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Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnützige GmbH 

Die folgenden Beispiele bewährter Methoden wurden von der wisamar Bildungsgesellschaft 

gemeinnützige GmbH ausgewählt. Wisamar ist ein gemeinnütziger Bildungsträger in Leipzig, 

Deutschland, der in den Bereichen berufliche, kulturelle und Erwachsenenbildung tätig ist. Wisamar ist 

durch den TÜV Süd als Bildungsträger nach AZAV zertifiziert sowie als Träger für Integrationskurse durch 

das Bundesamt für Migranten und Flüchtlinge anerkannt. Zusammen mit Partnern aus der Region 

Leipzig-Halle und aus ganz Europa widmen wir uns gemeinsamen europäischen Aktivitäten in der 

Bildung sowie regionaler Entwicklung. 

 

Netzwerk für berufliche Fortbildung Pforzheim  

1. BEREICH DER BEWÄHRTEN METHODE 

Lokale Partnerschaft für 
berufliche  

(Weiter-)Bildung 

Analyse des 
Arbeitsmarktbedarfs 

Entwicklung eines 
lokalen 

Weiterbildungsplans 

Auswertung der 
Wirkung 

x    

 

Der Schwerpunkt dieser bewährten Methode liegt auf: 

 Lokale Partnerschaft für berufliche (Weiter-)Bildung: Wie gründet man eine lokale 

Partnerschaft für die Anpassung beruflicher (Weiter-)Bildung. Wie bindet man lokale 

Akteure ein. Wie verwaltet man die Teilnehmenden und welche Rolle spielen sie dabei, 

dass die berufliche (Weiter-)Bildung im Territorium für den Arbeitsmarkt relevant ist. Wie 

managt man die betreffenden Informationen, die Koordination und Planung innerhalb der 

Partnerschaft.  

 

2. BESCHREIBUNG DER BEWÄHRTEN METHODE 

Informationen zur ausführenden Organisation 
 

Name Netzwerk für berufliche Fortbildung Pforzheim  

Land/ Region/ Stadt Deutschland/ Baden-Württemberg/ Pforzheim 

Status (Öffentlich/ Privat) Öffentlich-Private Kooperation  

Territorium und Einwohnerzahl ca. 200.000 Einwohner 
Stadt Pforzheim und Teile der Region Enzkreis 

Mission der Organisation Das regionale Netzwerk für berufliche Fortbildung fördert die 
Zusammenarbeit verschiedener Träger beruflicher Fortbildung in 
der Region und ermittelt den Bedarf an beruflicher Weiterbildung.  

Webseite https://www.fortbildung-bw.de/netzwerk-fortbildung/die-
regionalen-netzwerke/kontaktadressen/pforzheim-2/  

 
Pforzheim ist eine Stadt mit fast 200,000 Einwohnern im Bundesland Baden-Württemberg, im 

Südwesten Deutschlands. Sie erstreckt sich auf einer Fläche von 97.8 km², befindet sich zwischen den 

Städten Stuttgart und Karlsruhe und markiert die Grenze zwischen Baden und Württemberg, wobei sie 

sich auf der badischen Seite befindet.  

https://www.fortbildung-bw.de/netzwerk-fortbildung/die-regionalen-netzwerke/kontaktadressen/pforzheim-2/
https://www.fortbildung-bw.de/netzwerk-fortbildung/die-regionalen-netzwerke/kontaktadressen/pforzheim-2/
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Das Netzwerk für berufliche Fortbildung Pforzheim ist eine öffentlich-private Kooperation, welche 

die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Trägern der beruflichen Weiterbildung in der Region 

fördert und den Bedarf an beruflicher Weiterbildung ermittelt.  

Die Analyse des Weiterbildungsbedarfs ist ein wichtiger Teil des Weiterbildungssystems und die 

Träger müssen jeden Faktor einbeziehen und entscheiden wie sie gemeinsam daran arbeiten können die 

Wirkung von Weiterbildung zu verstärken. Weiterbildung ist sowohl für die berufliche Weiterbildung als 

auch für lebenslanges Lernen von Bedeutung.  

 
▪ Beschreibung  

 
Das regionale Netzwerk für berufliche Fortbildung fördert die Zusammenarbeit verschiedener Träger 

beruflicher Fortbildung in der Region und ermittelt den Bedarf an beruflicher Weiterbildung. 

Diese Struktur erlaubt die Erzeugung interessanter Daten zu beruflicher Weiterbildung und hilft 

dabei einen regionalen Veranstaltungskalender für berufliche Weiterbildung zu entwickeln. Auf diese 

Weise ist der rechtliche, finanzielle und administrative Rahmen beruflicher Bildung in dieser Region zu 

erkennen, der für die Entwicklung des Programms wichtig ist und dieses beeinflusst. Darüber hinaus 

analysieren diese Netzwerke das derzeitige System beruflicher Weiterbildung in der Region.  

Außerdem informieren und beraten die Partner des Netzwerkes im Rahmen von Veranstaltungen, 

die durch das Regionalbüro für berufliche Fortbildung unterstützt werden. Dieses Kooperationsmodell 

ist ein gutes Instrument um mit verschiedenen Herausforderungen umzugehen und die erwarteten 

Ergebnisse zu erzielen. Seminare, runde Tische und Workshops können lokalen Akteuren helfen sich 

gegenseitig zu kennen und zu verstehen.  

Das Netzwerk ermittelt den Bedarf beruflicher Weiterbildung und die zu ergreifenden Maßnahmen 

und fördert die Zusammenarbeit aller Mitglieder. Die Partner verpflichten sich zu gemeinsamen 

Qualitätskriterien in Bezug auf ihre Kurse und Trainings (z.B. in Bezug auf Management, Weiterbildung 

der eigenen Mitarbeiter, Qualität der Kurse bezogen auf Didaktik und Methoden, Veranstaltungsorte, 

Zertifizierung, Transparenz). 

 
▪ Beteiligte Partner 

Die beteiligten Partner sind die Industrie- und Handelskammer, die Handwerkskammer, die 

Regionalverwaltung, die Agentur für Arbeit und Träger beruflicher Weiterbildung (Zentren für 

Erwachsenenbildung, öffentliche und private Institutionen für Weiterbildung, Berufsschulen, 

Fachhochschulen, usw.). Diese Partner arbeiten mit Indikatoren, die in Verbindung mit den 

Rahmenbedingungen stehen, und sie nutzen ähnliche Prozesse, Methoden und Instrumente um ihre 

Ziele zu erreichen. Weitere zu beachtende Grundprinzipien sind Gleichstellung, Chancengleichheit, 

Nachhaltigkeit und Nichtdiskriminierung.  

 
▪ Kosten/ Finanzierung 

 
Die Netzwerke werden finanziell durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft des 

Bundeslandes Baden-Württemberg unterstützt. Es gibt keine Informationen zum Budget des 

Netzwerkes.  
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▪ Begünstigte 
 

Im Allgemeinen sind die Begünstigten dieses Netzwerkes die Träger beruflicher Weiterbildung sowie 

die Einwohner der Region, die auf der Suche nach beruflicher Weiterbildung sind, und arbeitslose 

Personen. Die Träger decken den Bedarf ab und setzen realistische Ziele für die Entwicklung des 

Trainings. Die Einwohner und Arbeitslosen repräsentieren den Bedarf der Gesellschaft und des 

Arbeitsmarktes, unter Berücksichtigung des lokalen, regionalen und europäischen Arbeitsmarktes und 

zu erwartende Änderungen dieser bei der Entwicklung und Durchführung der Weiterbildungspolitik.  

 
▪ Notwendige Ressourcen 

 
Vordergründig ist ein Budget für Personal notwendig, das für das Management des Netzwerkes 

verantwortlich ist. Wenn wir in einer Partnerschaft arbeiten, können wir gegenseitig von der Arbeit der 

anderen profitieren, da es oft schwierig ist ein erstes Budget aufzustellen. Meist sind die ersten 

Schätzungen genau das – Schätzungen. Daher ist es von Vorteil ein bestehendes Netzwerk als Modell zu 

nehmen, das von der Art und dem Umfang her ähnlich ist, und dieses als Grundlage zu nehmen. Auf 

diese Weise können wir herausfinden wo Ressourcen hinzugefügt oder weggelassen werden können. 

Auf mögliche zukünftig und unerwartete Ereignisse vorbereitet zu sein, hilft dabei das Budget zu einem 

anderen Zeitpunkt des Projektes leichter ändern zu können. Um außerplanmäßige Arbeit zu vermeiden, 

die zu vermehrten Kosten führt, ist es gut mögliche Änderungen der Arbeit mit genauen Voraussagen zu 

zusätzlichen Kosten einzuplanen, die über die eigentlichen Projektanforderungen hinausgehen. Darüber 

hinaus können zusätzliche finanzielle Mittel für das Projekt beantragt werden, um Änderungen 

abdecken zu können.  

 
▪ Produkte und Ergebnisse 

 
Ein Produkt dieses Netzwerkes ist eine Broschüre mit Informationen zu beruflicher Weiterbildung, 

Informationen zu den Trägern und einem Veranstaltungskalender.  
 

Broschüren sind ein gutes Instrument um die Ziele des Programms zu verbreiten und können zur 

späteren Verwendung archiviert werden, da sie nützliche Daten enthalten. Eine erfolgreiche Broschüre 

macht die Ziele deutlich und kann an die Zielgruppe ausgehändigt werden. Dadurch steigt der 

Bekanntheitsgrad des Programms und es wird eine formale Beziehung zur Zielgruppe für die Zukunft 

aufgebaut. Die Broschüre kann in gedruckter Version verteilt werden oder auch per E-Mail an mögliche 

interessierte Organisationen und Einzelpersonen versendet werden. Die Broschüre sollte so aufgebaut 

sein, dass sie die Aufmerksamkeit auf sich zieht und das Interesse der Zielgruppe weckt. Broschüren 

werden im Vergleich zu Flyern, Newslettern oder Zeitungsartikeln länger aufbewahrt, wodurch sie 

möglicherweise eine höhere Langzeitwirkung erzielen.  

Ein Veranstaltungskalender ist nützlich um einen gut geplanten Zeitplan zu erstellen und erspart Zeit, 

da die Inhalte in einer bestimmten Periode zusammengetragen werden und nicht von Tag zu Tag erstellt 

werden müssen. Veranstaltungskalender können dazu verwendet werden kleinere und größere 

Veranstaltungen und Weiterbildungsangebote zu bewerben. Dies liefert den Nutzern nützliche 

Informationen und sie können diese nicht verpassen. Jeder weiß im Vorfeld was wann stattfindet.  

 
▪ Quellen für weitere Informationen 

 
Besuchen Sie die folgenden Webseiten für weitere Informationen: 
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 https://mfw.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme/liste-
foerderprogramme/regionale-netzwerke-fuer-berufliche-bildung/ (Information des 
Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg) 
 

 https://www.fortbildung-bw.de/netzwerk-fortbildung/die-regionalen-netzwerke/ (Allgemeine 
Informationen zu regionalen Netzwerken für berufliche Fortbildung in Baden-Württemberg) 
 

 https://www.fortbildung-bw.de/netzwerk-fortbildung/die-regionalen-
netzwerke/kontaktadressen/pforzheim-2/?post_id=45551&pageId=3 (Informationen zu den 
beteiligten Partnern des regionalen Netzwerkes für berufliche Fortbildung Pforzheim) 

 
 http://epaper.moritz.de/fifo/2015/07/FiFo_PF_2015/#/2/ (Broschüre) 

 
 

3. ERSTE AUSWERTUNG DER BEWÄHRTEN METHODE 

 

Eigenschaften JA NEIN Aber... Erklärung 

Für lokale Akteure nützlich und 

finanziell tragbar 

X    

Übertragbar/ anpassbar/ 

reproduzierbar 

X    

Gutes Management (Führung, Planung 
und Kommunikation) 

X    

Innovativ X    

Mit möglichem Multiplikatoreffekt X    

Nachhaltig X    

Gut geplant und durchgeführt   X Keine eindeutigen Nachweise über die 

tatsächliche Wirkung des Netzwerks 

Getestet - evaluiert. Mit belegbaren 

Ergebnissen 

  X Keine eindeutigen Nachweise über die 

tatsächliche Wirkung des Netzwerks 

 

 

▪ Evaluation der bewährten Methode 
 

Im Allgemeinen ist diese bewährte Methode finanziell tragbar und für lokale Akteure nützlich. Sie ist 
leicht übertragbar, reproduzierbar und an den aktuellen Bedarf und unerwartete Veränderungen 
anpassbar.  

Sie ist gut verwaltet. Das bedeutet, dass es eine klare Leitung gibt, die das Projekt durchführt, die 
wichtigen Punkte der Planung sind eindeutig und eine gute Kommunikation zwischen den Akteuren ist 
gegeben.  

Es sollte hervorgehoben werden, dass diese bewährte Methode innovativ ist und einen möglichen 
Multiplikatoreffekt hat, wodurch eine langanhaltende Nachhaltigkeit gesichert wird.  

Dennoch ist offen wie genau diese bewährte Methode durchgeführt wird.  

https://mfw.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme/liste-foerderprogramme/regionale-netzwerke-fuer-berufliche-bildung/
https://mfw.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme/liste-foerderprogramme/regionale-netzwerke-fuer-berufliche-bildung/
https://www.fortbildung-bw.de/netzwerk-fortbildung/die-regionalen-netzwerke/
https://www.fortbildung-bw.de/netzwerk-fortbildung/die-regionalen-netzwerke/kontaktadressen/pforzheim-2/?post_id=45551&pageId=3
https://www.fortbildung-bw.de/netzwerk-fortbildung/die-regionalen-netzwerke/kontaktadressen/pforzheim-2/?post_id=45551&pageId=3
http://epaper.moritz.de/fifo/2015/07/FiFo_PF_2015/#/2/
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Verbund Strukturwandel (VSW) 

 

1. BEREICH DER BEWÄHRTEN METHODE  

Lokale Partnerschaft für 
berufliche  

(Weiter-)Bildung 

Analyse des 
Arbeitsmarktbedarfs 

Entwicklung eines 
lokalen 

Weiterbildungsplans 

Auswertung der 
Wirkung 

 X   

 

Der Schwerpunkt dieser bewährten Methode liegt auf: 

 Analyse des Arbeitsmarktbedarfs: Wie beobachtet man den Bedarf des Arbeitsmarktes und 

seine Tendenzen um das berufliche Weiterbildungsangebot proaktiv anzupassen. 

Beschreibung der besten Methoden, die von lokalen Akteuren angewendet werden 

können, um die derzeitigen und künftigen Bedürfnisse des Arbeitsmarktes in Bezug auf 

Weiterbildung und Fähigkeiten zu kennen.  

 

2. BESCHREIBUNG DER BEWÄHRTEN METHODE 

 

Informationen zur ausführenden Organisation 

 

Name 
 

Verbund Strukturwandel (VSW)  

Land/ Region/ Stadt Deutschland/ Bayern/ München 

Status (Öffentlich/ Privat) Privat 

Territorium und Einwohnerzahl 1.500.000 Einwohner 

Mission der Organisation Ihre Mission ist es die Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu 
unterstützen sich auf Strukturwandel einzustellen.  

