wurden
mit dem PLL Award 2011 als vorbildhaft
gewürdigt. Die ersten Plätze bekamen
den PLL Award im Rahmen einer Feier-
stunde auf der NA-Jahrestagung unter
Beteiligung von Vertreterinnen und Ver-
tretern der EU-Kommission und des
BMBF überreicht. Im Folgenden stellen
wir Ihnen diese Siegerprojekte näher vor.
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Eine wichtige Voraussetzung für mehr
Mobilität in der beruflichen Bildung ist
die Anerkennung der im Ausland erwor-
benen Kenntnisse, Fertigkeiten und
Kompetenzen innerhalb der eigenen
Ausbildung. Der dafür notwendige Rah-
men wurde 2009 mit dem Europäischen
Kreditpunktesystem in der beruflichen
Bildung, kurz ECVET, geschaffen. Die
Umsetzung soll schrittweise in den Län-
dern erfolgen. Das Programm für le-
benslanges Lernen, insbesondere das
Unterprogramm LEONARDO DA VIN-
CI, unterstützt diesen Prozess durch die
Förderung von Projekten, die Konzepte
für die Umsetzung von ECVET in die
Praxis entwickeln und erproben.

Das Projekt MOVET des Lehrstuhls für
Pädagogik an der Technischen Univer-
sität München aus dem Jahre 2008 hat
dies in besonders herausragender Weise
getan. Die Partner aus Deutschland,
Finnland, Dänemark, Österreich und
Belgien haben einen praktikablen Ansatz
für die Umsetzung von ECVET im Be-
reich Mechatronik geschaffen.

MOVET hat mit Hilfe einer Taxonomie-
Tabelle ein Verfahren entwickelt, um
Lernergebnisse und das Anspruchsni-
veau einer Prüfung grenzüberschreitend
transparent für die beteiligten Bildungs-
institutionen zu gestalten. Zusammen
mit dem Vocational Qualification Trans-
fer System (VQTS) bildet die Taxono-
mie-Tabelle die theoretische Grundlage

für die exemplarische Konzeptionierung
und Durchführung von transnationalen
Ausbildungsmodulen für Mechatroni-
ker/-innen. Die Taxonomie-Tabelle
ermöglicht eine Präzisierung der Lern-
ergebnisse durch die Definition der Art
und Tiefe des Lernens. Sie unterstützt
damit das gegenseitige Verstehen der
Bildungsakteure und führt zu einer ge-
meinsamen Sprache für die Beschrei-
bung der Lernergebnisse und Kompe-
tenzen. Durch die Verortung der Lern-
ergebnisse in der Tabelle können externe
Ausbilder/-innen die Niveaustufe der
dargestellten Module erkennen und so-
mit passgenau ihre Auszubildenden an
europäische Bildungsanbieter versenden.

Besonders hervorzuheben – auch weil sie
Modellcharakter hat – ist die enge Ver-
bindung mit dem Mobilitätsprojekt
„Mobility across Europe“ der Berufs-
schule für Fertigungstechnik in Mün-
chen. Im Rahmen dieser Mobilitätsmaß-
nahme führen die beteiligten Einrich-
tungen aus Deutschland, Dänemark und
Finnland jeweils ein dreiwöchiges Fach-
modul im Bereich der Mechatroniker-
Ausbildung in englischer Sprache durch.
Die Modulinhalte wurden zuvor von den
beteiligten Schulen gemeinsam festge-
legt. Die Einrichtungen nehmen für das
Modul neben den eigenen Teilnehmern
am Mobilitätsprojekt auch die der
ausländischen Partnerinstitutionen auf.
Das heißt, die deutschen, dänischen und
finnischen Auszubildenden lernen ge-

meinsam, bekommen die gleichen An-
forderungen gestellt und erhalten nach
erfolgreicher Durchführung einen Lei-
stungsnachweis.

Ein besonderes Herausstellungsmerkmal
war für die Jury die hohe Qualität der
Auslandspraktika – trotz eher kurzer
Dauer von drei Wochen. Es zeigt sich
damit, dass ECVET auch im Falle von
kurzen Mobilitäten tatsächlich anwend-
bar ist und hohen Qualitätsansprüchen
genügt.

http://www.adam-europe.eu/adam/
project/view.htm?prj=3730
http://www.ft-deroy.musin.de/
aktuell/movet/movet.htm

2. Preis: 

Praktische Ansätze zur Optimierung und

Implementierung grenzüberschreitender

Verbundausbildung (GVA) im Handwerk

(LEONARDO DA VINCI Innovationstransfer)

Handwerkskammer Münster

http://www.adam-europe.eu/adam/

project/view.htm?prj=2930

3. Preis: 

European BioTec – Training for 

Lab Technicians (LEONARDO DA VINCI

Innovationstransfer)

Berufskolleg Hilden des 

Kreises Mettmann

http://www.adam-europe.eu/adam/

project/view.htm?prj=7730

Transparenz von Qualifikationen

1. Preis:

MOVET – 

Modules for Vocational Education and

Training for Competences in Europe

(LEONARDO DA VINCI 

Innovationstransfer) 

Technische Universität München, 

Lehrstuhl für Pädagogik & 

Mobility across Europe

(LEONARDO DA VINCI Mobilität) 

Berufsschule für Fertigungstechnik,

München
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Lernen als Antwort auf das Altern – der
Titel des Preisträger-Projekts verbindet
zwei prioritäre Themen und Zielgrup-
pen der Erwachsenenbildung: die Pro-
fessionalisierung des Bildungspersonals
sowie die Verbesserung der Qualität des
Angebots einerseits und die Zielgruppe
der älteren Lernenden andererseits.

Der Aktionsplan Erwachsenenbildung
der Europäischen Union mit dem Titel
„Zum Lernen ist es nie zu spät“ fordert
die Steigerung der Teilnahme älterer
Menschen an der Erwachsenenbildung,
zum einen, um den Herausforderungen
des demografischen Wandels und des
daraus bedingten Arbeitskräftemangels
zu begegnen, zum anderen aber auch,
um soziale Ausgrenzung einzudämmen
und möglichst allen Bürgerinnen und
Bürgern persönliche Autonomie und
aktive Teilhabe an der Gesellschaft zu
ermöglichen. Der Zusammenhang zwi-
schen Altern und Lernen ist der Haupt-
fokus des deutsch-österreichisch koordi-
nierten Projekts LARA aus dem Jahre
2008, an dem fünf weitere Länder betei-
ligt waren. Im Rahmen der Zusammen-
arbeit wurden notwendige Fertigkeiten
und das notwendige Wissen für gelun-
genes Altern entwickelt und in einem
entsprechenden Trainingsprogramm
aufgearbeitet.

Das Projekt richtet sich in besonderer
Weise an das Personal der Erwachsenen-
bildung, die Lehrenden, aber auch die

Berater/-innen, Mentor(inn)en und die
im Management Beschäftigten. Sie alle
stehen vor der schwierigen Aufgabe, die
unterschiedlichen Bedürfnisse der ein-
zelnen Zielgruppen der erwachsenen
Lernenden zu berücksichtigen. Die „Ein-
heitslösung für alle“ kann nicht die Ant-
wort auf die komplexen Bedürfnisse von
Lernenden darstellen, die in komplexen
Gesellschaften älter werden. LARA ver-
folgt daher das Ziel, in der Erwachsenen-
bildung Tätige bei der Entwicklung von
ansprechenden und altersgerechten
Lehr- und Lernkonzepten zu unterstüt-
zen. Es baut dabei auf den Erfahrungen
zweier Multilateraler Vorgängerprojekte
auf, die sich speziell mit den Lernbedürf-
nissen älterer Erwachsener und mit eu-
ropäischer Netzwerkbildung befassten.
Anleitung, Handbuch und Toolkit bil-
den das abgerundete dreigliedrige Pro-
duktangebot für Erwachsenenbildner/
-innen und für das Selbststudium.

Die Jury lobte besonders die Kreativität
des Projekts und den hohen Nutzen der
Ergebnisse für die Zielgruppe. Sie hob
die überzeugend aufbereiteten, praxis-
orientierten Trainingspakete und Hand-
bücher hervor, deren Übertragbarkeit
und Einsatz in weiteren Ländern und
Institutionen möglich ist. Auch der
europäische Mehrwert wurde lobend
erwähnt, so stehen beispielsweise die
Ergebnisse in sechs Sprachen zum
Download zur Verfügung.

http://ec.europa.eu/dgs/
education_culture/eve/ 
(Auswahl unter „Education and
Training“ > LLP > Grundtvig 
> Multilateral Projects)

2. Preis: 

Feel like a Migrant – Multicultural

Approach in Teaching (GRUNDTVIG

Multilaterales Projekt)

Volkshochschule im Landreis Cham, e.V.

http://ec.europa.eu/dgs/

education_culture/eve/

(Auswahl unter „Education and Training“

> LLP > Grundtvig > Multilateral

Projects)

3. Preis: 

Weiterentwicklung berufsbezogener

Sprachenkompetenz in Europa durch

Transfer innovativer Methoden und

ausgewählter Inhalte des bilingualen

Fachunterrichts zur Qualifizierung von

Bildungspersonal (LEONARDO DA VINCI

Innovationstransfer)

Thüringer Kultusministerium, Erfurt

http://www.adam-europe.eu/adam/

project/view.htm?prj=3682

3. Preis: 

CyberTraining – A Research-based

Training Manual on Cyberbullying

(LEONARDO DA VINCI Innovations-

entwicklung)

ZEPF, Universität Koblenz-Landau

http://www.adam-europe.eu/adam/

project/view.htm?prj=4306

Kompetenzerwerb des Bildungspersonals

1. Preis:

LARA – 

Lernen als Antwort auf das Altern

(GRUNDTVIG Multilaterales Projekt)

Hamburger Volkshochschule – 

bianet Netzwerk Bildung im Alter 

(Graz, AT)
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Die Vorteile von Auslandserfahrung
während der beruflichen Ausbildung
sind unstrittig, jedoch ist die Zahl der Ju-
gendlichen mit Handicaps, die an einem
Mobilitätsprogramm teilnehmen, noch
viel zu niedrig. Dabei ist inzwischen be-
kannt, dass benachteiligte Jugendliche,
solche aus bildungsfernen Schichten
oder mit Migrationshintergrund sowie
behinderte Jugendliche, in besonderer
Weise von einem Aufenthalt im Ausland
profitieren können. Die Gründe für die
geringe Mobilität benachteiligter Men-
schen sind vielfältig, das fehlende Ange-
bot mag eine Erklärung sein, denn die
Zielgruppe braucht individuelle Förde-
rung und ein Projektkonzept, das nach
Bedarf auch geschützte und begleitete
Lernsituationen im Ausland ermöglicht.

Das im Juni 2009 gestartete Preisträger-
projekt bietet 20 benachteiligten und
behinderten Jugendlichen der Ausbil-
dungsbereiche Wirtschaft und Verwal-
tung sowie Restaurantfachkräften die
Möglichkeit, Auslandserfahrung zu sam-
meln. Die Auszubildenden Bürokräfte
und Kauffrauen für Bürokommunika-
tion arbeiteten und lernten in Hotels
bzw. Campingplatzrezeptionen, Immo-
bilienbüros und im Büro des spanischen
Partners Mosaic, die Helfer/-innen im
Gastgewerbe und Beiköche waren in
Restaurant- und Hotelküchen in Spa-
nien eingesetzt. So konnten beispiels-
weise die Auszubildenden Beiköche und
Helfer/-innen im Gastgewerbe die regio-

nale, katalanische Küche kennenlernen,
wodurch ihr Interesse für die internatio-
nale Küche besonders geweckt wurde.
Nach ihrer Rückkehr probierten sie dann
die gesammelten Rezepte im Rahmen
der weiteren Ausbildung in Deutschland
aus.

Die Aktivitäten wurden täglich auf einer
eigenen Website dokumentiert, über die
auch ein Austausch mit den Daheimge-
bliebenen erfolgte. In beiden Gruppen
kam es zum Lernzuwachs im angestreb-
ten Beruf und durch das Erleben eigener
Mobilität konnte Offenheit und Bereit-
schaft für weitere europäische Erfahrun-
gen und Kontakte erzielt werden.

Der Projektträger hat sich der Heraus-
forderung Mobilität für Benachteiligte in
herausragender Weise gestellt. Je nach
individueller Konstitution der Teilneh-
menden wurden die begleitete Projekt-
arbeit bzw. die Praktika im eigenen Be-
rufs- und Tätigkeitsfeld im Ausland so
gestaltet, dass positive Lernerfahrungen
entstanden. Das Projekt zeichnet sich
ferner durch eine gute Vorbereitung auf
die Praktika und eine kontinuierliche
Begleitung der Teilnehmenden während
des gesamten Auslandsaufenthalts aus.

2. Preis: 

Förderung junger Migranten – Entwick-

lung neuer NetGen-orientierter didak-

tisch-methodischer Konzepte zur Ver-

besserung des Übergangs von der Schule

in Ausbildung und Arbeit, Go4Job 

(LEONARDO DA VINCI 

Innovationstransfer)

Hauptstelle RAA NRW, Essen

http://www.adam-europe.eu/adam/

project/view.htm?prj=2961

3. Preis: 

Fortbildung ehrenamtlicher Betreuer

(GRUNDTVIG Partnerschaften)

Betreuungsverein Treptow-Köpenick

http://www.europeanshared

treasure.eu/

Förderung von Benachteiligten

1. Preis:

Mobil in Europa 

(LEONARDO DA VINCI Mobilität)

Internationaler Bund, 

Verbund Brandenburg

Die Jury wurde seitens der Nationalen Agentur benannt. 

Es handelt sich um ausgewiesene Expert(inn)en aus der

beruflichen Bildung und der allgemeinen Erwachsenen-

bildung:

� Christian Stertz, Bundesministerium für 

Bildung und Forschung (Vorsitz)

� Peter Munk, Bundesministerium für 

Bildung und Forschung

� Ute Haller-Block, Exekutivagentur Brüssel

� Professor Michael Heister, 

Bundesinstitut für Berufsbildung

� Barbara von der Meden, hvv-Institut des 

hessischen Volkshochschulverbandes

� Ernst Gesslbauer, Nationalagentur Österreich

Die Jury
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Auswertung der Antragsrunde 2011

Positive Bilanz in allen Aktionen – 

erneut Zusatzmittel für Mobilität

Ulrike Engels, Andrea Mohoric, Ulrike Schröder � � � Im Programmbereich

LEONARDO DA VINCI verzeichnet die Mobilität auch 2011 wieder die höchste För-

derquote von allen drei Aktionen. Hier sind die Erfolgsaussichten für Antragsteller

extrem gut. Aber auch bei den Innovationstransferprojekten gibt es Steigerungen.

Dabei wurde zum ersten Mal darauf geachtet, dass alle europäischen Prioritäten

bei der Auswahl möglichst gleichmäßig berücksichtigt wurden. Die Bilanz der

Partnerschaften ist ebenfalls positiv. Für gute Projekte unter deutscher Koordi-

nation standen genügend Mittel zur Verfügung. Nur einige deutsche Partner er-

hielten trotz ausreichender Bewertung wegen unzureichender Finanzausstattung

in anderen Ländern eine Absage. Das europäische Matching-Verfahren ist in

diesem Punkte nicht kalkulierbar.

28 bildung für europa | Dezember 2011

LEONARDO DA VINCI

Zahl der geförderten Projekte Zahl der Teilnehmenden

Erstausbildung (IVT) 525 12.711

Arbeitnehmer (PLM) 72 1.874

Berufsbildungspersonal (VETPRO) 92 2.053

Antragsrunde 2011 – LEONARDO Mobilität inkl. Zusatzförderung des BMBF

LEONARDO Mobilität

Im Bereich LEONARDO DA VINCI
Mobilität wurden 2011 ca. 28 Millionen
Euro vergeben. Diese gute Finanzaus-
stattung durch die EU-Kommission und
die bereitgestellten Zusatzmittel des
Bundesministeriums für Bildung For-
schung (BMBF) speziell für Personen in
der beruflichen Erstausbildung unter-
mauern die Zielsetzung, die Mobilität in
der Berufsbildung weiter zu steigern.

2011 wurden insgesamt 689 Mobilitäts-
projekte mit 16.638 Teilnehmenden ge-
fördert. Die bereits gute Förderquote aus
dem letzten Jahr konnte damit nochmals
übertroffen werden und der Trend stetig
zunehmender Teilnehmendenzahlen
wurde fortgeschrieben. Die Chance zur
Förderung eines Antrags liegt 2011 im
Bereich LEONARDO DA VINCI Mobili-
tät bei 93 Prozent. In keiner anderen Ak-
tion sind die Erfolgsaussichten der An-
tragsteller so gut. Angesichts dieser ho-
hen Förderquoten ist es ein Ziel der Na-
tionalen Agentur, neue Interessenten für
das Programm zu gewinnen, denn nur
so sind signifikante weitere Steigerungen
der Mobilität langfristig möglich.

Erfreulich ist daher, dass die „Priorität
neue Antragsteller“ dazu geführt hat,
110 neue Einrichtungen zu motivieren,
sich im Programm LEONARDO DA
VINCI zu engagieren.

Die „Priorität Poolprojekte“ wurde in
2011 für die Zielgruppe des Bildungs-
personals geöffnet. So sind acht Projekte
für berufliche Fachkräfte in Förderung
gegangen, die bundesweit individuell
maßgeschneiderte Mobilität anbieten.

In der „Priorität ECVET – Leistungs-
punktesystem für die Berufsbildung“
werden elf Projekte gefördert. Diese
Priorität war zum zweiten Mal aufgeru-
fen, um die Beschreibung von Wissen,
Fertigkeiten und Kompetenzen in ergeb-
nisorientierten Lerneinheiten für den
Auslandsaufenthalt zu fördern.
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Mittlerweile steht im Bereich ECVET
eine umfangreiche Arbeitshilfe – der
VET-Steckbrief – (im Dokumenten-
center der NA-Website) zur Verfügung.
Damit können die Inhalte des Auslands-
aufenthalts für die Lernvereinbarung des
Teilnehmenden mit dem ausländischen
Partner in lernergebnisorientierten Be-
schreibungen konkretisiert werden. Um
die zukünftige Zielrichtung der Lerner-
gebnisorientierung in der Berufsbildung
zu unterstützen, ermutigt die Nationale
Agentur auch alle regulären Mobilitäts-
projekte, den VET-Steckbrief für die
Projektdurchführung zu nutzen.

Auch 2011 wurden für Einrichtungen
mit entwickelter Internationalisierungs-
strategie wieder längerfristige Förder-
zusagen vergeben. Insgesamt 27 Ein-
richtungen erhielten ein Mobilitäts-
Zertifikat.

Innovationstransfer

Auch in der Aktion Innovationstransfer
können 2011 mehr Projekte als im Vor-
jahr gefördert werden. Insgesamt 31 
der 64 gültigen Projektvorschläge (bei 
66 Anträgen insgesamt) werden mit
einem Gesamtvolumen von rund neun
Millionen Euro im Herbst ihre Arbeit
aufnehmen. Bei der Auswahl wurde
erstmals auch darauf geachtet, dass die
europäischen Prioritäten möglichst
gleichmäßig berücksichtigt werden.