Webseite http://www.verbund-strukturwandel.de/index.shtml  

 

München ist die Hauptstadt und größte Stadt im Bundesland Bayern, am Fluss Isar und nördlich der 

Alpen. München ist nach Berlin und Hamburg die drittgrößte Stadt in Deutschland und die zwölftgrößte 

Stadt in der Europäischen Union, mit rund 1,5 Millionen Einwohnern.  

„Die Münchner Arbeit gemeinnützige GmbH ist die Gesellschaft der Stadt für Beschäftigung und 

Qualifizierung. Wir unterstützen arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte Menschen, berufliche 

Wiedereinsteiger_innen und langzeitarbeitslose Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten. 

Hierbei fördern wir die berufliche Orientierung und Qualifizierung. […] Wir stehen in enger Kooperation 

mit der Landeshauptstadt München (insbesondere dem Referat für Arbeit und Wirtschaft, Sozialreferat 

und Kulturreferat) und dem Jobcenter München und werden von diesen gefördert. Darüber hinaus 

pflegen wir eine enge Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit, den Arbeitgeber- und 

Arbeitnehmerverbänden, Betrieben, sozialen Einrichtungen, Bildungs- und Kulturinstitutionen und 

Künstler_innen.“ (https://www.muenchner-arbeit.de/ueber-uns/)  

„Die Verbund Strukturwandel GmbH (VSW) wurde 1994 als Beteiligungsgesellschaft der 

Landeshauptstadt München gegründet und nach der Fusion mit der Münchner Arbeit gGmbH als 

Abteilung der Münchner Arbeit fortgeführt. […] [VSW hat] zahlreiche arbeitsmarktbezogene Projekte 

http://www.verbund-strukturwandel.de/index.shtml
https://www.muenchner-arbeit.de/ueber-uns/
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sowie Beratungen durchgeführt“ (https://www.muenchner-arbeit.de/ueber-

uns/firmengeschichte/verbund-strukturwandel/). Es handelt sich um eine private Organisation, deren 

Ziel die Unterstützung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern bei der Anpassung an Strukturwandel ist.  

Die Institution analysiert den Arbeitsmarkt im Land Bayern, sammelt Daten zu benötigten 

Qualifikationen und der Zahl der Arbeitssuchenden. Diese relevanten Informationen helfen dabei den 

Bedarf an Fähigkeiten auf dem Arbeitsmarkt auf kurze und lange Sicht vorherzusagen und mit 

Bildungsangeboten zu reagieren.  

▪ Beschreibung  
 

Innerhalb des Projektes „Kompetenz für Münchner Unternehmen” wurde ein Handbuch für die 

Analyse des regionalen Weiterbildungsbedarfs entwickelt. Mithilfe dieser Analyse ist es möglich wichtige 

Bereiche für derzeitige Weiterbildung und den zukünftigen Qualifikationsbedarf zu identifizieren, um 

KMU’s bei der Personalentwicklung und Weiterbildung innerhalb des Unternehmens zu unterstützen. 

Dafür muss die Diskrepanz zwischen Arbeitsanforderungen und gegenwärtigen Qualifikationen 

analysiert werden.  

Die Analyse basiert auf den folgenden Instrumenten und Methoden:  

- Befragung der KMUs (Fragebogen, Telefoninterview) 

- Analyse regionaler Jobangebote 

- Vergleich der Angebote beruflicher Weiterbildung 

- Analyse der Zielgruppe 

 

Der gesamte Prozess basiert auf Dialog und Analyse sowie Interpretation der gesammelten Daten 

durch die zuvor genannten Methoden. Die Analyse sollte alle ein bis zwei Jahr durchgeführt werden um 

die Fortschritte zu messen.  

 

Die Organisation analysiert das Bildungssystem um den Bedarf an Fähigkeiten auf dem Arbeitsmarkt 

vorhersagen zu können. Um Kapazitätsüberhänge und –engpässe im Bildungssystem zu vermeiden, 

könnte die Vorhersage auch so gestaltet werden, dass Bewerber sich danach richten können. Das 

Frühwarnsystem hilft dabei Unausgewogenheiten auf dem Arbeitsmarkt zu verringern und unterstützt 

verschiedene Arbeitsmarktakteure dabei informierte Entscheidungen zu treffen.  

▪ Beteiligte Partner 
 

Es gab eine Zusammenarbeit zwischen Partnern aus Portugal, Spanien, Polen und der Tschechischen 

Republik im Rahmen des EQUAL Programms.  

EQUAL war eine Initiative mit dem Ziel innovative, transnationale Projekte zu unterstützen, die 

Diskriminierung und Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt angehen. Es wurde geschaffen um neue 

Ideen zu entwickeln und zu testen, mit dem Ziel neue Wege im Kampf gegen jede Form von 

Diskriminierung und Ungleichheit innerhalb des Arbeitsmarktes und darüber hinaus zu finden. Die 

Hauptziele sind: Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit, Förderung inklusiven Unternehmertums, 

Erleichterung der Anpassbarkeit, Förderung von Gleichstellung und Integration von Asylbewerbern. 

Daher wurden verschiedene Projekte zu verschiedenen Kernelementen wie Partner-Zusammenarbeit, 

Innovation, Empowerment, transnationale Kooperation und Gleichstellung auf lokaler, regionaler, 

nationaler und internationaler Ebene entwickelt.  

EAQUL war eine einzigartige Finanzierungsmöglichkeit. Es bot ein Testumfeld um neue Wege zu 

gehen und zu testen, die Beschäftigungsschwierigkeiten für gefährdete Gruppen thematisieren und 

einen partnerschaftsbasierten Ansatz nutzen, der unter anderem Unternehmen, öffentliche 

https://www.muenchner-arbeit.de/ueber-uns/firmengeschichte/verbund-strukturwandel/
https://www.muenchner-arbeit.de/ueber-uns/firmengeschichte/verbund-strukturwandel/
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Verwaltungen, Nichtregierungsorganisationen und soziale Partner einbezog. Durch die verschiedenen 

Aktivitäten wurde eine Vielzahl von Erfahrungen, Einblicken und bewährten Methoden gesammelt und 

seitdem an Praktiker und politische Entscheidungsträger verbreitet, die im Bereich von Beschäftigung 

und im sozialen Bereich auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene arbeiten.  

▪ Kosten/ Finanzierung 
 

Hierzu gibt es keine Informationen. 

▪ Begünstigte 
 

Die Hauptbegünstigten dieses Ansatzes sind KMUs und Arbeitnehmer mit Weiterbildungsbedarf.  

- KMUs: Das Bildungssystem spielt bei der Stärkung des Personals von KMUs eine wichtige Rolle. 

Daher sollten sie flexibel bleiben und auf den Bedarf des Arbeitsmarktes reagieren. Durch die letzte 

Wirtschaftskrise wurde die Diskrepanz zwischen dem Arbeitsmarktbedarf und dem (Weiter-) 

Bildungsangebot sowie dem Weiterbildungsbedarf in KMUs deutlich. Diese Situation sollte durch 

ständige und aktualisierte Analysen des Weiterbildungsbedarfs verbessert werden.  

- Arbeitnehmer: Weiterbildungsbedarf bedeutet ein Fehlen von Kompetenzen und Fähigkeiten, 

die durch Training und Entwicklung verringert oder beseitigt werden können. Weiterbildungsbedarf 

hindert Arbeitnehmer an der Erfüllung ihrer Arbeitsaufgaben oder hindert eine Organisation daran 

ihre Ziele zu erreichen. Dies lässt sich auf fehlende Fähigkeiten, fehlendes Wissen oder fehlendes 

Verständnis zurückführen, oder aber auf Änderungen des Arbeitsplatzes. Eine Analyse des 

Weiterbildungsbedarfs identifiziert den Weiterbildungsbedarf auf lokaler, regionaler oder nationaler 

Ebene, damit sich der Arbeitsmarkt entwickeln kann und nicht stagniert. Ziel der Analyse des 

Weiterbildungsbedarfs, deren Fokus auf den Arbeitnehmern liegt, ist es, das Weiterbildung sich mit 

den vorhandenen Problemen beschäftigt. Weiterbildung sollte an die Organisationsziele angepasst 

sein und effektiv sowie kosteneffizient durchgeführt werden. Die Analyse des Weiterbildungsbedarfs 

beinhaltet: Monitoring der derzeitigen Leistung unter Nutzung von Techniken wie Beobachtung, 

Interviews und Fragebögen; Vorausahnen zukünftiger Engpässe oder Probleme; Feststellung der Art 

und des Niveaus des erforderlichen Trainings und Analyse wie dies am besten umgesetzt werden 

kann.  

▪ Notwendige Ressourcen 
 

Ein erstes Budget für das Personal, das die Analyse des Weiterbildungsbedarfs durchführt. 

Kalkulationen sollten so genau wie möglich sein um die Ausgaben, die in dem Projekt vorgesehen sind, 

abzudecken. Darüber hinaus umfasst das Budget nicht nur Personalkosten, sondern ebenso Ausgaben, 

die im Laufe der Durchführung entstehen können (z.B. Fahrtkosten). Es ist von Vorteil zur Vorbereitung 

eine Checkliste möglicher Kosten zu erstellen.  

▪ Produkte und Ergebnisse 

Der Prozess der Informationsbeschaffung zu einem geäußerten oder angedeuteten Bedarf kann 

durch ein Training abgedeckt werden. Das Ergebnis ist ein Training für das Managementpersonal von 

KMUs, das die Analyse des Weiterbildungsbedarfs im Unternehmen beinhaltet. Es ist eine Methode um 

herauszufinden ob es einen Weiterbildungsbedarf gibt und falls ja, welche Art von Training notwendig 

ist um die Lücke zu schließen. Die Lücke zwischen dem derzeitigen und gewünschten Stand kann auf 

Probleme hinweisen, die wiederum in Weiterbildungsbedarf übersetzt werden können.  

Der Prozess der Informationsbeschaffung hilft den Trainern und den Personen mit Trainingsbedarf 

diesen Trainingsbedarf oder die fehlende Leistung zu präzisieren. Training kann benötigt werden, wenn 
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es eine Diskrepanz zwischen der gewünschten und der derzeitigen Leistung gibt, und der Grund für 

diese Diskrepanz sind häufig fehlende Fähigkeiten oder fehlendes Wissen. Es muss sichergestellt 

werden, dass das Training durchgeführt werden kann und dem Bedarf entspricht. SMART-Ziele müssen 

definiert werden: S – specific (dt.: spezifisch) M - measurable (dt.: messbar) A – achievable (dt.: 

erreichbar) R – realistic (dt.: realistisch) T - timed (dt.: zeitlich definiert). 

 
▪ Quellen für weitere Informationen 

Besuchen Sie die folgende Webseite für weitere Informationen 

 http://www.fruehwarnsysteme.net/tools/32.html  

 
3. ERSTE AUSWERTUNG DER BEWÄHRTEN METHODE 

 

Eigenschaften JA NEIN Aber... Erklärung 

Für lokale Akteure nützlich und 

finanziell tragbar 

X    

Übertragbar/ anpassbar/ 

reproduzierbar 

X    

Gutes Management (Führung, Planung 
und Kommunikation) 

X    

Innovativ X    

Mit möglichem Multiplikatoreffekt X    

Nachhaltig X    

Gut geplant und durchgeführt X    

Getestet - evaluiert. Mit belegbaren 

Ergebnissen 

X    

 

▪ Evaluation der bewährten Methode 
 

Im Allgemeinen ist diese bewährte Methode finanziell tragbar und für lokale Akteure nützlich. Sie ist 
leicht übertragbar, reproduzierbar und an den aktuellen Bedarf und unerwartete Veränderungen 
anpassbar.  

Sie ist gut verwaltet. Das bedeutet, dass es eine klare Leitung gibt, die das Projekt durchführt, die 
wichtigen Punkte der Planung sind eindeutig und eine gute Kommunikation zwischen den Akteuren ist 
gegeben.  

Es sollte hervorgehoben werden, dass diese bewährte Methode innovativ ist und einen möglichen 
Multiplikatoreffekt hat, wodurch eine langanhaltende Nachhaltigkeit gesichert wird.  

Dennoch ist offen wie genau diese bewährte Methode durchgeführt wird. 

http://www.fruehwarnsysteme.net/tools/32.html
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Deutsches Institut für Erwachsenenbildung Leibniz-Zentrum für 

Lebenslanges Lernen 

 

1. BEREICH DER BEWÄHRTEN METHODE  

Lokale Partnerschaft für 
berufliche  

(Weiter-)Bildung 

Analyse des 
Arbeitsmarktbedarfs 

Entwicklung eines 
lokalen 

Weiterbildungsplans 

Auswertung der 
Wirkung 

  X  

 

Der Schwerpunkt dieser bewährten Methode liegt auf: 

 Entwicklung eines lokalen Weiterbildungsplans: Wie entwickelt man einen lokalen (Weiter) 
Bildungsplan. Die besten Methoden für die lokale Partnerschaft um berufliche (Weiter-) 
Bildung im Territorium anzupassen. Planung und Durchführung eines lokalen Aktionsplans 
um die identifizierten Lücken zu schließen.  

 

2. BESCHREIBUNG DER BEWÄHRTEN METHODE 

Informationen zur ausführenden Organisation 
  

Name Deutsches Institut für Erwachsenenbildung Leibniz-Zentrum für 

Lebenslanges Lernen (DIE) 

Land/ Region/ Stadt Deutschland 

Status (Öffentlich/ Privat) Öffentlich 

Territorium und Einwohnerzahl Deutschland 

Mission der Organisation Forschung im Bereich von Erwachsenenbildung, 
Weiterbildungsprogrammen und -institutionen, sowie politischem 
und institutionellem Kontext des Lebenslangen Lernens 

Webseite http://www.die-bonn.de/default.aspx 

 

Diese bewährte Methode stammt vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung Leibniz-Zentrum 

für Lebenslanges Lernen. Das Institut wird durch Bund und Länder gefördert. Es handelt sich um eine 

öffentliche Institution mit folgender Webseite: http://www.die-bonn.de/default.aspx  

Das Institut forscht im Bereich von Erwachsenenbildung, Weiterbildungsprogrammen und -

institutionen, sowie politischem und institutionellem Kontext des Lebenslangen Lernens. Der Fokus liegt 

auf der edukativen und institutionellen Unterstützung von Lehrenden, Weiterbildungsplanenden, 

Weiterbildungsträgern und Managementpersonal in Weiterbildungsinstitutionen sowie 

Entscheidungsträgern in der Bildungspolitik. Ziel ist es den sozialen Rahmen zu analysieren um 

Richtlinien in Bezug auf soziale Integration und berufliche Karriere zu entwickeln. Die Forschung ist 

bedarfsorientiert und steht in Verbindung mit dem Arbeitsmarktbedarf.  

Das DIE arbeitet eng mit Institutionen der Erwachsenenbildung, Forschungseinrichtungen, 

Bildungspolitik und Verwaltung sowie Weiterbildungsträgern in Deutschland und zunehmend auf 

internationaler Ebene zusammen. Änderungen in der Politik und Praxis werden beobachtet und 

wissenschaftliche Artikel in Zeitschriften und Magazinen publiziert. Außerdem werden gesammelte 

Daten anderen Nutzern zur Verfügung gestellt.  

 

http://www.die-bonn.de/default.aspx
http://www.die-bonn.de/default.aspx
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▪ Beschreibung  
 

Das DIE hat in Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung eine Web-Plattform, ein Portal für Lehrende 

in der Weiterbildung, entwickelt (https://wb-web.de/).  