Die ausgewählten Projekte zielen ein-
deutig auf die Umsetzung zentraler bil-
dungspolitischer Initiativen der Europäi-
schen Kommission ab: ECVET/EQR und
Qualitätssicherung (EQAVET) – beide
2011 als nationale Prioritäten ausge-
schrieben –, die Initiative „New Skills for
New Jobs“ sowie die Vermittlung berufs-
relevanter Schlüsselkompetenzen. Argu-
mentativ beziehen sie sich vor allem auf
diejenigen Themen, die auch die natio-
nale Debatte bestimmen: auf den demo-
grafischen Wandel und den damit ein-
hergehenden Fachkräftemangel sowie
auf die wirtschaftliche Krise mit ihren
Auswirkungen auf Bildung und Be-
schäftigung.

Angesichts dieser Debatten werden viele
Projekte an der Umsetzung von Konzep-
ten arbeiten, die auf die Einbeziehung al-
ler in das Bildungs- und Beschäftigungs-
system abzielen.

Dies erfolgt zum einen über die Qualifi-
zierung benachteiligter Gruppen. Oft-
mals stehen hier berufsrelevante Schlüs-
selkompetenzen im Blickfeld. Das Pro-
jekt „lit.voc“ beispielsweise (Projektko-
ordinator: Zukunftsbau GmbH) will die
Ausbildungs- und Berufsfähigkeit von
benachteiligten Jugendlichen erhöhen,
indem ein Konzept zur Vermittlung be-
rufsbezogener Lese- und Schreibkompe-
tenzen in die Praxis umgesetzt wird.
Weitere Beispiele sind Gesundheitsbil-
dung im beruflichen Kontext oder die
Schaffung „lernförderlicher“ Umgebun-
gen im Betrieb.

Zum anderen werden eine ganze Reihe
von Projekten innovative Instrumente
zur Beschreibung notwendiger und zur
Erfassung oder Evaluierung vorhande-
ner Kompetenzen transferieren und
erproben. Im Projekt „ECVET-path for
Lifelonglearning“ (Projektkoordinator:
CJD Maximiliansau) zum Beispiel wird
ein Ansatz zur Erfassung von Kompeten-
zen mit individueller Karriereplanung
verbunden und umgesetzt. Lernergeb-
nisorientierung, Transparenz und die
Verwertbarkeit von Kompetenzen sind
die Themen dieser Projekte.

Der ausgeprägte Sektorbezug des ver-
gangenen Jahres wurde 2011 abgelöst
durch einen häufig Sektor übergreifen-
den Ansatz. Ausnahmen bilden der
Chemie-, vor allem aber der Pflege- und
Gesundheitssektor, in dem die eingangs
genannten Themen besonders sichtbar
sind. Der demografische Wandel führt
schon heute zu einem spürbaren Fach-
kräftemangel; gleichzeitig arbeiten hier
besonders viele Menschen, die nicht
über eine anerkannte berufliche Qualifi-
kation verfügen, obgleich sie die für die
Tätigkeit notwendigen Kompetenzen
durchaus aufweisen. Gleich vier Projekte
der Runde 2011 sind im Bereich Ge-
sundheit/Pflege angesiedelt.

Details zu allen Projekten finden Sie
unter dem jeweiligen Jahrgang bzw.
den entsprechenden Schlagworten in 
der Datenbank ADAM 
( http://www.adam-europe.eu).

Partnerschaften

Die LEONARDO DA VINCI Partner-
schaften erfreuen sich auch in der dies-
jährigen Förderrunde verstärkten Zu-

spruchs und sind Spiegel der bildungs-
politisch gefragten Themen.

Insgesamt 285 Anträge fanden Eingang
in das europäische Auswahlverfahren,
davon galten 129 Anträge als förder-
fähig. Es konnten 126 Verträge mit 
31 Koordinatoren und mit 95 Partner-
einrichtungen geschlossen werden. Die
Förderquote liegt damit bei 45 Prozent.

Mit einem Förderbudget von 2.224.000
Euro wurden 74 Prozent des zur Ver-
fügung stehenden Gesamtbudgets von
3.033.207 Euro gebunden, das bedeutet,
dass auch 2011 in Deutschland kein Pro-
jekt wegen fehlender Mittel abgelehnt
werden musste. In anderen Ländern ist
die Situation nicht immer so erfreulich:
Oft stand zu wenig Budget zur Verfü-
gung, um alle qualitativ guten Projekte
zu fördern, sodass auch Projekte mit
Beteiligung deutscher Partner in nicht
unbeträchtlicher Anzahl nicht zustande
kamen.

Durch die Aktion LEONARDO DA
VINCI Partnerschaften konnten eine
Vielzahl neuer Akteure für die transna-
tionale Berufsbildungszusammenarbeit
gewonnen werden als auch bereits er-
fahrene Projektträger motiviert werden,
die Aktion als ergänzendes Instrument
für LEONARDO DA VINCI Mobilität
und Innovationstransfer zu nutzen.

Die aktuellen Schlüsselthemen der Euro-
päischen Kommission in der beruflichen
Bildung sind auch in der Aktion Partner-
schaften angekommen: Ähnlich wie in
den Aktionen Mobilität und Innovati-
onstransfer sind zentrale Themenberei-
che für die Kooperation in diesem Jahr:
� Benachteiligtenförderung und Inklu-

sion,
� Erhöhung der Mobilität,
� Transparenz von Berufsbildungs-

systemen: ECVET, EQR,
� non-formales und informelles

Lernen,
� künftiger Qualifikationsbedarf des

Arbeitsmarktes,
� Zusammenarbeit zwischen Berufs-

bildung und Arbeitswelt.

� � �
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EU-Netzwerk der Nationalen Agenturen zum Europäischen Kreditpunktesystem in der Berufsbildung

Hilfen für mehr Qualität in 

europäischen Mobilitätsprojekten

NetECVET1 versteht es als seine Auf-
gabe, bei der vorhandenen Heterogenität
der europäischen Bildungssysteme und
den daraus resultierenden unterschiedli-
chen Ansätzen zur Nutzung von ECVET
die Kompatibilität der Ansätze zu sichern,
sodass ECVET als gemeinsames europäi-
sches Instrument erkennbar und nutzbar
bleibt. Dafür müssen gewisse Qualitäts-
merkmale entwickelt und verabredet
werden, insbesondere für die Beschrei-
bung und Bewertung von Lernergebnis-
sen. NetECVET konzentriert sich auf
transnationale Mobilitätsprojekte und
will dazu beitragen, europäische Mobili-
tät zu qualitätsgesicherter ECVET-Mobi-
lität weiterzuentwickeln. Weiterhin geht
es den am Netzwerk beteiligten Nationa-
len Agenturen aus 14 Ländern (AT, DE,
FI, IT, NL, DK, FR, HU, NO, PL, RO, SE,
TR, UK) darum, die Basis für eine breite
Umsetzung von ECVET im Bereich der
transnationalen Mobilität zu schaffen.

Zentrales Element der Arbeit von 
NetECVET ist die Entwicklung einer
Toolbox, die eine breite Palette von Lö-
sungsansätzen, aber auch maßgeschnei-
derte Konzepte sowie Beispiele und
Modelle enthält. In einem ersten Schritt
wurden Projekte, die einen ECVET-
Ansatz verfolgen, in der Projekt- und
Produktdatenbank ADAM durch ein
ECVET-Logo gekennzeichnet. In den
folgenden Schritten wird das Netzwerk
von den Projekten entwickelte Ansätze,
Verfahren und Modelle auf ihre Praxis-
tauglichkeit prüfen, um aus diesen
Produkten dann Empfehlungen und
Leitfäden ableiten zu können. Dies wird
in sieben europäischen Workshops
geschehen. In der Datenbank ADAM

sind zurzeit mehr als 100 Projekte 
mit dem ECVET-Logo versehen 
( http://www.adam-europe.eu/
adam/thematicgroup/ECVET). Beim
näheren Blick auf diese Projekte wird
deren große Bandbreite im Hinblick auf
die Ziele der Mobilitäten wie auch im
Hinblick auf die Inhalte der Lernauf-
enthalte im Ausland deutlich.

Ziele der Mobilitätsphasen

Im Wesentlichen lassen sich drei unter-
schiedliche Motivationen beschreiben,
aus denen heraus Auszubildende einen
Auslandsaufenthalt absolvieren. Geht es
vorrangig um die Entwicklung persönli-
cher Kompetenz (soziale, interkulturelle
und sprachliche Kompetenzen), dann
steht die Verlagerung der Lernumgebung
im Fokus der Mobilitätsphase. In der Re-
gel entsprechen die fachlichen, im Aus-
land erworbenen Lernergebnisse der
Qualifikation im Entsendeland.

Geht es eher um die Entwicklung von
Fachkompetenz im Hinblick auf länder-
spezifische berufliche Kenntnisse, Fertig-
keiten und Kompetenzen, dann sind die
im Ausland zu erzielenden Lernergeb-
nisse in der Regel nicht identisch, wohl
aber vergleichbar mit denen der Qualifi-
kation im Heimatland. Besteht die Moti-
vation darin, im Ausland Zusatzqualifi-
kationen zu erwerben, dann unterschei-
den sich die zu erzielenden Lernergeb-
nisse grundsätzlich von denen, die die
Ausbildung im Entsendeland umfasst.
Hier besteht der Mehrwert für die Ler-
nenden im Erwerb von Kenntnissen,
Fertigkeiten und Kompetenzen, die über
die Standardqualifikation hinausgehen.

Lernergebniseinheiten: Bestandteile

einer Qualifikation oder gemeinsam

entwickelte Mobilitätseinheiten?

Das für den Austausch von Auszubilden-
den notwendige wechselseitige Ver-
trauen der Entsende- und Aufnahme-
partner, dass die „Lernversprechen“ im
Ausland eingehalten werden und die
Lernergebnisse überprüfbar sind, setzt
neben vereinbarten Qualitätssicherungs-
mechanismen auch eine klare Verständi-
gung über Inhalte und Niveau der ange-
strebten Lernergebnisse voraus.

Auch hier lassen sich in Europa unter-
schiedliche Rahmenbedingungen und
Ansätze ausmachen. Es gibt Bildungs-
systeme, in denen Qualifikationen mo-
dular strukturiert sind und in denen
diese Module dann direkt als Lernergeb-
niseinheiten für Mobilitätsphasen ge-
nutzt werden können. In anderen Syste-
men müssen die „mobility units“ eigens
für den Lernaufenthalt im Ausland ge-
meinsam von der Partnerschaft konstru-
iert werden. In der Regel werden dann
„Schnittmengen“ abgebildet, die in allen
Ländern Bestandteil des jeweiligen Be-
rufsprofils oder Bildungsganges – ggf.
abgeleitet aus den bestehenden Ord-
nungsmitteln/Curricula – sind. Um
diese Schnittmengen zu finden, kann 
die ECVET-Partnerschaft sich an berufs-
typischen Arbeitsaufgaben, Arbeitspro-
zessen, Arbeitsbereichen, Handlungsfel-
dern, Kompetenzfeldern etc. orientieren.
Möglich ist es aber auch, berufliche
Kompetenzen und Arbeitsaufgaben aus-
zuwählen und festzulegen, die über das
nationale Qualifikationsprofil hinausrei-
chen, wie z.B. bei Zusatzqualifikationen.

Beschreibung von Lernergebnissen

Nachdem entsprechende Arbeitsaufga-
ben, Arbeitsprozesse oder Zusatzqualifi-
kationen identifiziert wurden, besteht
der nächste Schritt darin, zu definieren,
welche konkreten Lernergebnisse, d. h.
Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompeten-
zen erforderlich sind, um diese durchzu-

Sibilla Drews � � � Als Transmissionsriemen zwischen der europäischen Berufs-

bildungspolitik und der praktischen Erprobung von ECVET in den EU-Mitgliedstaa-

ten versteht sich das ECVET-Netzwerk europäischer LEONARDO DA VINCI-Agen-

turen (NetECVET). Aufgabe des Netzwerks ist es, in LEONARDO DA VINCI-Projek-

ten ein gemeinsames Verständnis für den ECVET-Prozess sicherzustellen sowie

ein Instrumentarium zur Unterstützung der Projekte zur Verfügung zu stellen, das

auf die unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den Mitgliedstaaten abge-

stimmt ist. 

1 Finanziert von 

der Europäischen

Kommission organi-

sieren Netzwerke 

von Nationalen Agen-

turen im Programm

für lebenslanges

Lernen Aktivitäten

zur thematischen

Begleitung und Ver-

netzung von Projek-

ten, um so zu einer

besseren Nutzung

der Projektergeb-

nisse zu kommen

und Empfehlungen

aus Beispielen guter

Praxis abzuleiten.
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führen. Um eine Rückbindung in die na-
tionalen Ausbildungsprogramme und
damit die „Passfähigkeit“ der Lernergeb-
niseinheit zu Mobilitätszwecken zu er-
möglichen, ist das Niveau der angestreb-
ten Lernergebnisse (z.B. gemäß Syste-
matik des Europäischen Qualifikations-
rahmens) zu berücksichtigen und zu be-
schreiben. Hier gilt es, sich im Hinblick
auf die Inhalte und Ziele eines Mobili-
tätsprojektes auf eine gemeinsame
Sprache und gemeinsame Begriffe zu
verständigen.

Bewertung, Validierung und

Anrechnung von Lernergebnissen

Auch hier ist Heterogenität bei den An-
sätzen und Verfahren vorprogrammiert,
denn es obliegt den Partnereinrichtun-
gen, hinsichtlich der Überprüfung der
erworbenen Lernergebnisse entspre-
chende Methoden zu vereinbaren und
anzuwenden, die den jeweiligen nationa-
len und sektoralen Bestimmungen ent-
sprechen. In der Praxis kommen daher
unterschiedliche Bewertungsmethoden
zum Einsatz. Diese reichen von Fachge-
sprächen über die Bearbeitung schriftli-

cher Aufgaben sowie praktischer und si-
mulierter Arbeitsaufträge bis zur Doku-
mentation der erworbenen Lernergeb-
nisse auf der Basis der Beobachtung
durch die aufnehmende Stelle.

Auch hinsichtlich der Validierung und
Anrechnung von Lernergebnissen lässt
sich grundsätzlich unterscheiden zwi-
schen einem summativen Ansatz, bei
dem die Lernergebnisse direkt nach Be-
endigung des Lernaufenthalts bewertet,
dokumentiert und angerechnet werden
und einem formativen Ansatz, bei dem
der Prozess der Bewertung, Validierung
und Anrechnung im Rahmen der Ab-
schlussprüfung stattfindet. Die Mindest-
anforderungen an eine Anrechnung
stellt in jedem Fall die zeitliche Anrech-
nung dar, d. h. der Lernprozess muss im
Entsendeland nicht wiederholt werden.

ECVET-Partnerschaft

Eine allgemeingültige Aussage lässt sich
jedoch für alle Projekte treffen: Die zen-
trale Rolle kommt der ECVET-Partner-
schaft zu. Hat die Partnerschaft den Ver-
ständigungsprozess über den Lernauf-

enthalt durchlaufen, Lernergebnisse ab-
gestimmt und ein Memorandum of Un-
derstanding verabschiedet, dann ist das
entstandene gegenseitige Vertrauen das
entscheidende Moment. Auch für den
Prozess der Validierung und Anrech-
nung wiegt letztendlich das gegenseitige
Vertrauen schwerer als eine Verpunk-
tung von Lernergebnissen. ECVET-
Punkte, soviel lässt sich aus der bisheri-
gen Erprobung sagen, sind im Prinzip
nur dort erforderlich, wo ein Bildungs-
system diese bereits im nationalen Kon-
text vorsieht.

NetECVET wird bis Ende 2013 praxis-
taugliche Empfehlungen, Leitlinien und
Beispiele für ECVET-Mobilitätsprojekte
entwickeln. Für die Berufsbildungsak-
teure werden die eingangs beschriebene
Toolbox sowie Trainingsmaterialen zur
Verfügung stehen. Basierend auf den Er-
gebnissen der Erprobung von ECVET
wird das Netzwerk Empfehlungen für
die Revision des ECVET-Beschlusses
formulieren.

� � �

Fortschritte des NetECVET-Netzwerks

Updates Making ECVET projects visible

ECVET (related) projects are tagged in the ADAM project database

Interactive workshops

A series of working sessions contributing to the NetECVET toolbox.

Participants are LEONARDO DA VINCI mobility practitioners, 

ECVET good practice projects and experts.

NetECVET toolbox construction

Using the outcomes of the workshops to built the toolbox.

Testing with practitioners.

NetECVET toolbox presentation

Final conference, dissemination and training

Existing good examples

Desk research analyzing good practice

Practitioners’ needs

Questionnaire for mobility projects

Juni 2012 bis Juni 2013

Janur 2011 bis Juni 2012

Juli 2012 bis Januar 2013

Februar 2013 bis Ende des Projekts
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Prof. Dr. Gerhard Banik � � � Im Jahr 2002 wurde das LEONARDO DA VINCI-

Pilotprojekt „Water in Paper“ ins Leben gerufen mit dem Ziel, innovative Lehr-

materialien für die Ausbildung von Papierrestaurator(inn)en zu entwickeln. 

Das Projekt wirkte weit über die Förderperiode hinaus und mündete im Ergebnis 

in ein international anerkanntes Lehrbuch für Papierrestaurator(inn)en.

Papierrestaurator(inn)en beschäftigen
sich mit der Erhaltung von wichtigem
Kulturerbe. Dafür benötigt die Papierre-
staurierung Technologien, die zum Teil
noch in der Entwicklung stehen. Die
Ausbildung von Papierrestaurator(in-
n)en hatte in der jüngsten Vergangenheit

enorme Fortschritte gemacht. Trotzdem
mangelte es zu Beginn des Projektes an
elementaren didaktischen Hilfsmitteln,
um diese Ausbildung effektiver und kos-
tengünstiger zu machen. Ursache hierfür
ist die relativ kleine Zielgruppe von 
Papierrestaurator(inn)en pro Land,

Good Practice:  LEONARDO DA VINCI Pilotprojekt

„Water in Paper“ verbessert die Lehre

wodurch sich die Erarbeitung von
didaktischem Material nicht rechnete.

Das Projekt „Water in Paper“ hatte das
Ziel, ein international anwendbares
Kompendium in englischer Sprache her-
auszugeben, das eine innovative Didak-
tik beinhaltet. Um ein breit gefächertes
didaktisches Forum für die Ausbildung
von Papierrestaurator(inn)en aufzu-
bauen, wurde eine Kooperation zwi-
schen zwei namhaften Universitäten,
drei internationalen Netzwerken und ei-
nem Experten für Projektevaluation ein-
gegangen (siehe Projektkasten). Die Pro-
jektpartner haben es sich zur Aufgabe
gemacht, ein innovatives Multimedia-
Kompendium zu erstellen, das sowohl
für die akademische Ausbildung als auch
für die professionelle Weiterbildung der
Papierrestaurator(inn)en geeignet ist.
Zusätzlich sollte das Kompendium den
Papierrestaurator(inn)en den Erwerb
von wichtigen Basisqualifikationen im
Selbststudium ermöglichen. Die im
Kompendium vermittelten Qualifikatio-
nen sollten auch in die Zertifizierung
zum „Papierrestaurator“ einfließen, für
den es bislang noch kein allgemein ver-
bindliches Berufsbild gibt.