Das Portal basiert auf umfangreicher Forschung und Diskussionen mit Weiterbildungsträgern 

(Zentren für Erwachsenenbildung, private Institutionen, Selbständige, usw.) und unterstützt Lehrende 

bei der Entwicklung, Durchführung und Evaluation von Weiterbildungsprogrammen um die Qualität von 

Weiterbildung in Deutschland durch eine offene und unabhängige Plattform zu verbessern. Das Portal 

bietet außerdem Vernetzungsmöglichkeiten.  

Die Plattform bietet einen sehr gut strukturierten Überblick wie man einen Weiterbildungskurs 
entwickelt und schlägt vor die folgenden Schritte/ Faktoren zu beachten:  

- Thema/ Titel  

- Kontext (wie profitiert das Arbeitsleben/ Privatleben vom Training, wie können sie es in ihrem 

Arbeitsleben/ Privatleben nutzen, welche Kompetenzen sollen erworben werden) 

- Zielgruppe (Eigenschaften, Motivation, derzeitige Situation, mögliche Lernvoraussetzungen, 

mögliche Eigenleistung)  

- Lernziele (Ziele des Angebots, was wird wie gelernt, zu erwerbende Qualifikation, mögliche 

Kontrolle der Lernziele/ Lernergebnisse)  

- Inhalt/ Themen 

- Kursstruktur (Überblick mit Inhalten, Zielen, Methoden, Medien)  

- Methoden (didaktische Methoden) 

- Organisation (Art des Trainings, Zeitplan) 

- Ort und Medien (Raumbedarf und welche Medien werden genutzt) 

 
Darüber hinaus kann die Person, die für die Organisation des Trainings verantwortlich ist, mit lokalen 

Bildungsträgern oder selbständigen Lehrenden zusammenarbeiten um einen Kurs zu entwickeln. Daher 
sollte die verantwortliche Person über einen Überblick der lokalen Bildungsträger verfügen.   
 

▪ Beteiligte Partner 
 

Die Plattform wurde von folgenden Partnern entwickelt:  

1.  Das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen. Das DIE 
baut Kontakte zwischen Interessenvertretern der nationalen und internationalen Weiterbildung auf 
und ist daher die zentrale, interdisziplinäre Kontaktstelle in diesem Bereich. Es ermöglicht Forschung 
indem es eine Infrastruktur bietet und durch Veröffentlichungen, Datenbanken und allgemeine 
Öffentlichkeitsarbeit Wissen transferiert. In Übereinstimmung mit den strategischen Zielen 
Forschung, Entwicklung und infrastrukturelle Dienstleistungen zu vereinigen, arbeiten beide 
Abteilungen eng zusammen.  
 
2. Die Bertelsmann Stiftung. Die Programme der Stiftung werden entwickelt um die Gesellschaft zu 
stärken und Individuen zu helfen ihr volles Potenzial zu erreichen, indem Ressourcen entwickelt 
werden um diese Ziele zu erreichen. Der Fokus der Stiftung liegt auf den Menschen, da Individuen in 
der Lage sein müssen sich in der immer komplexer werdenden Welt politisch, wirtschaftlich und 
kulturell zu beteiligen. Die Programme der Bertelsmann Stiftung bieten Zugang zu notwendigem 
Wissen und Expertise und entwickeln Lösungen, die dabei helfen das dies erreicht wird.  
 
3.   Zusätzliche Informationen werden von Weiterbildungsträgern wie lokalen und staatlichen 
Zentren der Erwachsenenbildung, privaten Einrichtungen und Selbständigen hinzugefügt.  
 
▪ Kosten/ Finanzierung 

Die Informationen auf dieser Plattform sind frei zugänglich und können ohne irgendwelche 
Gebühren genutzt werden.  

https://wb-web.de/
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▪ Begünstigte 
 

Die Begünstigten der Plattform sind Lehrende der Weiterbildung und Bildungsplaner in Deutschland. 

Die Leitfäden und enthaltenen Daten sind von der Qualität und den Ergebnissen der gesammelten 

Informationen anhängig. Diese Informationen helfen bei der Verbesserung der Qualität und Gleichheit 

des Weiterbildungssystems.  

Darüber hinaus sind letztendlich die Lernenden die Begünstigten, die an Weiterbildung teilnehmen, 

sowie ihre Familien und ihre Umgebung. Allgemein profitiert auch die Gesellschaft von diesen 

Empfehlungen und kann zu ihrer erfolgreichen Umsetzung beitragen.  

 
▪ Notwendige Ressourcen 

 
Die Hauptressource ist ein Budget für das Personal, das Weiterbildungskurse entwickelt, wie 

beispielsweise lokale Schlüsselakteure. Außerdem benötigen diese Kurse nicht nur qualifiziertes 

Personal und qualitative hochwertige Lernprogramme, sondern es entstehen auch Kosten für 

Materialien: Computer, Internet und andere Materialien sind notwendig. Instrumente um solche 

Projekte zu entwickeln, wie Bildungsberichte, forschende oder experimentelle Studien haben ebenfalls 

ihren Preis.  

▪ Produkte und Ergebnisse 
 

Bei der Umsetzung dieser bewährten Methode wurden verschiedene Ergebnisse erstellt:  

1. Informationen zur Planung: Der Trainingsplan gibt Auskunft darüber wer das Training durchführt, 

und wann die Teilnehmer wo hingehen müssen um einen Teil ihres Trainings zu absolvieren. Ein 

Trainingsplan sollte flexible sein und als Arbeitsdokument behandelt werden. Er sollte flexibel genug 

sein um auf alle Bedürfnisse einzugehen.  

2. Entwicklung, Umsetzung und Evaluation von Weiterbildung. Die erfolgreiche Durchführung eines 
Trainings hängt ab von:  

 - der genauen Bestimmung des Weiterbildungsbedarfs der Teilnehmer 
 - einem sorgfältig entwickelten Trainingsplan 
 - gut geplanten Trainingsdetails 
 - vollständigen und relevanten Materialien  
 - vorbereiteten Trainern, die bereit sind eine überzeugende Lernerfahrung zu präsentieren 

Es gibt eine große Bandbreite und Vielfalt von Trainingsmethoden, die alle ihre Vor- und Nachteile 
haben. Bei der Entwicklung eines Kurses schafft eine gute Mischung verschiedener Methoden 
Abwechslung, vermeidet Monotonie und Langeweile und aktiviert die Teilnehmer. Der Prozess der 
Kursentwicklung beinhaltet folgende Aktivitäten: Identifizierung angemessener Ziele, Auswahl der 
Inhalte in Verbindung mit diesen Zielen, Festlegung wie diese Ziele erreicht werden können, Beurteilung 
eines bestimmten Lernens, Unterrichtsstils und wie die Teilnehmer lernen sowie Festlegung der finalen 
Rolle des Kurses.  

3. Erfahrungsberichte und Fallbeispiele: Die Erfahrungsberichte und Fallbeispiele basieren alle auf 

tatsächlichen Ereignissen innerhalb des Trainingsrahmens mit tatsächlichen Konsequenzen für die 

beteiligten Personen. Der Ansatz der Fallstudien ist eine Art und Weise wie solche Lernstrategien in 

Institutionen umgesetzt und ausgewertet werden können. Diese Erfahrungen spielen eine wichtige Rolle 

bei der Entwicklung von Fähigkeiten und Wissen in Weiterbildungsprogrammen. Erfahrungsberichte und 

Fallbeispiele diskutieren auch Erfahrungen (sowohl gute als auch schlechte) bei der Adaption und 

Durchführung des entwickelten Programms. Die Informationen, die als Ergebnis der Erfahrungen 

gewonnen wurden, helfen dabei die Effektivität eines Trainings auszuwerten und zukünftige Trainings zu 

verbessern.  
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▪ Quellen für weitere Informationen 
 

Besuchen Sie die folgenden Webseiten für weitere Informationen: 
 

 https://wb-web.de/wissen/lehren-lernen/kursplanung.html (Allgemeine Informationen zur 
Entwicklung eines Kurses) 
 

 https://wb-web.de/material/lehren-lernen/was-muss-ich-bei-der-kursplanung-beachten.html 
(Checkliste für die Entwicklung von Kursen). 

 

3. ERSTE AUSWERTUNG DER BEWÄHRTEN METHODE 

 

Eigenschaften JA NEIN Aber... Erklärung 

Für lokale Akteure nützlich und 
finanziell tragbar 

X    

Übertragbar/ anpassbar/ 
reproduzierbar 

X    

Gutes Management (Führung, Planung 
und Kommunikation) 

  X Es gibt einige Fallbeispiele, aber es gibt 
keine Belege wie gut die Kurse 
gemanagt werden.  

Innovativ X    

Mit möglichem Multiplikatoreffekt X    

Nachhaltig X    

Gut geplant und durchgeführt X    

Getestet - evaluiert. Mit belegbaren 
Ergebnissen 

  X Die gegebenen Informationen sind das 
Ergebnis umfangreicher Forschung und 
die einzelnen Strukturen/ Methoden, 
die präsentiert werden, wurden vor 
ihrer Veröffentlichung getestet. 
Allerdings gibt es keine Belege wie 
beispielsweise einen 
Evaluationsbericht für die einzelnen 
Projekte. 

 

▪ Evaluation der bewährten Methode 
 

Im Allgemeinen ist diese bewährte Methode finanziell tragbar und für lokale Akteure nützlich. Sie ist 
leicht übertragbar, reproduzierbar und an den aktuellen Bedarf und unerwartete Veränderungen 
anpassbar.  

Sie ist gut verwaltet. Das bedeutet, dass es eine klare Leitung gibt, die das Projekt durchführt, die 
wichtigen Punkte der Planung sind eindeutig und eine gute Kommunikation zwischen den Akteuren ist 
gegeben.  

Es sollte hervorgehoben werden, dass diese bewährte Methode innovativ ist und einen möglichen 
Multiplikatoreffekt hat, wodurch eine langanhaltende Nachhaltigkeit gesichert wird.  

Die Schritte sind gut geplant und durchgeführt. Dennoch sind die gegebenen Informationen das 
Ergebnis umfangreicher Forschung und die einzelnen Strukturen/ Methoden, die präsentiert werden, 
wurden vor ihrer Veröffentlichung getestet. Allerdings gibt es keine Belege wie beispielsweise einen 
Evaluationsbericht für die einzelnen Projekte.  

 

https://wb-web.de/wissen/lehren-lernen/kursplanung.html
https://wb-web.de/material/lehren-lernen/was-muss-ich-bei-der-kursplanung-beachten.html
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RKW Baden Württemberg 

 

1. BEREICH DER BEWÄHRTEN METHODE. 

Lokale Partnerschaft für 
berufliche  

(Weiter-)Bildung 

Analyse des 
Arbeitsmarktbedarfs 

Entwicklung eines 
lokalen 

Weiterbildungsplans 

Auswertung der 
Wirkung 

   x 

 

Der Schwerpunkt dieser bewährten Methode liegt auf: 

 Auswertung der Wirkung: Wie wertet man die Wirkung lokaler beruflicher (Weiter-)Bildung 

aus. Identifizierung der tatsächlichen Wirkung beruflicher (Weiter-)Bildung im Territorium 

in Bezug auf die Relevanz für den Arbeitsmarkt. Evaluation ihrer Effizienz.  

2. BESCHREIBUNG DER BEWÄHRTEN METHODE 

2.1 Informationen zur ausführenden Organisation 
 

Name RKW Baden Württemberg 

Land/ Region/ Stadt Deutschland/ Baden-Württemberg 

Status (Öffentlich/ Privat) gemeinnützig, privat 

Territorium und Einwohnerzahl Baden-Württemberg, 10.777.000 Einwohner 

Mission der Organisation RKW Baden-Württemberg ist der Partner für mittelständische 
Unternehmen im Bundesland Baden-Württemberg. Es hilft bei 
großen oder kleinen Problemen, Zugang zu neuen Märkten oder bei 
der Planung einer strategischen Neupositionierung.  

Webseite http://www.rkw-bw.de/rde/  

 

Baden-Württemberg ist ein Bundesland im Südwesten Deutschlands östlich des Oberrheins. Es ist 

Deutschlands drittgrößtes Bundesland in Bezug auf Größe und Einwohnerzahl.  

Das RKW Baden-Württemberg ist Partner für mittelständische Unternehmen im Bundesland Baden-

Württemberg, mit 10.777.000 Einwohnern. Die Hauptprozesse basieren auf zielgerichteter Beratung 

und Unterstützung mit praktischen Ratschlägen. Es hilft bei großen oder kleinen Problemen, Zugang zu 

neuen Märkten oder bei der Planung einer strategischen Neupositionierung. Um den Erfolg zu sichern, 

ist es wichtig zu erkennen was in der Zukunft gebraucht wird, innovative Kräfte zu entwickeln und neue 

Ideen umzusetzen.  

Ein Unternehmen benötigt drei Dinge: Beratung, Weiterbildung und Information. Dies sind drei 

zentrale Themen, die uns wichtig sind. Wir widmen uns diesen Themen mit Hilfe des RKW-Systems – zu 

ihrem Vorteil. Sie profitieren von unserer umfassenden Erfahrung Partner für kleine und 

mittelständische Unternehmen zu sein. RKW Baden-Württemberg ist Teil einer deutschlandweiten 

Organisation und ist rechtlich und wirtschaftlich unabhängig. Es verbindet Netzwerke, kooperiert mit 

Industrie- und Handelskammern, spezialisierten Organisationen und öffentlichen Banken. Es koordiniert 

zukunftsorientierte Projekte des Landes Baden-Württemberg und das begleitende Beratungsprogramm.  

▪ Beschreibung  
 

Ziel des Projektes “Bildungscontrolling für kleine und mittlere Unternehmen” war die Entwicklung 

von Instrumenten und Methoden zur Sichtbarmachung, Planung und Messbarkeit des Wertes von 

http://www.rkw-bw.de/rde/
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Weiterbildung. Nach ihrem Modell ist das Messen der Wirkung von Weiterbildung Teil eines Kreises und 

beginnt daher nicht am Ende eines Kurses, sondern sollte von Beginn an mit einbezogen werden. 

Nachdem der Weiterbildungsbedarf ermittelt wurde, beginnt die Planung einer Weiterbildung, die die 

Definition von Lernzielen beinhaltet.  

Während dieser Phase spielen die folgenden Fragen eine wichtige Rolle:  

- Was sollte im Unternehmen nach der Weiterbildung anders sein im Vergleich zur derzeitigen 

Situation und wie kann dies im Nachhinein festgestellt werden?  

- Wo liegen die Vorteile der Weiterbildung für das Unternehmen?  

- Inwiefern hilft die Weiterbildung beim Erreichen der Unternehmensziele?  

Auch bevor das Training stattfindet sollte ein Transferplan erstellt werden, der die folgenden Fragen 
beantwortet:  
- Welche Aufgaben wird die Person, die an dem Training teilnimmt, nach dem Training 

absolvieren um das neu Erlernte anzuwenden?  
- Welche Ergebnisse werden erwartet? 
- Wer ist dafür verantwortlich die Arbeitnehmer nach dem Training zu unterstützen und ihre 

Ergebnisse zu prüfen?  
 