Das Ergebnis

Als Ergebnis wurde 2005 eine Publika-
tion mit dem Titel „Water in Paper – 
A Conservation Training Compendium“
vorgelegt (Abb. S. 33) und einem ausge-
wählten Kreis von Fachkolleg(inn)en zu-
gänglich gemacht. Darin werden in neun
Kapiteln, neben allgemein verständlich
aufbereiteten naturwissenschaftlichen
Grundlagen, Arbeitstechniken der Pa-
pierrestaurierung auf Basis dieser theo-
retischen Prinzipien abgehandelt. Eine
DVD erweitert den Inhalt des Kompen-
diums um Animationen, in denen die
Mechanismen der Interaktion von Cel-
lulose bzw. Papier mit Wasser visualisiert
sind, sowie Videofilme, die das Verhalten
von Papier während wässeriger Behand-
lungen darstellen. Zusätzlich sind die

Gerhard Banik, 

Irene Brückle

Paper and Water – 

A Guide for

Conservators

Oxford: Elsevier

Butterworth-

Heinemann, 2011

ISBN 

978-0-7506-6831-6
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Projektinfos

Projekttitel: Water in Paper

Projektnummer: D/02/B/F/PP-112 693

Projektdauer: 2002–2005

Vertragnehmer:

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Partner:

IADA-Internationale Arbeitsgemeinschaft der Archiv-,-

Bibliotheks- und Graphikrestauratoren, Österreich

Navreme Knowledge Development Bernd Baumgartl

PHD-KEG, Österreich

ICORT-Universität für Angewandte Kunst-Ordinariat für

Technische Chemie/Institut für Konservierungs-

technik, Österreich

IPC – Institute For Paper Conservation, UK

ICCROM – International Centre for 

the Study of the Preservation and 

the Conservation of Cultural Property, Italien

http://www.adam-europe.eu/adam/

project/view.htm?prj=515

Kontakt und Projektkoordination:

Prof. Dr. Gerhard Banik

Institut für Kunst und Technologie

Universität für Angewandte Kunst Wien

Salzgries 14/1

A-1013 Wien

Lehrinhalte aller neun Kapitel in Power-
Point-Präsentationen unterrichtsgerecht
aufbereitet.

Sechs Jahre nach Projektabschluss wurde
mit der im März 2011 erfolgten Publika-
tion des Lehrbuches „Paper and Water –
A Guide for Conservators“ das eigentli-
che Ziel erreicht (Abb. S. 32). Das Lehr-
buch konnte gegenüber dem Kompen-
dium von 2005 inhaltlich weitgehend
überarbeitet und um fünf zusätzliche
Kapitel und zahlreiche Visualisierungen
ergänzt werden, sodass die Inhalte der
Breite des Fachgebiets weitestgehend
gerecht werden.

Wasser als „Herz“ der

Papierrestaurierung

Die Herangehensweise der Restaurie-
rung beruht auf der traditionellen Ein-
stellung, jeden historischen Gegenstand
als einzigartigen Artefakt anzusehen.
Diese Betrachtungsweise ist vom Mate-
rial losgelöst und berücksichtigt nur die
kulturelle also historische, dokumentari-
sche oder ästhetische Bewertung histori-
scher Gegenstände. Technisch gesehen
ist Papier aber nicht einzigartig, weil nur
einige wenige Variationen in seiner Zu-
sammensetzung seine Fähigkeit beein-
flussen, mit Wasser zu interagieren. Da-
her sind die wissenschaftlichen Grundla-
gen entscheidende Voraussetzung für die
Formulierung restauratorischer Strate-
gien von jeglichen Papierobjekten, denn
Wasser ist das „Herz“ der Papierrestau-
rierung. In diesem Sinne stellt das aus
dem Projekt hervorgegangene Lehrbuch
„Paper and Water – A Guide for Conser-

vators“, einen Paradigmenwechsel dar.
Es ist die Abkehr von der traditionellen
Betrachtungsweise, wonach für jeden als
individuelles Einzelobjekt zu betrach-
tenden historischen Gegenstand die ihm
gerecht werdende individuelle Lösung
gefunden werden muss.

Da Restaurator(inn)en meist visuell ori-
entierte Menschen sind, wurden ausge-
wählte naturwissenschaftliche Grundla-
gen so aufbereitet, dass sie visuell korrekt
erfassbar werden. Entscheidende Bedeu-
tung kam der Erstellung von Modellen,
Animationen und Videos zu, durch die
das Verhalten der Grundsubstanzen von
Papier darstellbar wird. Das erarbeitete
Material wurde in 31 Fortbildungskur-
sen – 12 davon fanden im Projektzeit-
raum statt und 19 danach – insgesamt
396 akademischen und nichtakademi-
schen Papierrestaurator(inn)en und
Lehrenden aus 12 EU-Ländern, den
USA, der Schweiz, Kanada, Australien,
Indien und Japan vorgestellt, was vor
allem in der ersten Phase von 2003 bis
2005 durch wertvolle Hinweise aus dem
Kreis der Teilnehmer/-innen eine konti-
nuierliche Weiterentwicklung des Kon-
zepts ermöglichte.

Bilanz

Die Bilanz des Projekts ist gut, denn
ohne finanzielle Förderung wäre das so
positiv aufgenommene Konzept für das
Lehrbuch nicht realisierbar gewesen.
Sich auf eine englische Ausgabe zu be-
schränken war richtig. Dadurch konnten
englischsprachige Experten für die Mit-
arbeit gewonnen und das erarbeitete
Material international erprobt und in
die Fachwelt eingeführt werden. Der Be-
darf war offensichtlich, denn die erste
Auflage des Lehrbuches war bereits zwei
Monate nach Erscheinen vergriffen.
Allerdings wäre auch und gerade im
europäischen Kontext die finanzielle
Förderung der Übersetzung des Lehr-
buchs in weitere Sprachen, etwa
Deutsch, Französisch oder Spanisch,
wünschenswert, weil sich die korrekte
Fachterminologie nur in der Mutter-
sprache sinnvoll vermitteln lässt und
sich damit auch die Informationsbasis
für nichtakademische Papierrestaura-
tor(inn)en deutlich verbessern ließe.

� � �

Prof. Dr. Gerhard Banik

ist Chemiker. Von 1985 bis1990 lei-

tete er das Institut für Restaurierung

an der Österreichischen National-

bibliothek in Wien, von 1990 bis 2008

war er Leiter des Studiengangs Kon-

servierung und Restaurierung von

Graphik, Archiv- und Bibliotheksgut

an der Staatlichen Akademie der

Bildenden Künste in Stuttgart.

Der Autor
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GRUNDTVIG

Auswertung der Antragsrunde 2011

GRUNDTVIG-Förderzahlen

gleichbleibend hoch

GRUNDTVIG-Mobilitätsaktionen

In der Aktion der Workshops gingen 
von den 145 eingereichten Anträgen 58
Workshops in die Förderung, was gegen-
über 2010 eine Steigerung der geförder-
ten Anträge um mehr als 20 Prozent be-
deutet. Inhaltlich decken die geförderten
Workshops eine breite Themenpalette
und viele verschiedene Zielgruppen ab.
Als sehr erfolgreich erwies sich die natio-
nale Priorität 2011 „Gesundheitsbil-
dung“, sodass nun die Angebote zu die-
sem Themenfeld dominieren. Eine aktu-
elle Version des Workshop-Kataloges mit
allen Angeboten ist auf der Website der
Nationalen Agentur verfügbar.

In der Aktion Weiterbildungsangebote
für Bildungspersonal (IST) lief Mitte
September die dritte Antragsfrist aus.
Hier wurden für 2011 insgesamt 439 An-
träge eingereicht, was einen Rückgang
um ca. 200 Anträge gegenüber 2010
bedeutet. Die Anzahl der Förderungen
wird jedoch aufgrund weniger Ableh-
nungen aus formalen Gründen und
einer höheren Antragsqualität voraus-
sichtlich in etwa genauso hoch sein wie
im letzten Jahr. So wurden in den ersten
beiden Antragsrunden bereits 157 An-
träge gefördert, die Auswahl für die
dritte Runde läuft derzeit und wird im
November feststehen.

Da ein Großteil der Kurse aus der Kurs-
datenbank gewählt wird, lässt sich die
gesunkene Antragszahl vielleicht auf die
Teilung der Kursdatenbank in einen
GRUNDTVIG- und einen COMENIUS-
Teil zurückführen, denn dadurch stehen
weniger Angebote zur Verfügung. Dar-
über hinaus verschlankte sich das Ange-

bot dadurch, dass ab diesem Jahr von 
der Nationalen Agentur nur Kurse in die
Kursdatenbank eingestellt werden, die 
in Deutschland durchgeführt werden.

In der Aktion Besuche und Austausche
gingen mit der letzten Antragsfrist für
dieses Jahr insgesamt 50 Anträge ein.
Die Auswahl für die dritte Runde ist hier
ebenfalls noch nicht abgeschlossen. Bis-
her konnten in diesem Jahr 15 Anträge
gefördert werden, sodass die Förderzah-
len des letzten Jahres annähernd wieder
erreicht werden dürften. In diesem Jahr
wurden überwiegend Konferenzbesuche
im europäischen Ausland gefördert, die
Nachfrage nach längeren Aufenthalten
und Hospitationen war trotz Punkte-
bonus eher gering. Ab 2012 wird es ein
rollierendes Verfahren ohne feste An-
tragsfristen und nur mit einer achtwö-
chigen Vorlaufzeit geben, um dadurch
flexibler auf die Weiterbildungsbedürf-
nisse eingehen zu können.