Nach dem Training sind folgende Fragen relevant:  
- Wurde die Weiterbildung wie geplant durchgeführt?  
- Gab es Abweichungen vom Plan?  
- Haben die Teilnehmer den beabsichtigten Trainingserfolg erreicht?  
- Ist es notwendig den Transferplan zu verändern? 
- Wurde der Transferplan wie geplant umgesetzt?  

 
Diese Fragen sollten mit Blick auf die existierende Welt beantwortet werden: wie sind die Dinge 

gegenwärtig, welche Weiterbildungsangbote gibt es und wie ist die Unternehmenspolitik. Darauf 
aufbauend können wir ermitteln was in Zukunft notwendig ist, um Weiterbildungen zu entwickeln und 
neue Ideen umzusetzen.  

 
▪ Beteiligte Partner 

 
Das Projekt wurde von verschiedenen Organisationen und Unternehmen durchgeführt. 
 
- RKW Baden-Württemberg – eine Organisation gut qualifizierter, unabhängiger Berater und 

qualifizierter Personen mit solidem Training, langer Arbeitserfahrung, Vision und Engagement. Sie sind 
darauf spezialisiert Bedürfnisse, Möglichkeiten und Chancen zu erkennen, die Entwicklung des vollen 
Potenzials zu unterstützen und kleinen und mittleren Unternehmen zu helfen wettbewerbsfähig zu sein.  

 
- RKW Kompetenzzentrum: Dieser Partner arbeitet mit und für KMUs um Lösungen für die 

Herausforderungen der Zukunft in Bezug auf qualifizierte Arbeitnehmer, Innovation und 
Unternehmensentwicklung zu finden. Ihr Fokus liegt auf kleinen und mittleren Unternehmen des 
produzierenden und handwerklichen Gewerbes. Die Bildung neuer Unternehmen für die Zukunft der 
Wirtschaft ist ein wichtiger Faktor in der Gesellschaft.  
 

Das RKW Kompetenzzentrum ist eine gemeinnützige Forschungs- und Entwicklungsinstitution des 
RKW und Innovationszentrums der Deutschen Wirtschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) nach einer Entscheidung des Deutschen Bundestags. Das RKW Kompetenzzentrum sieht 
sich als Plattform, auf welcher alle involvierten Parteien im wirtschaftlichen Prozess zusammenarbeiten. 
Zu den Parteien gehören Unternehmen, soziale Partner, Vereine, Politik und Wissenschaft.  

- An diesem Projekt waren 6 ausgewählte Unternehmen beteiligt:  
 

- BILZ GmbH + Co. KG. ist ein Unternehmen, das mit Werkzeugsystemen im Bereich der 
Zerspanungstechnik arbeitet. 
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- FEINGUSS BLANK GmbH: Ihre Produktion konzentriert sich auf Feingussteile.  
- Bernd Kußmaul GmbH. Sie sind Architekten technischer Prozesse und adaptieren 
Produktionsprozesse.  
- Freidrich Lütze GmbH ist ein Unternehmen, das mit hochflexiblen Leitungen in der 
Installations- und Kommunikationstechnologie arbeitet. 
- Profilmetall Gruppe. Sie arbeiten mit rollgeformten Profilen, Profilieranlagen, 
Rollformwerkzeugen und montagefertigen Profilen.  
- Theben AG. Sie richten ihr Geschäft auf energiesparenden Komfort aus. 

 
▪ Kosten/ Finanzierung 

 
Es liegen keine Informationen zum Budget vor. Das Projekt wurde vom Ministerium für Finanzen 

und Wirtschaft des Landes Baden-Württemberg und durch den Europäischen Sozialfond (ESF) 

gefördert.  

▪ Begünstigte 
 

Die Begünstigten sind KMUs und Arbeitnehmer mit Trainings- und Qualifikationsbedarf:  

1. KMUs: Das Weiterbildungsprogramm für KMUs reagiert auf verschiedene Bedürfnisse, die bei 

diesen Unternehmen ermittelt wurden. Die Menge der verfügbaren Daten nimmt stetig zu und diese 

Informationen garantieren Erfolg. Je genauer die Informationen ausgewählt wurden, je besser 

begründet solide und aktuell umso besser. Die gesammelten Erfahrungen, die in hunderten Beratungen 

gemacht wurden, sind unerlässlich, ebenso wie jährliche Weiterbildungsmaßnahmen um die 

Bedürfnisse der KMUs an den aktuellen Markt anzupassen. Zum Beispiel bietet RKW persönliche 

Beratung für KMUs an. Ihnen wird ein Berater zur Seite gestellt, mit dem sie Fragen, Probleme und 

Ideen diskutieren und Lösungen für ihr Unternehmen entwickeln können.  

2. Arbeitnehmer mit Trainings- und Qualifikationsbedarf: Alle Erfahrungen stehen in Verbindung 

mit den neuesten Entdeckungen und Entwicklungen, die auf einer intensiven Zusammenarbeit von 

Experten aus Forschung und Wirtschaft basieren. Das Ziel ist es die Anforderungen des Arbeitsmarktes 

an die Arbeitnehmer mit Trainings- und Qualifikationsbedarf zu verbinden um die Unternehmen 

profitabler zu machen.  

▪ Notwendige Ressourcen 
 

Es ist zwingend erforderlich ein Budget für das Personal zu planen, das die Evaluation durchführt und 

die Wirkung von Weiterbildung misst. Die Kosten einer Wirkungsevaluation hängen von verschiedenen 

Faktoren ab, jedes an das jeweilige zu evaluierende Programm, die Ergebnisse und den lokalen Kontext 

angepasst. Zum Beispiel:  

- Evaluationsfragen: Die Zahl und Art der Evaluationsfragen beeinflusst die Kosten. Eine große Anzahl 

an Evaluationsfragen vergrößert typischerweise den Stichprobenumfang und/ oder die Zahl der 

verschiedenen notwendigen Instrumente zur Datensammlung.  

- Umsetzung der Programmmerkmale: Das primäre Ergebnis, das gemessen werden soll, und wie 

schnell sich dieses Ergebnis ändern kann hat Auswirkungen auf die Auswahl.  

- Evaluationsplanung: Das kritische Planungsmerkmal für eine Wirkungsevaluation ist die 

Identifizierung einer Vergleichsgruppe, die eine kontrafaktische Situation bietet. Der 

Stichprobenumfang, geographische Reichweite und die Art der Datensammlung, die für die am 

Programm Teilnehmenden und Nicht-Teilnehmenden notwendig sind (z.B. bevölkerungsbezogene 
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Umfrage, Befähigungsumfrage, gründliche Interviews mit Teilnehmern), beeinflussen ebenfalls die 

Kosten.  

- Landeskontext: Kosten für lokale Datensammlungen sind von Land zu Land verschieden und hängen 

von der lokalen Kapazität zur Datensammlung, Transportkosten und Kosten zur ethischen Überprüfung, 

usw. ab.   

Die Wirkung kann durch verschiedene Instrumente wie Evaluationsfragen, Evaluationsplanung, 

Landeskontext, anonyme Fragebögen, usw. ausgewertet werden. Die Materialien, die bei der 

Auswertung der Wirkung benötigt werden, sollten sehr strukturiert und nützlich sein um eine 

interessierte Person systematisch durch den gesamten Prozess der Wirkungsauswertung in 

Bildungscontrollingprogrammen zu leiten.  

▪ Produkte und Ergebnisse 
 

Das finale Produkt ist ein Leitfaden. Dieser Leitfaden führt den Nutzer durch das Bildungscontrolling 
für KMUs indem das Modell, die Instrumente und Methoden erklärt und Beispiele aus der Umsetzung 
gegeben werden.  

 
- Leitfaden: Der Leitfaden etabliert einen standardisierten Rahmen um die Wirkung auszuwerten 
und Indikatoren zur Messung festzulegen. Die gegebenen Definitionen und Methoden sichern die 
einheitliche Nutzung und Interpretation der Statistiken zum Kontext von 
Weiterbildungsprogrammen. Die notwendigen Daten zur Kalkulation dieser Indikatoren werden 
durch standardisierte Methoden gesammelt, die in den anderen bewährten Methoden enthalten 
sind um es politischen Entscheidungsträgern zu ermöglichen den Fortschritt mit der Zeit zu 
überprüfen und ihre Ergebnisse mit denen anderer Länder zu vergleichen.  

 
- Die Instrumente und Methoden: ein umfassendes Set international vergleichbarer Faktoren. Sie 
müssen detailliert sein, mit Messspezifikationen und praktischer Anleitung zur angemessenen 
Interpretation der Indikatoren.  

 
- Beispiele geben: Diese Methode hilft der Person, die diese bewährte Methode anwendet, die 
einheitliche Nutzung und Interpretation der Elemente sicherzustellen. Dies hebt den guten Nutzen 
hervor und bestätigt ein Muster sowie die erzielten Ergebnisse.  

 
▪ Quellen für weitere Informationen 

 
Besuchen Sie die Webseite für weitere Informationen: 

 
 http://www.bildung-controlling.de/leitfaden-bildungscontrolling/ (Hier kann sowohl die 

Broschüre des Projektes als auch der Leitfaden heruntergeladen werden) 
 
 

3.  ERSTE AUSWERTUNG DER BEWÄHRTEN METHODE 
 

Eigenschaften JA NEIN Aber... Erklärung 

Für lokale Akteure nützlich und 

finanziell tragbar 

X    

Übertragbar/ anpassbar/ 

reproduzierbar 

X    

Gutes Management (Führung, Planung 
und Kommunikation) 

X    

http://www.bildung-controlling.de/leitfaden-bildungscontrolling/
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Innovativ X    

Mit möglichem Multiplikatoreffekt X    

Nachhaltig X    

Gut geplant und durchgeführt X    

Getestet - evaluiert. Mit belegbaren 

Ergebnissen 

X    

 
▪ Evaluation der bewährten Methode 

 
Im Allgemeinen ist diese bewährte Methode finanziell tragbar und für lokale Akteure nützlich. Sie ist 

leicht übertragbar, reproduzierbar und an den aktuellen Bedarf und unerwartete Veränderungen 
anpassbar.  

Sie ist gut verwaltet. Das bedeutet, dass es seine klare Leitung gibt, die das Projekt durchführt, die 
wichtigen Punkte der Planung sind eindeutig und eine gute Kommunikation zwischen den Akteuren ist 
gegeben.  

Es sollte hervorgehoben werden, dass diese bewährte Methode innovativ ist und einen möglichen 
Multiplikatoreffekt hat, wodurch eine langanhaltende Nachhaltigkeit gesichert wird.  

Es wurde geprüft, dass diese bewährte Methode gut geplant und durchgeführt ist. Darüber hinaus 
gibt es nachweisbare Ergebnisse durch Tests und Evaluationen.  
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NOTUS Applied Social Research 

Die folgenden Beispiele bewährter Methoden wurden von NOTUS ausgewählt.  

NOTUS Applied Social Research (NOTUS Angewandte Sozialforschung) ist eine gemeinnützige 

Vereinigung, die sich angewandter Forschung im sozialen Bereich widmet und von spanischen Experten 

mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen lokale und internationale Entwicklung, Beschäftigungs- und 

Arbeitsmarktanalyse sowie berufliche Bildung gegründet wurde. 

Die Mission von NOTUS ist die Entwicklung angewandter Studien zu sozialen Problemen der Länder 

Südeuropas und des Mittelmeerraums sowie die Unterstützung öffentlicher und privater 

Schlüsselakteure (wirtschaftlich und sozial), die am sozialverträglichen und nachhaltigen Wachstum 

ihres Territoriums beteiligt sind. 

Öffentliche Arbeitsvermittlung in Aragon – DETECTA 

1. BEREICH DER BEWÄHRTEN METHODE  

Lokale Partnerschaft für 
berufliche  

(Weiter-)Bildung 

Analyse des 
Arbeitsmarktbedarfs 

Entwicklung eines 
lokalen 

Weiterbildungsplans 

Auswertung der 
Wirkung 

 x x  

Der Schwerpunkt dieser bewährten Methode liegt auf: 

 Analyse des Arbeitsmarktbedarfs:  Wie beobachtet man den Bedarf des Arbeitsmarktes 

und seine Tendenzen um das berufliche Weiterbildungsangebot proaktiv anzupassen. 

Beschreibung der besten Methoden, die von lokalen Akteuren angewendet werden 

können, um die derzeitigen und künftigen Bedürfnisse des Arbeitsmarktes in Bezug auf 

Weiterbildung und Fähigkeiten zu kennen.  

 Entwicklung eines lokalen Weiterbildungsplans: Wie entwickelt man einen lokalen (Weiter-

)Bildungsplan. Die besten Methoden für die lokale Partnerschaft um berufliche (Weiter-) 

Bildung im Territorium anzupassen. Planung und Durchführung eines lokalen Aktionsplans 

um die identifizierten Lücken zu schließen. 

 

2. BESCHREIBUNG DER BEWÄHRTEN METHODE 

 

Informationen zur ausführenden Organisation 

Name Öffentliche Arbeitsvermittlung in Aragon (INAEM – 

Instituto Aragones de Empleo) – DETECTA 

Land/ Region/ Stadt Spanien / Aragon  

Status (Öffentlich/ Privat) Öffentlich 

Territorium und Einwohnerzahl Aragon, 1.350.000 Einwohner 

Mission der Organisation Öffentliche Arbeitsvermittlung 

Webseite http://www.aragon.es/inaem 

 

http://www.aragon.es/inaem
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Aragon ist eine autonome Gemeinde im Nordosten Spaniens. Die autonome Gemeinde Aragon 

besteht aus drei Provinzen (von Nord nach Süd): Huesca, Zaragoza und Teruel. Die Hauptstadt ist 

Zaragoza. Die derzeitige Einwohnerzahl beträgt 1.350.000.  

2009 entschied die Öffentliche Arbeitsvermittlung in Aragon DETECTA zu starten, ein Programm zur 

Identifizierung des Qualifikationsbedarfs und zur Schließung der Lücke fehlender Qualifikationen durch 

Weiterbildung.  

Das Projekt wird durch die öffentliche Verwaltung von Aragon durch ihr Öffentliches 

Arbeitsvermittlungssystem verwaltet. Es ist eine Zusammenarbeit einer Vielzahl von Akteuren aus dem 

öffentlichen und privaten Bereich notwendig (soziale Akteure, Trainingszentren, Unternehmen und 

Unternehmensverbände, andere Abteilungen der öffentlichen Verwaltung von Aragon, usw.), um 

Informationen aus allen Blickwinkeln und allen Bereichen zu erhalten.  

Der Erfolg dieser öffentlichen Strategie benötigt die Kooperation aller relevanten Akteure, die am 

Arbeits- und Weiterbildungsmarkt beteiligt sind. Fähigkeiten im Bereich Humanressourcen sind ein 

Schlüsselfaktor für die Entwicklung des Produktionssystems einer Region. Die Charakteristiken dieser 

Fähigkeiten hängen mittel- und langfristig vom gegenwärtigen Wirtschafts- und Bildungssystem ab, 

sowie kurzfristig von der beruflichen Bildung. Eine Methode zur Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs 

ist für die Entwicklung von öffentlicher Weiterbildung unverzichtbar.  

Die Verwaltung öffentlicher Strategien zur Verbesserung der Qualität von Training impliziert eine 

Investition in die Chance von Wirtschafts- und sozialem Wachstum. Außerdem hat es Auswirkungen auf 

die berufliche Entwicklung der Arbeiter, auf Unternehmensstrategien, auf die Beschäftigungsfähigkeit 

von Gruppen mit speziellen Schwierigkeiten, und auf die Produktivität der verschiedenen 

Wirtschaftsbereiche und wirtschaftlichen Aktivitäten.  

▪ Beschreibung  
 
DETECTA ist ein Instrument der öffentlichen Arbeitsvermittlung in Aragon aus dem Jahr 2009. Es zielt 

auf eine tatsächliche Analyse des Weiterbildungsbedarfs auf dem Arbeitsmarkt in der Region ab. Diese 

Analyse würde helfen die berufliche Bildung in Aragon, die durch die Regionalverwaltung angeboten 

wird, auf eine rationale Art und Weise und bezüglich der derzeitigen und zukünftigen 

sozioökonomischen Situation zu planen. Verschiedene Akteure waren an der Ausarbeitung dieses 

Instruments beteiligt.  

Das Programm hat jährliche Ziele und Aktivitäten, die der Struktur folgen, um alle notwendigen 

Informationen zusammenzutragen:  

- Technische Workshops zur Angemessenheit beruflicher Bildung in Bezug zum 

Arbeitsmarktbedarf 

- Netzwerk von Schlüsselinformanten zu Training und Beschäftigung 

- Arbeitssitzungen mit Facharbeitern der öffentlichen Arbeitsvermittlung 

- Statistische Analyse 

- Reguläre Anfragen an lokale Entwicklungsakteure 

- Regulärer Kontakt mit den wichtigsten Institutionen und Personalunternehmen (Adecco, 

Infojobs, etc.). 

 
Das Programm dient auch Trainingszentren, die berufliche Weiterbildung anbieten, als sehr 

nützliches Informationsdokument.  
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Die Ergebnisse werden jährlich unter Unternehmen, Trainingszentren usw. verbreitet und von 

relevanten Akteuren, vor allem der regionalen Verwaltung, verwendet um Angebote der beruflichen 

(Weiter-)Bildung zu entwickeln.  

Das Programm gewann den Innovationspreis für öffentliche Verwaltung in Spanien (2012). 

▪ Beteiligte Partner 
 

Die öffentliche Arbeitsvermittlung ist eine Institution, die das Programm koordiniert, wobei sie eng 

mit Gewerkschaften (Vertretung von Arbeitnehmern), Unternehmensverbänden und Unternehmen 

(Vertretung hauptsächlich von KMU’s), Angestellten der öffentlichen Arbeitsvermittlung (für den 

Standpunkt der Arbeitssuchenden), Trainingszentren, Beratungsunternehmen und Experten für den 

Arbeitsmarkt zusammenarbeitet.  

Jedes Jahr beteiligen sich rund 200 Organisationen und Experten an der Analyse des 

Arbeitsmarktbedarfs.  

▪ Kosten/ Finanzierung 
 

Regionales Budget 

▪ Begünstigte 

Die Hauptbegünstigten sind die Teilnehmer an beruflicher (Weiter-)Bildung, die durch die öffentliche 

Arbeitsvermittlung in Aragon angeboten wird, also vordergründig Arbeitnehmer und Arbeitssuchende, 

aber auch Unternehmen und andere relevante Akteure wie Trainingszentren, Universitäten, 

Personalunternehmen, Entscheidungsträger, usw.  

Indirekt bietet DETECTA nützliche Richtlinien für die Planung beruflicher Bildung für andere relevante 

Akteure wie Anbieter beruflicher Bildung und lokale Akteure.  

Letztlich ist das Ziel des Programms etwas über fehlende (Weiter-)Bildung in Unternehmen und 

innerhalb der wirtschaftlich aktiven Bevölkerung in der Region Aragon zu lernen. Die Bedürfnisse 

können vielfältig sein. Dennoch können die Umstände auf dem Arbeitsmarkt für bestimmte soziale 

Gruppen ähnlich sein. Die öffentliche Arbeitsvermittlung Aragon berücksichtigt folgende Gruppen:  

- gering qualifizierte junge Menschen 
- qualifizierte Arbeiter (Universitätsabschluss) 
- Frauen 
- Arbeitslose 
- Angestellte 
- Arbeiter mit speziellen Eingliederungsschwierigkeiten  
- Landarbeiter 
- Arbeiter in Sektoren, die sich in einer Krise befinden 
- Spezielle Kollektive 

▪ Notwendige Ressourcen 
 

DETECTA brachte erhebliche Bestrebungen der öffentlichen Arbeitsvermittlung Aragon mit sich die 

Teilnahme von Organisationen und Experten auf eine strukturierte Art und Weise zu organisieren und zu 

koordinieren und die Analyse und Validierung dieses Konsultationsprozesses durchzuführen.  

Ziele des DETECTA-Programms sind: 

- Identifizierung der Dimensionen, die den Weiterbildungsbedarf angemessen reflektieren.  
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- Erstellung eines Prioritätsanzeigers nach Fachrichtungen. Dieses Kriterium ist für die Entwicklung 
des jährlichen Weiterbildungsprogramms nützlich.  
- Klassifizierung der Ergebnisse nach wirtschaftlichen Aktivitäten, Berufszweig und Berufsgruppe. 
- Aufdeckung des zukünftigen Weiterbildungsbedarfs um die Weiterbildungsplanung zu 
unterstützen.  

 
Die Zusammenarbeit der Partner des Programms ist notwendig um ein mittelfristiges 

Beschäftigungsprogramm zu fördern, vor allem im Hinblick auf folgende Aspekte:  
- Berufliche Zertifizierung 
- Interne Weiterbildungspläne in Unternehmen  
- Einschränkungen von Gruppen mit Schwierigkeiten bei der sozialen Eingliederung 
- Verbesserung der Lehrmittel 
- Teletraining (Training mithilfe von Telekommunikation) 

▪ Produkte und Ergebnisse 
 

Jedes Jahr analysiert DETECTA den (Weiter-)Bildungsbedarf in Aragon und bietet praktische 

Empfehlungen um berufliche Bildung in der Region zu planen. Die Bedarfsanalyse kombiniert 

quantitative und qualitative Informationen um:  

- die Prioritätsstufe jeder Fachrichtung anhand des Arbeits- und Fähigkeitsbedarfs festzustellen 

- den relevantesten Trainingsbedarf anhand der wirtschaftlichen Aktivität, Trainingsspezialisierung 

und Zielgruppe zu identifizieren 

- Empfehlungen für mittelfristige Aktionen in Bezug auf Zertifizierung, Weiterbildung im 

Unternehmen, benachteiligte Gruppen auf dem Arbeitsmarkt und Verbesserung didaktischer 

Materialien anzubieten 

 
Das wichtigste Produkt dieses Beispiels sind die Ergebnisse selbst, die jährlich auf der Webseite der 

öffentlichen Arbeitsvermittlung der Region Aragon veröffentlicht werden. Die Ergebnisse dieses 

Beispiels sind Folgende:  

- Identifizierung des Weiterbildungsbedarfs auf dem Arbeitsmarkt 

- Identifizierung des Bedarfs an Fähigkeiten auf dem Arbeitsmarkt 

- Anpassung des beruflichen (Weiter-)Bildungsangebots in Aragon auf Basis des Weiterbildungs- und 

Fähigkeitenbedarfs 

 
▪ Quellen für weitere Informationen 

 
Besuchen Sie die folgenden Webseiten für weitere Informationen: 

 
 http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesEmpleo/Ar

easTematicas/Formacion/AccionesInvestigacion/ci.Detección-de-necesidades.detalleInaem 
 

 http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/ 
 

 
3. ERSTE AUSWERTUNG DER BEWÄHRTEN METHODE 

Eigenschaften JA NEIN Aber... Erklärung 

Für lokale Akteure nützlich 
und finanziell tragbar 

  x Diese Methode wurde durch die öffentliche 
Arbeitsvermittlung auf regionaler Ebene 
eingeführt. Der Ansatz ist für lokale Akteure 
nützlich und finanziell tragbar, vor allem die 
Etablierung eines strukturierten 
Konsultationsprozesses in Kombination mit 

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesEmpleo/AreasTematicas/Formacion/AccionesInvestigacion/ci.Detección-de-necesidades.detalleInaem
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesEmpleo/AreasTematicas/Formacion/AccionesInvestigacion/ci.Detección-de-necesidades.detalleInaem
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/
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statistischer Analyse. 

Übertragbar/ anpassbar/ 
reproduzierbar 

  x Die Etablierung eines strukturierten 
Konsultationsprozesses ist auf die lokale Ebene 
übertragbar. Die Kombination mit statistischer 
Analyse benötigt die Beteiligung regionaler 
Akteure. 

Gutes Management 
(Führung, Planung und 
Kommunikation) 

x   Es erscheint gut verwaltet und gut 
kommuniziert.  

Innovativ x   Im Rahmen regionaler Analysen des 
Arbeitsmarktbedarfs zur Anpassung von 
Angeboten beruflicher (Weiter-)Bildung ist es 
innovativ.  

Mit möglichem 
Multiplikatoreffekt 

x   Es zeigt einen Multiplikatoreffekt durch die 
wachsende Beteiligung von Unternehmen und 
Organisationen. Es fördert Partnerschaft auf 
lokaler Ebene.  

Nachhaltig x   Es besteht seit 2009 und soll weitergeführt 
werden.  

Gut geplant und durchgeführt x   Es erscheint anhand der verfügbaren 
Dokumentation gut geplant und durchgeführt 
zu sein.  

Getestet - evaluiert. Mit 
belegbaren Ergebnissen 

x   Es gewann den Innovationspreis für öffentliche 
Verwaltung in Spanien (2012). Es wurde durch 
das Projekt Nemesi (nemesi-project.eu) als 
bewährte Methode ausgewählt.  

 

▪ Evaluation der bewährten Methode 

Im Allgemeinen ist der Ansatz für lokale Akteure nützlich und finanziell tragbar, vor allem die 

Etablierung eines strukturierten Konsultationsprozesses in Kombination mit statistischer Analyse. 

Die Etablierung eines strukturierten Konsultationsprozesses ist auf die lokale Ebene übertragbar. Die 

Kombination mit statistischer Analyse benötigt die Beteiligung regionaler Akteure. 

Es erscheint gut verwaltet und gut kommuniziert. 

Es zeigt einen Multiplikatoreffekt durch die wachsende Beteiligung von Unternehmen und 

Organisationen. Es fördert Partnerschaft auf lokaler Ebene. 

Es besteht seit 2009 und soll weitergeführt werden. Es erscheint anhand der verfügbaren 

Dokumentation gut geplant und durchgeführt zu sein. 

Es gewann den Innovationspreis für öffentliche Verwaltung in Spanien (2012). Es wurde durch das 

Projekt Nemesi als bewährte Methode ausgewählt. 

 

4. KOMMENTARE 

Das Instrument DETECTA bietet kurz- und mittelfristige Richtlinien zur Planung des regionalen 

Angebots beruflicher (Weiter-)Bildung in der Region Aragon. Seine Stärken sind vor allem die Beteiligung 

regionaler Akteure an einem strukturierten Konsultationsprozess in Kombination mit statistischer 

Analyse verfügbarer Quellen. Prioritäten für berufliche Bildung werden anhand des Arbeitsmarkbedarfs, 

Fähigkeitenbedarfs und der Beschäftigungsquote von Teilnehmern an beruflicher (Weiter-)Bildung 

ermittelt.  
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Fundació Lacetània 

1. BEREICH DER BEWÄHRTEN METHODE  

Lokale Partnerschaft für 
berufliche  

(Weiter-)Bildung 

Analyse des 
Arbeitsmarktbedarfs 

Entwicklung eines 
lokalen 

Weiterbildungsplans 

Auswertung der 
Wirkung 

 x x  

Der Schwerpunkt dieser bewährten Methode liegt auf: 

 Analyse des Arbeitsmarktbedarfs: Wie beobachtet man den Bedarf des Arbeitsmarktes und 

seine Tendenzen um das berufliche Weiterbildungsangebot proaktiv anzupassen. Beschreibung 

der besten Methoden, die von lokalen Akteuren angewendet werden können, um die 

derzeitigen und künftigen Bedürfnisse des Arbeitsmarktes in Bezug auf Weiterbildung und 

Fähigkeiten zu kennen.  

 Entwicklung eines lokalen Weiterbildungsplans: Wie entwickelt man einen lokalen (Weiter-) 

Bildungsplan. Die besten Methoden für die lokale Partnerschaft um berufliche (Weiter-)Bildung 

im Territorium anzupassen. Planung und Durchführung eines lokalen Aktionsplans um die 

identifizierten Lücken zu schließen. 

2. BESCHREIBUNG DER BEWÄHRTEN METHODE 

Informationen zur ausführenden Organisation 
 

Name Fundació Lacetània (Stiftung Lacetània) 

Land/ Region/ Stadt Spanien / Katalonien / Manresa 

Status (Öffentlich/ Privat) Privat 

Territorium und Einwohnerzahl Comarca Bages, 175.000 Einwohner 

Mission der Organisation Förderung beruflicher Erstausbildung und beruflicher Weiterbildung 

Webseite http://www.fundaciolacetania.org 

 
Manresa, in der Provinz Barcelona, ist die Hauptstadt der Region Plà de Bages. Es ist ein industrielles 

Gebiet mit Textil-, metallurgischer und Glasindustrie.  

Fundació Lacetània ist ein innovatives Projekt in Katalonien um die Beziehung zwischen 

Auszubildenden/ Studenten und Unternehmen zu unterstützen. Ziel ist es Beziehungen zwischen 

Schulen und Wirtschaft zu stärken. Die Stiftung hat Vereinbarungen mit über 1.500 Unternehmen 

abgeschlossen und derzeit profitieren elf Schulen in der Region Bages von diesen Beziehungen.  

Fundació Lacetània übernimmt eine führende Rolle bei der Förderung und Entwicklung beruflicher 

Bildung.  

▪ Beschreibung  

Fundació Lacetània wurde 1990 durch die Industrie- und Handelskammer von Manresa, der 

Arbeitgeberorganisation der Metallbranche in Bages und der Sekundarschule Lacetània gegründet. Das 

ursprüngliche Ziel war es arbeitsplatzbezogenes Training für Personen in der Erstausbildung zu fördern 

und die Verbindungen zwischen Berufsschulen und lokalen Unternehmen zu stärken. Über die Jahre hat 

sich die ursprüngliche Partnerschaft erweitert. Heute zählt die Stiftung auf die Unterstützung von 9 

Sekundarschulen und verschiedenen öffentlichen und privaten Akteuren, einschließlich lokaler 

Verwaltung, Arbeitgeberorganisationen und Gewerkschaften.  

In Kooperation mit anderen Institutionen gründete Fundació Lacetània 2001 ein praktisches 

Trainingszentrum. Es befindet sich im Palau Firal in Manresa und ist mit Maschinen und Geräten 

http://www.fundaciolacetania.org/


 
 

27 
 

moderner Technologien ausgestattet, die es erlauben von der Stiftung selbst geförderte Kurse zu 

unterrichten. Außerdem bieten externe Organisationen berufliches Training und Reaktivierung aktiver 

Arbeiter mit einem hohen Qualitätslevel an.  