Bei der Aktion der Assistentinnen und
Assistenten konnten von den 15 einge-
gangenen Anträgen 5 Anträge in die
Förderung aufgenommen werden. Es
handelt sich dabei vorwiegend um lange
Arbeitsaufenthalte von 43 bzw. 45 Wo-
chen im europäischen Ausland, die die
Assistenten/Assistentinnen zu Einrich-
tungen nach Frankreich, Österreich,
Spanien und Italien führen. Die von der
Nationalen Agentur vor dieser Antrags-
runde eingerichtete Suchbörse für inter-
essierte Einrichtungen und potenzielle
Assistenten/Assistentinnen erwies sich
dabei als sehr hilfreich und wird daher
auch für die nächste Antragsrunde wie-
der gestartet.

GRUNDTVIG-Projekte

In der Aktion Freiwilligenprojekte 50+
erhielten von den 23 eingegangenen An-
trägen 10 Projekte eine Bewilligung und
haben ihre Arbeit bereits aufgenommen
oder werden diese demnächst aufneh-
men. Einige weitere Projekte hätten von
Deutschland gefördert werden können,
leider konnten die Partnereinrichtungen
im europäischen Matching-Verfahren je-
doch nicht bestätigt werden. Insgesamt
107 ältere Freiwillige werden in den
nächsten zwei Jahren eine Mobilität von
oder nach Deutschland durchführen
und für eine bestimmte Zeit in den ver-
schiedenen Partnereinrichtungen tätig
sein. Die Partnereinrichtungen für die
deutschen Einrichtungen sind in Frank-
reich, Italien, Österreich und Polen.

Von den 283 eingegangenen Anträgen in
der Aktion Lernpartnerschaften konnten
2011 insgesamt 145 Anträge bewilligt
werden. Darunter sind 47 Lernpartner-
schaften, die von deutschen Einrichtun-
gen koordiniert werden.

Inhaltlich arbeiten die Lernpartner-
schaften auch in diesem Jahr weitaus am
häufigsten, d. h. zu gut einem Viertel,
zum Themenbereich Inklusion und mit
benachteiligen Gruppen. Nach der Häu-
figkeit folgen dann Projekte zu den The-
menbereichen kulturelle Bildung, Senio-
renbildung, Umweltbildung und politi-
sche Bildung. Managementorientierte
Themenbereiche wie Bildungsmanage-
ment, Professionalisierung des Bildungs-
personals oder Förderung des Unterneh-
mertums sind eher unterrepräsentiert.

Nach einer Antragsrunde ist immer 
auch vor einer Antragsrunde. Daher ist
die Nationale Agentur bereits wieder 
mit den Vorbereitungen für die Antrags-
runde 2012 und der Gewinnung und
Beratung von neuen Antragstellern
beschäftigt.

� � �

Michael Marquart � � � Nach den weiterhin hohen Antragszahlen in der Antrags-

runde 2011 zeigen nun auch die Förderzahlen, dass es nach wie vor lohnenswert

ist, im Programm GRUNDTVIG einen Antrag zu stellen. Es konnten wieder viele

Förderungen ausgesprochen werden, sodass die knapp fünf Millionen Euro, 

die der Nationalen Agentur in diesem Jahr insgesamt im Programm GRUNDTVIG

zur Verfügung stehen, ausgegeben und auf die verschiedenen Aktionen verteilt

werden konnten.
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Europäisches Jahr

Ziel des Europäischen Jahres ist es, die
Schaffung einer Kultur des aktiven
Alterns in Europa zu erleichtern, deren
Grundlage eine Gesellschaft für alle
Altersgruppen bildet. Dazu werden die
Mitgliedstaaten, ihre regionalen und
lokalen Behörden, die Sozialpartner, die
Zivilgesellschaft und die Wirtschaft auf-
gefordert und dabei unterstützt, ein akti-
ves Altern zu fördern und mehr zu un-
ternehmen, um das Potenzial der rasch
wachsenden Bevölkerungsgruppe der
Menschen im Alter von Ende 50 und
älter zu mobilisieren.

Interessierte Organisationen und Perso-
nen haben auf EU-Ebene die Möglich-
keit, Selbstverpflichtungen einzugehen
und auf der Website  www.active-
ageing-2012.eu bekannt zu machen.
Diese Verpflichtungen können sich z.B.
auf Bereiche wie Arbeitsmarkt, Erwach-
senenbildung, Freiwilligentätigkeiten,
Beteiligung an sozialen Aktivitäten und
Altern in Gesundheit beziehen.

Aktivitäten in Deutschland

Auf nationaler Ebene erfolgt die Um-
setzung des Europäischen Jahres 2012
durch das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) als nationale Koordinierungs-
stelle unter enger Beteiligung der Zivil-
gesellschaft und weiterer Akteure.

Anfang Februar 2012 wird das Euro-
päische Jahr in Deutschland durch eine
Auftaktveranstaltung in Berlin öffent-
lichkeitswirksam gestartet. Durch diese
Veranstaltung soll die Botschaft des Jah-
res möglichst viele Menschen erreichen

und das Bewusstsein in der Gesellschaft
für ein aktives Altern gestärkt sowie die
gemeinsame Umsetzung vorangetrieben
werden.

Die Vorbereitungen zum Europäischen
Jahr in Deutschland haben bereits be-
gonnen. Die nationale Koordinierungs-
stelle hat Anfang Oktober in einem bun-
desweit veröffentlichten Aufruf die Zivil-
gesellschaft und weitere Akteure aufge-
fordert, Vorschläge zur Gestaltung des
Jahres einzureichen. Aus Mitteln des
BMFSFJ werden Projekte und Maßnah-
men finanziell gefördert, die die Themen
des Jahres aufgreifen. Die zentralen
Schwerpunktthemen in Deutschland
sind Arbeitswelt und Arbeitsbedingun-
gen vor dem Hintergrund des demogra-
fischen Wandels, gesellschaftliches Enga-
gement und Teilhabe Älterer, Altersbil-
der und Altersgrenzen, eigenständiges
Leben älterer Menschen durch Anpas-
sungen in den Bereichen Wohnumfeld
und Infrastruktur, Solidarität zwischen
den Generationen sowie die Vereinbar-
keit von Pflege und Beruf.

Aus den Einsendungen wird eine reprä-
sentative Auswahl an Projekten getrof-
fen, die im Laufe des nächsten Jahres
realisiert werden und sich geografisch
über das gesamte Bundesgebiet ver-
teilen. Im Dezember 2012 wird voraus-
sichtlich eine bundesweite Abschluss-
veranstaltung stattfinden.

Die deutsche Website zum Europäischen
Jahr informiert unter www.ej2012.de
über die zahlreichen geplanten Veran-
staltungen und Aktivitäten in Deutsch-
land. Sie liefert darüber hinaus Daten

und Fakten über die Entwicklung der
alternden Gesellschaft und bietet in dem
Bereich tätigen Akteuren die Möglich-
keit, eigene Veranstaltungen in einen Ka-
lender einzutragen oder eigene Projekte
zum Europäischen Jahr vorzustellen.

Zur organisatorischen Unterstützung
der nationalen Koordinierungsstelle ist
seit 1. Juli 2011 eine Geschäftsstelle ein-
gerichtet, die von der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Senioren-Organisatio-
nen e.V. (BAGSO) und der Forschungs-
gesellschaft für Gerontologie e.V. (FfG)
getragen wird.

� � �

Europäisches Jahr für aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen 2012

Schwerpunkte und 

Aktivitäten in Deutschland

Christine Massion � � � Der Europäische Rat hat gemeinsam mit dem Europäi-

schen Parlament das Jahr 2012 zum „Europäischen Jahr für aktives Altern und

Solidarität zwischen den Generationen“ ausgerufen. Das ist ein wichtiges Signal in

Zeiten eines demografischen Wandels, der die Gesellschaft – und damit uns alle –

vor viele Herausforderungen stellen wird, in dem aber auch große Gestaltungs-

möglichkeiten liegen. Das Jahr bietet die Chance, die Menschen in Europa für die

Bedeutung aktiven Alterns zu sensibilisieren, eine Debatte anzuregen sowie die

vielfältigen Fähigkeiten und Potenziale älterer Menschen stärker in den Blick zu

nehmen. 

Kontakt

Geschäftsstelle Europäisches Jahr für aktives Altern und 

Solidarität zwischen den Generationen 2012

c/o BAGSO e.V.

Bonngasse 10

53111 Bonn 

Ansprechpartnerin:

Christine Massion (BAGSO)

0228-24 99 93 25

massion@ej2012.de

www.ej2012.de

Christine Massion, M.A. 

ist Leiterin der Geschäftsstelle 

Europäisches Jahr 2012.

Die Autorin
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Erwachsenenbildung

Neben Literatur zur Erwachsenen-
bildung und Erziehungswissenschaft
sammelt sie auch Literatur zu den
wichtigsten Bezugswissenschaften wie

Psychologie, Soziologie, Philosophie 
und Betriebswirtschaft.

Die DIE-Bibliothek stellt ca. 230 natio-
nale und internationale Zeitschriften zur
Verfügung, von denen eine große Anzahl
laufend ausgewertet wird. Die Bibliothek
präsentiert ihren Besucher(inne)n den
gesamten Bestand in Freihandaufstel-
lung nach inhaltlichen Kriterien und er-
möglicht so die Informationssuche
durch „Browsen“ direkt am Regal vor
Ort. Die Literaturdatenbank der Biblio-
thek des DIE enthält mehr als 100.000
Datensätze von Monographien, Buch-
und Zeitschriftenaufsätzen sowie zuneh-
mend auch von Volltexten. Sie ist kosten-
los über den Web-Opac im Internet
recherchierbar. Alle Titel sind durch

Schlagwörter inhaltlich erschlossen.
In zunehmendem Maße enthalten die
Datensätze Kataloganreicherungen in
Form von Inhaltsverzeichnissen,
Verlagsangaben und Volltexten.

http://bibliothek.die-bonn.de/
webopac/index.asp

Für Interessierte aus den Bereichen
Hochschule, Verbände, Wirtschaft, Poli-
tik und Praxis liefert die Bibliothek über
ihre „Neuvorstellungen der Bibliothek“
regelmäßig Informationen zu ihren
Neuerwerbungen.