Ziel des Zentrums war es qualitativ hochwertige berufliche Weiterbildung im Metallbereich 

anzubieten. Berufliches Training wird sowohl für Arbeitslose als auch aktive Arbeitnehmer angeboten, 

die ihre Fähigkeiten verbessern oder ausbauen wollen. Es beinhaltet ein breites Spektrum an 

Fachrichtungen, wie beispielsweise Projektentwicklung, mechanische Produktion, Automatisierung, 

Wartung und Prüfung. Das Zentrum profitiert von der lokalen Partnerschaft und vor allem der 

Zusammenarbeit lokaler Unternehmen des Metallsektors um den Arbeitsmarktbedarf zu beobachten 

und das Angebot beruflicher Bildung anzupassen.  

▪ Beteiligte Partner 

Das praktische Trainingszentrum gehört zur Fundació Lacetània. Neben der Fundació Lacetània wird 

das Zentrum durch die Gemeinde Manresa, die Industrie- und Handelskammer von Manresa, die 

Arbeitgeberorganisation des Metallsektors, die Arbeitgeberorganisation der KMUs und Caixa Manresa 

(lokale Bank) gefördert.  

Das Zentrum wurde 2001 mit finanzieller Unterstützung der Stadt Manresa, der Caixa Manresa, der 

Industrie- und Handelskammer von Manresa, der Fundació Lacetània, der Arbeitnehmerorganisation des 

Metallsektors von Bages, PIMEC und 32 Unternehmen und Unterstützung des Amtes für Beschäftigung, 

Industrie, Handel und Tourismus gegründet.  

Das Management des Zentrums besteht aus Vertretern verschiedener öffentlicher und privater 

lokaler Akteure, einschließlich Unternehmen, Gewerkschaften, Arbeitgeberorganisationen und lokaler 

Verwaltung.  

▪ Kosten/ Finanzierung 

Das Zentrum wurde dank der finanziellen Unterstützung seiner Förderer und 32 kollaborierender 

Unternehmen gegründet. Außerdem erhielt es Unterstützung der katalanischen Verwaltung.  

Das Zentrum profitiert von öffentlicher Finanzierung für die Bereitstellung beruflicher Bildung in 

Übereinstimmung mit Regelungen zur Finanzierung beruflicher Bildung in Spanien.  

▪ Begünstigte 

Seit seiner Gründung hat das praktische Trainingszentrum über 600 Kurse für 7.000 Begünstigte 

angeboten. Das Zentrum bietet allgemeine berufliche Bildung für Arbeitslose und aktive Arbeitnehmer 

als auch maßgeschneiderte Kurse beruflicher Bildung, die auf die Bedürfnisse lokaler Unternehmen 

zugeschnitten sind.  

Das Zentrum hat ein innovatives Trainingsprogramm für Arbeitslose entwickelt, dass 

arbeitsplatzbezogenes Training in lokalen Unternehmen beinhaltet (ähnlich einer dualen Ausbildung). 

Die Arbeitslosen werden während des arbeitsplatzbezogenen Trainings bezahlt.  

Das Zentrum ist aktiv an der Förderung beruflicher Weiterbildung in KMUs und, vor allem, in 

Kleinstunternehmen beteiligt. Das Zentrum bietet auch technische Unterstützung lokaler Unternehmen 

in Bezug auf Produktentwicklung, Herstellung und Prüfung an.  

Die Stiftung organisiert jährlich die Manresa Ausbildungsmesse, zusammen mit TTSS 

Zentralkatalonisches Amt für Bildung, der Stadt Manresa, den Bezirksverwaltungen Bages, Berguedà und 

Solsonès. Außerdem organisiert es Informationsveranstaltungen zu beruflicher Bildung für Schüler und 

Eltern von Sekundarschulen. Darüber hinaus veranstaltet die Stiftung Konferenzen und Veranstaltungen 

zur Annäherung von Schulen, Unternehmen und Instituten.  
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▪ Notwendige Ressourcen 

Das Areal des Zentrums erstreckt sich auf 1.000 km². Es verfügt über moderne Maschinen und sechs 
erfahrene Ausbilder.  

 
Außerdem arbeitet die Stiftung mit verschiedenen Institutionen:  

 
Institut Guillem Catà 

www.inskta.cat 
Institut Quercus 

www.iesquercus.com 
Institut Mig-Món 

www.iesmigmon.cat 
Institut Llobregat 

www.illobregat.cat 

Institut Castellet 
www.inscastellet.cat 

 

Escola d’Art 
www.escolaart-

manresa.cat 
 

Institut Lluis de Peguera 
moodle.inspeguera.cat 

 

Institut Gerbert 
d’Aurillac 

www.iesgerbert.cat 

Institut Cal Gravat 
www.calgravat.cat 

  

▪ Produkte und Ergebnisse 
 

Das Zentrum erzielt gute Ergebnisse in Bezug auf die Qualität beruflicher Weiterbildung, 
Arbeitsmarktintegration Arbeitsloser und Zugang von KMUs zu beruflicher Weiterbildung.  

Das Zentrum verwaltet die Praktika von Auszubildenden in Unternehmen und von Sekundarschülern 
von Sekundarschulen, die der Stiftung angehören. Jede Schule verfügt über einen Verantwortlichen, der 
sich um die Beziehungen mit den Unternehmen kümmert. Die Stiftung finanziert die neue Ausstattung 
dieser zugehörigen Institutionen, wodurch die Qualität der Bildung verbessert wird, die die Schüler 
erhalten.  

Die Stiftung organisiert durch das Amt für Bildung und andere Institutionen Auffrischungskurse für 
Lehrer an Sekundarschulen in Katalonien und Vorbereitungskurse für berufliche Bildung.  
 

▪ Quellen für weitere Informationen 
 

Besuchen Sie die folgenden Webseiten für weitere Informationen: 

 http://www.fundaciolacetania.org 

 http://www.lacetania.cat/ 

 
3. ERSTE AUSWERTUNG DER BEWÄHRTEN METHODE 

Eigenschaften JA NEIN Aber... Erklärung 

Für lokale Akteure nützlich 
und finanziell tragbar 

  x Die Gründung des Zentrums war mit einer 
beträchtlichen Erstinvestition verbunden. Die 
finanzielle Unterstützung lokaler Unternehmen 
wird hierbei als wesentlich bewertet. Lokale 
Unternehmen wurden von der Notwendigkeit 
eines solchen Zentrums zur Förderung des 
Ausbaus von Fähigkeiten der Arbeitnehmer und 
der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen 
überzeugt. 

Übertragbar/ anpassbar/ 
reproduzierbar 

x   Es ist übertragbar, vorausgesetzt es gibt einen 
klaren Bedarf in einen bestimmten lokalen 
Sektor zu investieren. 

Gutes Management 
(Führung, Planung und 
Kommunikation) 

x   Es zeigt bemerkenswerte Erfolge bei der 
Förderung der Zusammenarbeit verschiedener 
öffentlicher und privater lokaler Akteure mit 

http://www.inskta.cat/index.php/
http://www.iesquercus.com/
http://www.iesmigmon.cat/web/
http://illobregat.cat/
http://inscastellet.cat/
http://www.escolaart-manresa.cat/
http://www.escolaart-manresa.cat/
https://moodle.inspeguera.cat/
http://www.iesgerbert.cat/ies2/
http://www.calgravat.cat/
http://www.fundaciolacetania.org/
http://www.lacetania.cat/
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dem Ziel berufliche Weiterbildung zu verbessern 
und technische Innovation in Unternehmen zu 
fördern.  

Innovativ x   Das Zentrum ist bei der Anpassung des Angebots 
beruflicher Bildung an den Arbeitsmarktbedarf 
erfolgreich.  

Mit möglichem 
Multiplikatoreffekt 

x   Das ursprüngliche Ziel (Förderung beruflicher 
Weiterbildung) wurde erweitert. Das Zentrum 
bietet auch lokalen Unternehmen technische 
Unterstützung.  

Nachhaltig x   Es hat Nachhaltigkeit bewiesen, da es seit 15 
Jahren aktiv ist und seine Aktivitäten erweitern 
konnte.  

Gut geplant und durchgeführt x   Das Zentrum ist bei der Anpassung des Angebots 
beruflicher Bildung an den Arbeitsmarktbedarf 
erfolgreich. 

Getestet - evaluiert. Mit 
belegbaren Ergebnissen 

x   Die Ergebnisse des Zentrums werden bei der 
katalanischen Verwaltung und 
Arbeitgeberorganisationen als exzellent 
angesehen. 

▪ Evaluation der bewährten Methode 
Die Gründung des Zentrums war mit einer beträchtlichen Erstinvestition verbunden. Die finanzielle 

Unterstützung lokaler Unternehmen wird hierbei als wesentlich bewertet. Lokale Unternehmen wurden 

von der Notwendigkeit eines solchen Zentrums zur Förderung des Ausbaus von Fähigkeiten der 

Arbeitnehmer und der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen überzeugt. 

Es ist übertragbar, vorausgesetzt es gibt einen klaren Bedarf in einen bestimmten lokalen Sektor zu 

investieren. Es ist nützlich um den Arbeitskräftebedarf auf dem Arbeitsmarkt abzudecken. 

Es zeigt bemerkenswerte Erfolge bei der Förderung der Zusammenarbeit verschiedener öffentlicher 

und privater lokaler Akteure mit dem Ziel berufliche Weiterbildung zu verbessern und technische 

Innovation in Unternehmen zu fördern. Private Unternehmen und öffentliche Institutionen sind Teil des 

Projektes. 

Das Zentrum ist bei der Anpassung des Angebots beruflicher Bildung an den Arbeitsmarktbedarf 

erfolgreich. 

Das ursprüngliche Ziel (Förderung beruflicher Weiterbildung) wurde erweitert. Das Zentrum bietet 

auch lokalen Unternehmen technische Unterstützung. Es hat Nachhaltigkeit bewiesen, da es seit 15 

Jahren aktiv ist und seine Aktivitäten erweitern konnte.  

Das Zentrum ist bei der Anpassung des Angebots beruflicher Bildung an den Arbeitsmarktbedarf 

erfolgreich.  

Die Ergebnisse des Zentrums werden bei der katalanischen Verwaltung und 

Arbeitgeberorganisationen als exzellent angesehen. 

 
4. KOMMENTARE 

Die Stärken des praktischen Trainingszentrums sind:  

- eine starke Partnerschaft mit öffentlichen und privaten lokalen Akteuren, die sich verpflichten in 

die Wettbewerbsfähigkeit lokaler Unternehmen in einem Sektor mit spezifischer Relevanz für die Region 

zu investieren 

- die Förderung beruflicher Weiterbildung, die an den Arbeitsmarktbedarf angepasst ist, eingebettet 

in eine umfassendere Strategie zur Stärkung der Beziehung zwischen Anbietern beruflicher Bildung und 

lokaler Unternehmen 

- organisiert einen Einführungskurs als Zugang zu beruflicher Bildung. 
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Kommunalverwaltung von Sevilla – REDES 

1. BEREICH DER BEWÄHRTEN METHODE 

Lokale Partnerschaft für 
berufliche  

(Weiter-)Bildung 

Analyse des 
Arbeitsmarktbedarfs 

Entwicklung eines 
lokalen 

Weiterbildungsplans 

Auswertung der 
Wirkung 

x   X 

Der Schwerpunkt dieser bewährten Methode liegt auf: 

 Lokale Partnerschaft für berufliche (Weiter-)Bildung: Lokale Partnerschaft für berufliche 

(Weiter-)Bildung: Wie gründet man eine lokale Partnerschaft für die Anpassung beruflicher 

(Weiter-)Bildung. Wie bindet man lokale Akteure ein. Wie verwaltet man die 

Teilnehmenden und welche Rolle spielen sie dabei, dass die berufliche (Weiter-)Bildung im 

Territorium für den Arbeitsmarkt relevant ist. Wie managt man die betreffenden 

Informationen, die Koordination und Planung innerhalb der Partnerschaft.  

 Auswertung der Wirkung: Wie wertet man die Wirkung lokaler beruflicher (Weiter-)Bildung 

aus. Identifizierung der tatsächlichen Wirkung beruflicher (Weiter-)Bildung im Territorium 

in Bezug auf die Relevanz für den Arbeitsmarkt. Evaluation ihrer Effizienz. 

 

2. BESCHREIBUNG DER BEWÄHRTEN METHODE. 

2.1. Informationen zur ausführenden Organisation 
 

Name Kommunalverwaltung von Sevilla – REDES 

Land/ Region/ Stadt Spanien/ Andalusien/ Sevilla 

Status (Öffentlich/ Privat) Öffentlich 

Territorium und Einwohnerzahl Stadt Sevilla, 700.000 Einwohner 

Mission der Organisation Lokale Verwaltung 

Web www.sevilla.org 

 
Sevilla ist die Hauptstadt der Provinz von Sevilla und der autonomen Region Andalusien. Es ist eine 

lokale Verwaltung der Stadt Sevilla mit 700.000 Einwohnern. Weitere Informationen über die Region 

finden Sie auf folgender Webseite: www.sevilla.org. 

Der Stadtrat von Sevilla betrachtet staatliches Handeln mit dem Ziel Beschäftigung durch 

Instrumente zu fördern, die die gegenwärtige Gesetzgebung Kommunen gewährt, als notwendig. Aber 

auch ein wirtschaftliches Engagement ist für das Erreichen der Ziele von Qualität, Dezentralisierung und 

Annäherung an die Bedürfnisse Arbeitsloser in der Stadt von Bedeutung.  

Demgemäß wurde das REDES Sevilla Projekt als eine der innovativsten Initiativen im Rahmen des 

Managements aktiver Arbeitsmarktpolitik angesehen, da es allen Bevölkerungsgruppen Platz bot, vor 

allem jenen, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind.  

Redes Sevilla ist Teil eines Projektes zu sozialer und Arbeitsmarktintegration, das Aktivitäten der 

Orientierung, des Trainings und beruflicher Praxis beinhaltet.  

Die Kommunikation mit den Unternehmen und sozialen Einrichtungen erlaubt ein umfassendes 

Wissen der derzeitigen sozialen und Arbeitsrealität um eine ganzheitliche Netzwerkintervention für alle 

Einrichtungen zu entwickeln, die mit Arbeitslosen, in Trainingsprogrammen und für die Unterzeichnung 

von Praktikumsvereinbarungen arbeiten.  

http://www.sevilla.org/
http://www.sevilla.org/
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Auf der anderen Seite unterstützen Forschungs- und Austauschnetzwerke informative Einblicke um 

Ziele und Methoden an die veränderte Realität des Arbeitsmarktes anzupassen.  

▪ Beschreibung  

Die Kommunalverwaltung Sevilla rief das Projekt REDES 2002 ins Leben, das darauf abzielte das 

lokale Angebot beruflicher Bildung und die Arbeitsmarktintegration Arbeitsloser zu verbessern. Das 

Projekt gibt es seitdem unter verschiedenen Namen (REDES I, II, III und IV im Zeitraum 2002-2008 und 

REDES SEVILLA I und II für den Zeitraum 2008-2015). Der Fokus des Projektes liegt auf dem Pflegesektor 

und den benachteiligsten Gruppen auf dem Arbeitsmarkt.  

Das Projekt heißt ‘Redes’ (netzwerken), da es auf der Zusammenarbeit einer Vielzahl lokaler Akteure 

basiert: Arbeitgeberorganisationen, Gewerkschaften, Unternehmen und zivile soziale Organisationen, 

die im Bereich der Arbeitsmarktintegration aktiv sind und sich um abhängige Personen kümmern. Diese 

Zusammenarbeit spiegelt sich in der Unterzeichnung des ‘Lokalen Beschäftigungspakts’ wieder.  

Der ‘Lokale Beschäftigungspakt Redes Sevilla II’ sieht die Beteiligung aller Einrichtungen bei der 

Planung beruflicher Bildung vor. Dies beinhaltet verschiedene Seminare und Workshops sowie die 

Zusammenarbeit der Einrichtungen bei der Organisation arbeitsbezogenen Trainings für Auszubildende. 

Der Pakt beinhaltet außerdem die Förderung von Studien um den Trainingsbedarf in aufkommenden 

Sektoren zu identifizieren und die Förderung des Austauschs bewährter Methoden in Bezug auf soziale 

Verantwortung, Gleichberechtigung und Umwelt.  

Das Projekt bietet einen individualisierten Integrationsweg:  

- Beratung: eine große Zahl von Organisationen kooperiert bei der Öffentlichkeitsarbeit um 

mögliche Begünstigte zu kontaktieren und auszuwählen 

- Trainings mit dem Ziel einer beruflichen Qualifikation. Dies ist auf den Arbeitsmarktbedarf mit 

speziellem Fokus auf den Pflegesektor ausgerichtet. 

- Individualisiertes berufsbezogenes Training durch die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl an 

Unternehmen und Einrichtungen. 

 
Die Begünstigten erhalten wirtschaftliche Unterstützung während ihrer Teilnahme am Programm 

(75% von IPREM). IPREM (öffentlicher Einkommensindex) ist der Indikator, der genutzt wird um die 

Arbeitslosenunterstützung in Spanien zu berechnen. Im Jahr 2016 lag es bei 532,51€.  

▪ Beteiligte Partner 

Der Lokale Beschäftigungspakt Redes Sevilla II wurde von 57 Organisationen unterzeichnet: 

Arbeitgeberorganisationen, Gewerkschaften, Unternehmen und zivilen sozialen Organisationen. 

Darüber hinaus kooperiert das Projekt mit 136 Beratungsorganisationen und 366 Organisationen zur 

Durchführung der individualisierten arbeitsplatzbezogenen Praxis.  

▪ Kosten/ Finanzierung 

Seit seiner Entstehung im Jahr 2002 wurde das Projekt durch den Europäischen Sozialfond (ESF) 

finanziert. Das Gesamtbudget für den Zeitraum 2002-2015 betrug 33,7 Millionen Euro (76% durch den 

ESF und 24% durch die Kommunalverwaltung Sevilla). 

▪ Begünstigte 

Es gibt zwei Hauptgruppen der Begünstigten beruflicher Bildung: 
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- Arbeitslose, die im Pflegesektor oder anderen aufkommenden Sektoren (Kinderbetreuung, ältere 

Menschen mit Behinderung, Migranten) arbeiten möchten  

- Arbeitslose, die Schwierigkeiten beim Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Innerhalb dieser Gruppe: 

junge Menschen unter 30; Erwachsene über 45; Langzeitarbeitslose; Personen mit physischen, mentalen 

oder sensorischen Einschränkungen; Opfer physischer oder mentaler Gewalt; Personen, die sich im 

Prozess der sozialen Rehabilitation oder sozialen Reintegration befinden wie ehemalige 

Drogenabhängige und ehemalige Strafgefangene; Migranten; Personen sozial benachteiligter ethnischer 

Minderheiten; junge Menschen ohne Schulabschluss; sowie andere Gruppen, die nach Einschätzung des 

lokalen sozialen Dienstes von Ausgrenzung betroffen sind.  

▪ Notwendige Ressourcen 
 

Neben finanziellen Ressourcen beinhaltet das Projekt die Koordination eines großen Netzwerks 

kollaborierender Institutionen und benötigt erfahrene Tutoren für das arbeitsplatzbezogene Training.  

Dieses Projekt wurde auf verschiedene Partner aufgeteilt. Organisationen haben eine 

Netzwerkbeziehung, wenn sie Informationen austauschen um jeder Organisation zu helfen ihre Arbeit 

noch besser zu machen. REDES ist ein interessantes Szenarium, in welchem die Partner Wege finden 

mussten die notwendigen Fähigkeiten, Geldmittel und die notwendige Zeit zu gewinnen um 

gesellschaftliche Probleme zu lösen und Dienstleistungen für die Bevölkerung zu verbessern. Diese 

Prozesse können durch einige einfache Schritte erreicht werden, wobei folgende Aspekte berücksichtigt 

werden sollten:  

- Netzwerken erfordert mindestens Engagement und Zeit der Organisationen und kann in sich selbst 

signifikante positive Ergebnisse bergen. Organisationen können auf verschiedene Art und Weise 

netzwerken. Sie können sich zum Mittagessen treffen, Newsletter teilen, sich an E-Mail-Netzwerken 

beteiligen oder sich bei Seminaren und Konferenzen treffen.  

- Koordination: Organisationen haben eine koordinierende Beziehung, wenn sie ihre Aktivitäten so 

verändern, dass sie gemeinsam bessere Dienstleistungen anbieten. Koordination ist wichtig, da es 

Menschen eine bessere Möglichkeit gibt die Dienstleistung zu erhalten, die sie benötigen. Eine 

koordinierende Beziehung erfordert mehr organisatorische Beteiligung, Zeit und Vertrauen als eine 

Netzwerkbeziehung. Die Ergebnisse können das Leben der Menschen allerdings maßgeblich 

verbessern.  

- Kooperation: Wenn Organisationen kooperieren, teilen sie nicht nur Informationen und verändern 

ihre Dienstleistungen – sie teilen Ressourcen um sich gegenseitig zu helfen ihre Arbeit besser zu 

machen. In einer kooperierenden Beziehung können Organisationen Personal, Freiwillige, 

Kompetenzen, Räumlichkeiten, Geldmittel und andere Ressourcen teilen. Kooperation erfordert 

mehr Vertrauen und ein größeres Engagement als Netzwerken oder Koordination. Um eine 

kooperierende Beziehung zu erhalten, müssen Organisationen auch einige Aspekte loslassen. 

Organisationen müssen gewillt sein Eigentumsrechte und Verantwortung zu teilen, 

Unannehmlichkeit zu riskieren und den Lohn ihrer Bemühungen gemeinsam zu ernten.  

- Kollaboration: In einer kollaborierenden Beziehung helfen sich Organisationen gegenseitig ihre 

Kapazitäten ihre Arbeit zu machen zu erweitern oder zu verbessern. In einer kollaborativen 

Beziehung muss jede Organisation auch ihren Teil der Verantwortung übernehmen. Darüber hinaus 

können und sollten alle Organisationen das Ansehen und die Anerkennung teilen.  
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▪ Produkte und Ergebnisse 
 

Seit seinem Beginn im Jahr 2002 hat das Projekt 306 Kurse beruflicher Bildung mit 4.527 

Teilnehmern (70% Frauen) durchgeführt. Individualisiertes arbeitsplatzbasiertes Training wurde für 699 

Teilnehmer (42% im Pflegesektor und 58% gerichtet an sozial benachteiligte Gruppen) durchgeführt. Die 

Beschäftigungsquote lag für den Zeitraum 2012-2015 bei 46%.  

Das Projekt hat verschiedene Studien gefördert, einschließlich zum lokalen (Weiter-)Bildungsbedarf 

für bestimmte Sektoren und zur wirtschaftlichen Situation der Bevölkerung, die in den benachteiligtsten 

Stadtteilen von Sevilla lebt.  

Es wurde auch eine Evaluation der wirtschaftlichen Wirkung und Effektivität des Projektes für den 

Zeitraum 2002-2008 durchgeführt. Die Evaluation wurde durch die Universität von Sevilla in 

Kooperation mit der Kommunalverwaltung Sevilla realisiert.  

Die Ergebnisse sind:  

- Wirtschaftliche Wirkung: Das Projekt hatte eine positive wirtschaftliche Wirkung. Die meisten 

Investitionen entsprechen Lohnkosten, einschließlich Vergütung für Auszubildende und Löhne und 

Sozialversicherungskosten für Arbeitnehmer. Diese Ausgaben haben eine positive Wirkung auf den 

Konsum und tragen zur Steigerung des Einkommens und des Lebensstandards der Bevölkerung bei. 

Für jeden ins Projekt investierten Euro lag der Effekt in der Wirtschaft bei 2,56€, unter 

Berücksichtigung der direkten, indirekten und indizierten Wirkung.  

- Effektivität: Das Projekt weist gute Ergebnisse in Bezug auf die Beschäftigungsquote und die 

Beschäftigungsqualität auf. Teilnehmer haben eine höhere Chance angestellt zu werden als Nicht-

Teilnehmer (30%). Dies gilt ebenso für die Stabilität des Jobs, gemessen an Verträgen über mehr als 

ein Jahr (25%) und Vollzeitverträge (30%). 

- Evaluation der Teilnehmer: Das Gesamtergebnis des Projektes liegt bei 7,75 von 10. Die Teilnehmer 

sind vor allem mit ihrer Teilnahme am arbeitsplatzbezogenen Training und der Unterstützung durch 

den Tutor zufrieden.  

▪ Quellen für weitere Informationen 
 

Besuchen Sie die folgenden Webseiten für weitere Informationen: 
 
 www.redessevilla.sevilla.org  

 
 http://redessevilla.sevilla.org/flipRedesII/index.html 

 
 

3. ERSTE AUSWERTUNG DER BEWÄHRTEN METHODE 

Eigenschaften JA NEIN Aber... Erklärung 

Für lokale Akteure nützlich 
und finanziell tragbar 

  x Das Projekt wäre ohne die Unterstützung 
durch den ESF nicht möglich gewesen. Die 
Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass seine 
wirtschaftliche Wirkung positiv war.  

Übertragbar/ anpassbar/ 
reproduzierbar 

x   Es ist übertragbar oder an andere Kontexte 
anpassbar.  

Gutes Management 
(Führung, Planung und 
Kommunikation) 

x   Es scheint gut verwaltet und weit verbreitet zu 
sein.  

http://www.redessevilla.sevilla.org/
http://redessevilla.sevilla.org/flipRedesII/index.html
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Innovativ x   Es ist innovativ, vor allem, da der Fokus auf 
spezifischen Sektoren und Zielgruppen liegt, 
Einkommensunterstützung mit 
individualisierten Integrationswegen 
kombiniert und sich auf die Kooperation eines 
großen Netzwerkes von Organisationen und 
Unternehmen stützt.  

Mit möglichem 
Multiplikatoreffekt 

x   Es hat nachgewiesenermaßen einen 
Multiplikatoreffekt, mit einer wachsenden Zahl 
beteiligter Unternehmen und Organisationen 
und einer wachsenden Zahl 
arbeitsplatzbezogener Praktika im Zeitraum 
2002-2015.  

Nachhaltig x   Es ist nachgewiesenermaßen nachhaltig, da es 
von 2002 bis 2015 aktiv war. Es ist angedacht 
es in Zukunft fortzuführen.  

Gut geplant und durchgeführt x   Es ist gut geplant und durchgeführt, in 
Übereinstimmung mit den guten erzielten 
Ergebnissen. 

Getestet - evaluiert. Mit 
belegbaren Ergebnissen 

x   Es wurde evaluiert und weist belegbare 
Ergebnisse auf.  

 

▪ Evaluation der bewährten Methode 
Im Allgemeinen zeigen die Ergebnisse der Evaluation, dass seine wirtschaftliche Wirkung positiv war. 

Es ist für lokale Akteure nützlich und finanziell tragbar.  

Es ist übertragbar oder an andere Kontexte anpassbar und es scheint gut verwaltet und weit 

verbreitet zu sein. Es ist innovativ, da der Fokus auf spezifischen Sektoren und Zielgruppen liegt, 

Einkommensunterstützung mit individualisierten Integrationswegen kombiniert und sich auf die 

Kooperation eines großen Netzwerkes von Organisationen und Unternehmen stützt. 

Es hat nachgewiesenermaßen einen Multiplikatoreffekt, mit einer wachsenden Zahl beteiligter 

Unternehmen und Organisationen und einer wachsenden Zahl arbeitsplatzbezogener Praktika im 

Zeitraum 2002-2015. 

Es ist nachgewiesenermaßen nachhaltig, da es von 2002 bis 2015 aktiv war. Es ist angedacht es in 

Zukunft fortzuführen. 

Es ist gut geplant und durchgeführt, in Übereinstimmung mit den guten erzielten Ergebnissen. 

Es wurde evaluiert und weist belegbare Ergebnisse auf. 

 

4. KOMMENTARE 

Die Stärken dieses Projektes sind:  

- große Beteiligung von Unternehmen und Organisationen, einschließlich 

Arbeitgeberorganisationen und Gewerkschaften an der Planung beruflicher Bildung, der Auswahl der 

Begünstigten und der Durchführung arbeitsplatzbezogener Praktika 

- holistischer Ansatz, der Einkommensunterstützung und individualisierte Wege zur 

Arbeitsmarktintegration kombiniert 

- die Qualität der arbeitsplatzbezogenen Praktika mit sehr erfahrenen Trainern 
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Gölbaşı Bezirk des Nationalen Bildungsdirektorats 

Gölbaşı Bezirk des Nationalen Bildungsdirektorats unter dem Ministerium für Nationale Bildung ist eine 

öffentliche Einrichtung ansässig in der Provinzialorganisation, die nationale Bildungsdienstleistungen 

durchführt. Es ist die für Bildung verantwortliche Kommunalbehörde.  

 

Aktive Beschäftigungsmaßnahmen und Unterstützungsprojekt der 

Türkischen Arbeitsvermittlung (İŞKUR) auf lokaler Ebene (AİTP II) 

1. BEREICH DER BEWÄHRTEN METHODE 

 

Lokale Partnerschaft für 
berufliche  

(Weiter-)Bildung 

Analyse des 
Arbeitsmarktbedarfs 

Entwicklung eines 
lokalen 

Weiterbildungsplans 

Auswertung der 
Wirkung 

x  x X 

Der Schwerpunkt dieser bewährten Methode liegt auf: 

 Lokale Partnerschaft für berufliche (Weiter-)Bildung: Lokale Partnerschaft für berufliche 

(Weiter-)Bildung: Lokale Partnerschaft für berufliche (Weiter-)Bildung: Wie gründet man eine 

lokale Partnerschaft für die Anpassung beruflicher (Weiter-)Bildung. Wie bindet man lokale 

Akteure ein. Wie verwaltet man die Teilnehmenden und welche Rolle spielen sie dabei, dass 

die berufliche (Weiter-)Bildung im Territorium für den Arbeitsmarkt relevant ist. Wie managt 

man die betreffenden Informationen, die Koordination und Planung innerhalb der 

Partnerschaft. 

 Entwicklung eines lokalen Weiterbildungsplans: Wie entwickelt man einen lokalen (Weiter-) 

Bildungsplan. Die besten Methoden für die lokale Partnerschaft um berufliche (Weiter-)Bildung 

im Territorium anzupassen. Planung und Durchführung eines lokalen Aktionsplans um die 

identifizierten Lücken zu schließen. 