Die DIE-Bibliothek ist für die Fachöf-
fentlichkeit weithin sichtbar. Sie ist eine
von ca. 30 Datenlieferanten für die Me-
tadatenbank Fachinformationssystem
Bildung (FIS-Bildung) und ist ebenso
recherchierbar in den Metadatenbanken
SowiPort, Pädagogik und mehr, der
DigiBib (Digitale Bibliothek) des Hoch-
schulzentrums Nordrhein-Westfalen
(HBZ) sowie dem Verbundkatalog
KOBV und dem Karlsruher Virtuellen
Katalog. Die Bestände der Bibliothek
können über das HBZ als Fernleihe aus-
geliehen werden.

Die hauptsächlich als Präsenzbibliothek
konzipierte DIE-Bibliothek ist eine
öffentlich zugängliche Bibliothek für alle
an Erwachsenenbildung Interessierten
und versteht sich als Ort des Arbeitens,
Recherchierens, Lernens und Kommuni-
zierens. Nach dem Umzug des Instituts
in die Heinemann Straße 12–14 in Bonn
kann sie ihre Besucher/-innen in schöne
und großzügig eingerichtete Räume in
drei Etagen einladen.

� � �

Fachliteratur auf drei Etagen

DIE-Bibliothek lädt ein 

in großzügige Räumlichkeiten

Gisela Ticheloven � � � Die Bibliothek des Deutschen Instituts für Erwachsenen-

bildung, Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen (DIE) in Bonn ist mit ihren

85.000 Bänden die größte wissenschaftliche Spezialbibliothek für Erwachsenen-

bildung und steht Vertreter(inne)n der Erwachsenenbildung aus Wissenschaft,

Praxis und Politik sowie Interessierten zur Verfügung. 

Kontakt

Bibliothek des 

Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung

Gisela Ticheloven

0228 7 3294-231

ticheloven@die-bonn.de

http://www.die-bonn.de/institut/dienstleistungen/

bibliothek/default.aspx

Besucher/-innen sollten sich vorab anmelden.

Gisela Ticheloven 

leitet die Bibliothek des DIE in Bonn.

Die Autorin
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Neue Website

Übersichtlichkeit ist Trumpf

Neustart für 

Informationsportal der NA beim BIBB

Design und Bildsprache

Blau für LEONARDO DA VINCI,
Grün für GRUNDTVIG – die Pro-
grammfarben helfen, sich im neuen
Auftritt zu orientieren. Bildsymbole
(Icons) leiten zu weiterführenden
Informationen und wichtigen Links.
Großflächige Teaser auf der Startseite
und den Einstiegsseiten in die wichtigs-
ten Menüpunkte schaffen einen schnel-
len Zugang zu aktuellen Topthemen.

Navigationsstruktur

Die Kernbereiche LEONARDO DA
VINCI, GRUNDTVIG, EU-BILDUNGS-

THEMEN, WER WIR SIND und SER-
VICE werden über eine horizontale
Navigationsstruktur erschlossen. Der
Einstieg in die Bereiche erfolgt jeweils
über eine eigene Rubrikstartseite.
Unter LEONARDO DA VINCI und
GRUNDTVIG finden sich die jeweiligen
Programm-Aktionen – einheitlich ge-
gliedert nach Antragstellung und Pro-
jektdurchführung. Zu jeder Aktion er-
halten die Userinnen und User Antwor-
ten auf häufig gestellte Fragen (FAQs),
können sich über Beispiele aus der Praxis
informieren und werden zu wichtigen
Links geführt.

Die Rubrik WER WIR SIND informiert
über Funktion, Aufgaben und Leistun-
gen der Nationalen Agentur Bildung für
Europa im Programm für lebenslanges
Lernen (PLL). Unter einer neuen Rubrik
SERVICE gelangt man zu den Publika-
tionen, den Datenbanken, den Veranstal-
tungen und zum Dokumentencenter.
Hier finden sich auch Informationen zur
Partnersuche, z.B. zu Kontaktseminaren.

Alles auf einen Blick im

Dokumentencenter

Herzstück des neuen Auftritts ist das
Dokumentencenter. Analog zur Naviga-
tionsstruktur finden die Nutzerinnen
und Nutzer hier alle relevanten Doku-
mente, Formulare, Leitfäden und Hin-
tergrundinformationen, die zur Antrag-
stellung bzw. Durchführung von Aktio-
nen im PLL notwendig sind. Auch op-
tisch wurde das Dokumentencenter
klarer gegliedert und übersichtlicher
aufbereitet. Eine neue Suchfunktion

Anne-Carolin Gräf, Christiane Helmstedt � � � Zeitgemäßes Design, optimierte

Navigationsstruktur und verbesserte Nutzerführung, mehr Komfort bei der 

Suche nach Dokumenten oder Veröffentlichungen, alles auf einen Blick im neuen

Dokumentencenter und der „schnelle Weg ins Programm“. Die Nationale Agentur

Bildung für Europa hat ihr Internetportal grundlegend überarbeitet. Seit Anfang

November ist der neue Auftritt unter der gewohnten Adresse www.na-bibb.de

online.
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Tipps, Titel und Termine

erleichtert zukünftig das Auffinden der
Dokumente.

Publikationsbestellung –

Publikationssuche

Wie bisher können alle Publikationen
der NA auf der Website angeschaut, als
PDF heruntergeladen oder in limitierter
Auflage kostenlos bestellt werden. Eine
neue Suchfunktion hilft, das Richtige zu
finden und gezielt nach Themen und zu
den einzelnen Programmen, nach For-
maten, wie z.B. dem Jahresbericht, oder
nach den Erscheinungsdaten der Ver-
öffentlichungen zu recherchieren.

Aktuelles zur europäischen

Bildungszusammenarbeit

In der Rubrik EU-BILDUNGSTHEMEN
wird über die Aktivitäten der NA in der
europäischen Bildungszusammenarbeit
informiert. Zu den Themen „Professio-
nalisierung des Bildungspersonals“,
„Transparenz und Anerkennung 
(ECVET und EUROPASS)“ finden die
Nutzerinnen und Nutzer Hintergrund-
informationen und einen Einblick in
Ergebnisse aus der Praxis.

Informationsdienste

Wie gewohnt informiert der Newsletter
der NA alle vierzehn Tage über aktuelle
Entwicklungen im Programm für le-
benslanges Lernen und über Neues aus
der Europäischen Bildungspolitik und
Bildungszusammenarbeit. Die Online-
Registrierung kann über das Banner auf
der Startseite oder auf den Rubrikein-
stiegsseiten erfolgen. Wer (zusätzlich)
das zweimal jährlich erscheinende Jour-
nal als Printausgabe erhalten möchte,
muss seine vollständige Postanschrift
angeben.

Schnell auf Kurs mit dem Navigator

Um sich rasch im Auftritt der NA zu-
rechtzufinden, hilft „Der schnelle Weg
ins Programm“. Anhand von wenigen
Fragen gelangt man zu interessanten
Inhalten. Eine wichtige Orientierung vor
allem auch für neue Nutzerinnen und
Nutzer, die sich über die vielfältigen
Möglichkeiten im Programm für lebens-
langes Lernen informieren möchten.

� � �

Neuerscheinungen der NA beim BIBB

Im Programmbereich LEONARDO DA VINCI liegt seit Juni ein neuer

Zielgruppenflyer vor: Unter dem Titel „Qualifizierung durch Mobilität“

wird über berufliche Lernaufenthalte im Ausland für das Berufs-

bildungspersonal informiert. 

Darüber hinaus gibt es sechs neue Projektinfoblätter:

Quali-ProSH II – Weiterbildungsprofil

für den Second-Hand-Sektor

Der Second-Hand-Markt zählt zu den wachsenden Märkten

in Europa. Nur mittels prozessnaher Qualifizierung und an

den Besonderheiten des Sektors angepassten Lernmetho-

den/-konzepten können die steigenden Anforderungen der

Arbeitswelt zukünftig bewältigt werden. Das Projekt leistete

hierzu mit der Erprobung und nachhaltigen Implementierung

arbeitsprozessbasierter Qualifizierungsmodule einen ent-

scheidenden Beitrag.

WebLogTrade – für den Unterricht in Logistik und Handel

Das vom Projekt entwickelte WebLogTrade Wiki macht

Materialien und Methoden zur Kompetenzentwicklung von

Jugendlichen für Ausbilder/-innen im Bereich Logistik zu-

gänglich. Diese können für ihren eigenen Unterricht nicht nur

auf erprobte Trainingsmodule zugreifen, sondern als Teil 

der Online Community selbst zur Weiterentwicklung des

Angebots beitragen.

Fairness, Fitness, Future – fair zum Erfolg (zweisprachig)

Die am Projekt beteiligten Partner setzen sich für die Ver-

breitung des Fairnessgedankens in der Wirtschaft ein. Das in

Deutschland ab 2008 erprobte „Hausmodell“ für KMU wurde

dazu zunächst nach Finnland, Frankreich, Italien, Polen und

Spanien transferiert. Die dabei gemachten Erfahrungen

flossen in die Erarbeitung eines europaweit anwendbaren

Modells mit Best-Practice-Beispielen ein.

BAGru – Berufs- und arbeitsplatznahe Grundbildungs-

konzepte und –tools

Welche Kompetenzen brauchen Erwachsene, um am ökono-

mischen und sozialen Leben teilhaben zu können? Antworten

auf diese Frage führten im Projekt zu einem zeitgemäß er-

weiterten Verständnis von Literalität und arbeitsbezogener

Grundbildung. Es wurden Praxismaterialien für die Arbeit mit

Menschen mit besonderen Schwierigkeiten auf dem Arbeits-

markt erarbeitet, die die Erwartungen der Betriebe als auch

die Entwicklungsziele der Lernenden berücksichtigen.

Kompetenzstandards in der beruflichen Aus- und 

Weiterbildung im Sektor Altenpflege – pro-care

Das Projekt hat ausgehend von typischen Karrierewegen 

für die Altenpflege Kompetenzstandards mit Bezug auf die

Niveaustufen des Europäischen Qualifikationsrahmens für

die sechs Partnerländer definiert und sektorbezogene An-

sätze zur Angleichung der Ausbildung entwickelt.

Ergebnisse und Transfer

QualiProSH II – Weiterbildungsprofil

für den Second-Hand-Sektor

QualiProSH – Qualification profile

for the second hand sector
L E O N A R D O  D A  V I N C I

IIII

WebLogTrade – für den Unterricht 

in Logistik und Handel

Web-based Learning in Logistics 

and Trade

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

Ergebnisse und Transfer

Web Log Trade

Fairness, Fitness, Future – fair zum Erfolg

Entwicklungsmodell Zukunftshaus KMU

(europäisches Hausmodell)

Fairness, Fitness, Future – Fair to Success

Development Model: SME House of the Future 

(European House Model)

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

Ergebnisse und Transfer

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

Ergebnisse und Transfer

BAGru – Berufs- und arbeitsplatznahe 
Grundbildungskonzepte und -tools

BAGru – Job relevant 
basic skills concepts and tools

Kompetenzstandards in der beruflichen Aus- und 

Weiterbildung im Sektor Altenpflege 

– pro care – 

Competence standards in the professional 

education and further education in the sector of 

geriatric care 

– pro care – 

Ergebnisse und Transfer

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

Qualifizierung  

durch Mobilität

Berufliche Lernaufenthalte  
im Ausland für  
Berufsbildungspersonal

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



39bildung für europa | Dezember 2011

Die Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundes-

institut für Berufsbildung (NA beim BIBB) besteht seit 

dem Jahr 2000 und arbeitet im Auftrag und mit finanzieller

Förderung des Bundesministeriums für Bildung und

Forschung (BMBF) und der Europäischen Kommission. 

Sie ist Nationale Agentur für das Europäische Bildungs-

programm für lebenslanges Lernen (2007–2013) in

Deutschland und betreut in dieser Funktion die Einzel-

programme LEONARDO DA VINCI für die Berufsbildung

und GRUNDTVIG für den Bereich der Erwachsenenbildung.

Die NA beim BIBB ist ferner Nationales Europass Center

und Nationale Koordinierungsstelle für die Umsetzung 

von ECVET in Deutschland. Sie nimmt darüber hinaus

verschiedene europabezogene Sonderaufgaben wahr. 

Seit November 2009 ist die NA beim BIBB zertifiziert nach

DIN EN ISO 9001:2008.

Wir engagieren uns für langfristige europäische Ziel-

setzungen und die Schaffung eines „Europäischen

Bildungsraums“.

Wir setzen europäische Bildungsprogramme und 

Initiativen in der konkreten Arbeit um

� durch eine qualifizierte Information und Beratung,

� durch eine kompetente Projektbetreuung von der

Bewertung und Begutachtung eingereichter Förder-

anträge bis hin zur Begleitung (inhaltliches und

finanzielles Monitoring) der in Deutschland 

geförderten Projekte,

� durch eine Vernetzung europäischer und 

nationaler Projekte und

� durch eine Unterstützung und Verbreitung der

Programm- und Projektergebnisse.

Aktuelle Informationen zum Programm für lebens-

langes Lernen sowie den Einzelprogrammen 

LEONARDO DA VINCI und GRUNDTVIG und weiteren

Aufgaben der NA beim BIBB stehen auf der Website 

der NA ( www.na-bibb.de) zur Verfügung.
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Europäisches Sprachensiegel

Der Nationale Themenschwerpunkt für den Wettbewerb Europäisches Sprachensiegel

2012 lautet: Digitale Medien beim Sprachenlernen

Der Wettbewerb wird voraussichtlich Ende Januar / Anfang Februar eröffnet.

Neuerscheinungen der NA beim BIBB (Fortsetzung)

E(x)pert Bau – Europäische Polierausbildung mit 

EUROSYSTEM Bauweiterbildung Transfer

Die Anforderungen an die Qualifikation des Baustellen-

managements steigen ständig. Das aktuelle Projekt hat das

Bildungspersonal im Baubereich im Fokus. Ziel ist es, dieses

für die Planung und Umsetzung von handlungsorientierten

Lernmodulen pädagogisch zu qualifizieren.

EUROPASS vervollständigt sein Kompetenzpaket

Die Ende 2009 begonnene Mappe „kompetenz5“ enthält fünf

Broschüren zu den fünf EUROPASS Dokumenten, die so ge-

bündelt verbreitet werden können. Das Paket steht damit

sinnbildlich für die ‚gebündelten Kompetenzen‘, die die Bür-

ger/-innen Europas im EUROPASS transparent darstellen

können. Nach Erscheinen der Broschüren zum EUROPASS

Mobilität, zum EUROPASS Sprachenpass und zu den EURO-

PASS Zeugniserläuterungen liegt das Paket nunmehr voll-

ständig vor.

Leistungen der NKS im Überblick

Im November hat die Nationale Koordinierungsstelle (NKS) ECVET im

Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ihre Arbeit

bei der NA beim BIBB aufgenommen. Ein Faltblatt informiert jetzt über

das Leistungsspektrum der Servicestelle. 

www.ecvet-info.de

Alle Publikationen der NA können über die Website 

www.na-bibb.de, Menüpunkt „Service / Publikationen“ abgerufen werden.

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

Ergebnisse und Transfer

„E(x)PErT Bau“ – 

Europäische Polierausbildung mit 

EUROSYSTEM Bauweiterbildung Transfer  

European further training for foreman with 

EUROSYSTEM Further Training Transfer concept

kompetenz 5
Das Kompetenzpaket für beruflichen Erfolg

Informationen unter: 

www.europass-info.de

Die fünf Dokumente für beruflichen Erfolg  

Information – Beratung – Transfer

Nationale  
Koordinierungsstelle 
ECVET



Wichtige Internet-Adressen

31 Aktuelle Ausschreibungstermine

Veranstaltungen zum Programm für lebenslanges Lernen (PLL)

Titel der Veranstaltung Zielgruppe Datum Ort Zuständigkeit Weitere Informationen

Mobilitätstag Stipendiaten, Projekt-, 14. 02. 2012 Hannover NA beim BIBB

LEONARDO DA VINCI Entscheidungsträger der Berufsbildung

Bildungsmesse didacta Fachöffentlichkeit 14.–18. 02. 2012 Hannover NA beim BIBB http://www.na-bibb.de/

service/veranstaltungen

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) www.eu.daad.de

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

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

Nationale Agentur im Pädagogischen Austauschdienst (PAD) der Kultusministerkonferenz http://www.kmk-pad.org

Die Angaben basieren auf dem aktuellen Informationsstand. Alle Angaben ohne Gewähr. Redaktionsschluss: 5. Oktober 2011
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EU-Kommission, Generaldirektion Bildung und Kultur http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_de.html 

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

EUROPASS http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc46_de.htm

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

Europäische Projekt- und Produktdatenbank ADAM http://www.adam-europe.eu 

Datenbank EST für Partnerschaften-Projekte http://www.europeansharedtreasure.eu

Bildungspolitik der EU http://www.eu-bildungspolitik.de

Europäisches Leistungspunktesystem in der beruflichen Bildung in Deutschland http://www.ecvet-info.de

Gemeinsame Website der Nationalen Agenturen für das PLL in Deutschland http://www.lebenslanges-lernen.eu

mit finanzieller Unterstützung
der Europäischen Kommission,
Generaldirektion Bildung und Kultur

Programm Antragsfrist Wo muss der Antrag eingereicht werden? Weitere Informationen

GRUNDTVIG

– Berufsbegleitende Aus- und Weiterbildung 16. 01. 2012 NA beim BIBB NA beim BIBB

30. 04. 2012

17. 09. 2012

– Besuche und Austausche jederzeit ab 01. 02. 2012 NA beim BIBB NA beim BIBB

– Partnerschaften, Workshops 21. 02. 2012 NA beim BIBB NA beim BIBB

– Assistentenstellen, Freiwilligenprojekte für 30. 03. 2012 NA beim BIBB NA beim BIBB

ältere Menschen

– Zentrales Verfahren mit Multilateralen Projekten, 02. 02. 2012 EACEA EACEA

Netzen und flankierenden Maßnahmen

LEONARDO DA VINCI

– Mobilitätsprojekte 03. 02. 2012 NA beim BIBB NA beim BIBB

– Partnerschaften 21. 02. 2012 NA beim BIBB NA beim BIBB

– Innovationstransferprojekte 02. 02. 2012 NA beim BIBB NA beim BIBB

– Zentrales Verfahren mit Multilateralen Projekten, 02. 02. 2012 EACEA EACEA

Netzen und flankierenden Maßnahmen

Querschnittsprogramm

– Studienbesuche 30. 03. 2012 PAD PAD

12. 10. 2012

– Alle anderen Aktivitäten 01. 03. 2012 EACEA EACEA