 Auswertung der Wirkung: Wie wertet man die Wirkung lokaler beruflicher (Weiter-)Bildung aus. 

Identifizierung der tatsächlichen Wirkung beruflicher (Weiter-)Bildung im Territorium in Bezug 

auf die Relevanz für den Arbeitsmarkt. Evaluation ihrer Effizienz. 

2. BESCHREIBUNG DER BEWÄHRTEN METHODE 

 

2.1. Informationen zur ausführenden Organisation 
 

Name Aktive Beschäftigungsmaßnahmen und 
Unterstützungsprojekt der Türkischen Arbeitsvermittlung 
(İŞKUR) auf lokaler Ebene (AİTP II) 

Land/ Region/ Stadt Türkei/ Ankara 

Status (Öffentlich/ Privat) Öffentlich 

Territorium und Einwohnerzahl 25 Städte (angewandt auf) 50.927.50 Einwohner 

Mission der Organisation Das Hauptziel dieses Projektes ist die Verbesserung der 
Beschäftigungsfähigkeit junger Arbeitsloser und Frauen 
durch die Durchführung beruflicher Bildung und anderer 
aktiver Beschäftigungsmaßnahmen, die auf lokalen 
Bedürfnissen, Möglichkeiten und Lösungen basieren.  

Webseite http://www.iskur.gov.tr/tr/kurumsalbilgi/projeler.aspx 

 

http://www.iskur.gov.tr/tr/kurumsalbilgi/projeler.aspx
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Die Türkei, offiziell die Republik Türkei, ist ein transkontinentales Land in Eurasien, vor allem in 

Anatolien in Westasien, mit einem kleinen Teil auf der Balkanhalbinsel in Südosteuropa. Dieses 

Programm wurde in 25 Städten angewandt.  

Die Türkische Arbeitsvermittlung (İŞKUR) wurde für helfende Aktivitäten zum Schutz, zur 

Verbesserung, der Verallgemeinerung von Beschäftigung und Verhinderung von Arbeitslosigkeit und zur 

Ausführung von Arbeitslosigkeitsversicherungsdienstleistungen gegründet. Sie erhielt eine Struktur, die 

es neben klassischen Dienstleistungen der Arbeits- und Arbeitnehmersuche innerhalb einer Region 

ermöglicht aktive und passive Arbeitsmarktpolitik durchzuführen 

Zwölf Trainingsprojekte wurden im Rahmen des Plans der Aktiven Beschäftigungsmaßnahmen 

Projekt II “Neue Möglichkeiten für Frauen und junge Menschen” durchgeführt, durchgeführt und 

kontrolliert von İŞKUR, um die Beschäftigungsfähigkeit arbeitsloser Frauen und junger Menschen in der 

Türkei und Ihre Teilnahme am Arbeitsmarkt zu verbessern.  

▪ Beschreibung 
 

Das Aktive Beschäftigungsmaßnahmen und Unterstützungsprojekt der Türkischen Arbeitsvermittlung 

(İŞKUR) auf lokaler Ebene (AİTP II) wurde 2008 durch die türkische Wirtschaftsorganisation İŞKUR 

gestartet. Es ist ein Instrument, das darauf abzielt Programme zu planen, die der Europäischen 

Beschäftigungsstrategie angemessen sind, um zur Entwicklung der Humanressourcen und ihrer 

Anwendung bei der Kapazitätsentwicklung beizutragen. Das Projekt besteht aus zwei Komponenten, 

‘Institutionelle Entwicklung und Bildung’ und ‘Plan aktiver Beschäftigungsvorsorge’. Das Projekt zielt 

besonders auf die Beschäftigung der Zielgruppen junger Menschen und Frauen.  

 Institutionelle Entwicklung und Bildung 

Es wurde mit den Führungskräften der İŞKUR Generaldirektion, Sachbearbeitern der 

Provinzialdirektion und sozialen Einrichtungen auf nationaler und lokaler Ebene gestaltet um die 

operative Leistung des Modells und das Testbüro von İŞKUR zu stärken.  

Die Ziele der Elemente sind:  

- Entwicklung der Business- und Berufsberatungsdienstleistungen  
- Politikgestaltung auf lokaler Ebene und Entwicklung der Anwendungskapazitäten 
- Training des Personals im Bereich IT auf dem Niveau für Fortgeschrittene  
- Steigerung der Anerkennung von İŞKUR 
 
Diese Elemente wurden in 25 Provinzen implementiert, die sehr dicht bevölkert sind. Es wurden 28 
Test- und Modellbüros gegründet. Die Zielgruppen der Programme sind:  

-  Die Führungskräfte der İŞKUR Generaldirektion und Provinzdirektion 
-  Sachbearbeiter des Provinzdirektorats 
-  Soziale Einrichtungen auf nationaler und lokaler Ebene 

 

 Der Plan der Aktiven Beschäftigungsvorsorge 

Durch das Projekt sollen Jugendliche und Frauen in Arbeit gebracht werden. Dieser Teil des Projektes 

zur Steigerung der Beschäftigung und Verbesserung der beruflichen Bildung wurde in 25 Provinzen 

unterstützt. 1129 Bewerbungen gingen auf den Unterstützungsaufruf hin ein, von denen 101 den 

Zuschuss erhielten. Durch die geförderten Projekte wurden 12.000 Personen erreicht und in 

Beschäftigung gebracht.  
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▪ Beteiligte Partner 
 

Es handelt sich um ein öffentliches Beschäftigungsprojekt, das von der EU und der Türkischen 

Republik finanziert wurde. İŞKUR ist ein Teil des Ministeriums für Arbeit und Soziale Sicherheit und 

wurde gegründet um Aktivitäten zur Abwendung von Arbeitslosigkeit und 

Arbeitslosigkeitsversicherungsdienstleitungen durchzuführen. Es handelt sich um eine Institution mit 

8000 Angestellten mit Provinzialdirektoraten im gesamten Land.  

İŞKUR übernimmt Verantwortung in Verbindung mit dem Arbeitsmarkt und der Entwicklung 

potenzieller Arbeitskräfte. Als öffentliche Arbeitsinstitution führte İŞKUR Dienstleistungen in Verbindung 

mit Praktika sowohl für den öffentlichen als auch den privaten Sektor durch, realisierte aktive 

Beschäftigungsmaßnahmen und vergab die offizielle Genehmigung zur Gründung privater 

Arbeitsagenturen.  

▪ Kosten/ Finanzierung 
 

Da Projekt wurde mithilfe der Finanzierung der Europäischen Union und der Regierung der 

Türkischen Republik durchgeführt. Die EU-Förderung betrug 16 Millionen Euro und die Regierung der 

Türkischen Republik trug 4 Millionen Euro bei.  

▪ Begünstigte 
 

Die Hauptbegünstigten des Programms sind arbeitslose Frauen und Jugendliche des Landes. Die 

geringe Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt und die hohe Arbeitslosenrate bei Frauen sind ein 

beständiges und wesentliches Problem in der Türkei, dem sich die Politik durch Interventionen dringend 

annehmen muss.  

Dennoch gibt es in Bezug auf Beschäftigung andere Begünstigte wie öffentliche 

Arbeitsvermittlungen, gemeinnützige Organisationen, Berufsschulen, Organisierte Industriezonen, 

Gewerkschaften, Universitäten, das Ministerium für Arbeit und soziale Sicherheit und generell die 

Wirtschaft des Landes. All diese Organisationen konzentrieren sich darauf den Beschäftigungsstatus auf 

der Makroebene zu verändern. Dies beruht auf der Annahme, dass das Finden einer angemessenen 

Arbeit im Empowerment der Frauen resultiert, dass die Aussicht der Frauen, die an diesen Trainings 

teilnehmen eine angemessene Arbeit zu finden verbessert wird und dass sich ihr Sozialleben durch das 

Training verändert.  

Allgemein sind die Ziel des Projektes, von welchem die Menschen profitieren, folgende:  
 

- Beschäftigung steigern indem junge Vermittler im Gesundheitswesen im Alter von 15-28 in der 

Region Ankara entsprechend der Bedürfnisse der privaten Gesundheitsinstitutionen ausgebildet 

werden 

- Private Gesundheitsinstitutionen in Ankara gewinnen auf diese Weise qualifizierte Mitarbeiter, 

die ihrem Bedarf entsprechen und können so qualitativ hochwertige Gesundheitsdienstleistungen 

anbieten, die sie sich wünschen, und gleichzeitig ihre Wettbewerbsfähigkeit im Sektor steigern 

Durch das Projekt wird gesichert, dass Bildungsinstitutionen, die Vermittler im Gesundheitswesen 

ausbilden, ihre Lehrpläne anpassen um dem Bedarf der privaten Gesundheitsinstitutionen zu 

entsprechen 

 
Das übergeordnete Ziel des Projektes ist es zur Steigerung der Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen 

und jungen Arbeitslosen in der Türkei beizutragen, indem aktive Maßnahmen zur Steigerung der 

Beschäftigungsfähigkeit von Frauen und jungen Menschen gestaltet werden und zwar in den im 
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Programm festgelegten Bereichen. Auf diese Weise soll dem Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften im 

Bausektor schnell und in gewünschter Qualität entsprochen werden.  

Die 25 Provinzen, die Projekte innerhalb dieses Programms durchführen werden, wurden auch im 

Hinblick darauf ausgewählt, dass gerade diese Provinzen die höchsten Zahlen bei der Arbeitslosigkeit 

von jungen Menschen und Frauen aufweisen und über einen funktionierenden Privatsektor verfügen.  

▪ Notwendige Ressourcen 
 

Das Budget für Materialien und Personal: Entwicklung der Personalkapazität von İŞKUR auf Ebene 

des Generaldirektorats, Anwendung des Plans zur aktiven Beschäftigungsvorsorge in 25 Provinzen mit 

101 Projekten, Koordination der Teilnahme und Organisation und Evaluation der Ergebnisse. 

▪ Produkte und Ergebnisse 
 

Bezogen auf den Aspekt Institutioneller Bildung:  
 

- 50 Berufs- und Businessberater on İŞKUR wurden 4-mal für 3 Tage weitergebildet 

- 3 Workshops wurden für die Geschäftsstellenleiter durchgeführt (Nutzung der Lehrer… usw.) 

- Trainingsprogramm mit 3 Modulen wurde für das Personal von İŞKUR abgehalten 

- 9 Trainings zur Verbesserung der Beratungsfähigkeiten (4 Tage lang) wurden für İŞKUR-

Angestellte organisiert, die in Provinzialdirektoraten arbeiten 

- IT-Trainings mit 3 Modulen wurden für da IT-Personal von İŞKUR organisiert  

 

Bezogen auf den Plan zur aktiven Beschäftigungsvorsorge: 
 

- 101 Projekte wurden unterstützt  

- Methode und Risikoevaluation wurden entwickelt  

- Richtliniendokumente für das İŞKUR Personal und finale Vertragspartner der Förderung wurden 

entwickelt 

- Management Informationssystem (MIS) für das Förderprogramm wurde entwickelt 

- Personal der Provinzialdirektorate wurde in Projektmonitoring weitergebildet  

- die Vertragspartner, die die Förderung erhielten, wurden zu Projektdurchführung weitergebildet  

- Es gab Monitoringbesuche bei allen 101 Projekten  

- Innerhalb des Projekts wurden 12.000 Frauen und junge Arbeitslose weitergebildet und ihre 

Beschäftigungsfähigkeit gestärkt  

 
Das Personal, das für Monitoring verantwortlich war, hat bedeutende Erfahrung und Wissen im 

Monitoring von Projekten. Die Öffentlichkeitswirksamkeit und Sichtbarkeit der Organisation wurde 

erheblich durch die lokalen und nationalen Medien gesteigert.  

▪ Quellen für weitere Informationen 
 

Besuchen Sie die folgenden Webseiten für weitere Informationen: 
 

 http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/projeler.aspx  
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=46267 
 

 http://www.besob.org.tr/images/File/SKUR%20AIPP%20II%20PROJE%20BLTEN.pdf   
 
 
 
 

http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/projeler.aspx
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=46267
http://www.besob.org.tr/images/File/SKUR%20AIPP%20II%20PROJE%20BLTEN.pdf
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3. ERSTE AUSWERTUNG DER BEWÄHRTEN METHODE 

Eigenschaften JA NEIN Aber... Erklärung 

Für lokale Akteure nützlich und 
finanziell tragbar 

x   Das Projekt wurde mit Mitteln der EU und der 
Türkischen Republik durch İŞKUR durchgeführt. 
Es ist für die Unternehmen nützlich und 
finanziell tragbar. Mit seinen statistischen 
Ergebnissen ist es ein effektives Modell.  

Übertragbar/ anpassbar/ 
reproduzierbar 

x   Es ist übertragbar auf die lokale Ebene. Es 
wurde in 25 stark bevölkerten Provinzen 
durchgeführt. Gemeinnützige Organisationen, 
Stadtverwaltungen, Stiftungen, Vereine, 
öffentliche Bildungszentren, ländliche 
Dienstleister, organisierte Industriezonen, 
Gewerkschaften, Universitäten, berufliche 
Gymnasien können in dieses Projekt involviert 
werden.  

Gutes Management (Führung, 
Planung und Kommunikation) 

x   Es ist gut verwaltet und weit kommuniziert 

Innovativ x   Mit Institutioneller Entwicklung, aktiver 
Beschäftigungsvorsorge, Vergrößerung der 
institutionellen Kapazität von İŞKUR und 
Weiterbildung für Frauen und Beschäftigung 
der Jugend ist es innovativ.  

Mit möglichem 
Multiplikatoreffekt 

x   Es zeigte Multiplikatoreffekte mit den 
Vertragspartnern des Projektes auf: 
Gemeinnützige Organisationen, 
Stadtverwaltungen, Stiftungen, Vereine, 
öffentliche Bildungszentren, ländliche 
Dienstleister, organisierte Industriezonen, 
Gewerkschaften, Universitäten, berufliche 
Gymnasien 

Nachhaltig x   Es begann 2008 und lief bis 2010. Da durch das 
Projekt die Kapazität von İŞKUR 
weiterentwickelt wurde, geht es weiter und ist 
nachhaltig. Aktives Arbeitstraining wurde von 
İŞKUR auch nach dem Projekt weitergeführt. 
Eine aktive Arbeitsverordnung wurde durch 
das Ministerium für Arbeit und Soziale 
Absicherung 2013 veröffentlicht. Innerhalb 
dieser Verordnung wurden Elemente des 
Projektes rechtlich verankert.  

Gut geplant und durchgeführt x   Es ist gut geplant und in Übereinstimmung mit 
den verfügbaren Dokumenten durchgeführt.  

Getestet - evaluiert. Mit 
belegbaren Ergebnissen 

x   Es wurde in der türkischen Öffentlichkeit 
verbreitet (nationale Presse, Workshops, usw.), 
es gab Veröffentlichungen über die 101 
Unterprojekte in 25 Provinzen. Es wurde auf 
den Webseiten des Ministeriums für Arbeit 
und Soziale Absicherung, İŞKUR und der EU 
veröffentlicht.  
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▪ Evaluation der bewährten Methode 

Das Projekt wurde mit Mitteln der EU und der Türkischen Republik durch İŞKUR durchgeführt. Es ist 

für die Unternehmen nützlich und finanziell tragbar. Mit seinen statistischen Ergebnissen ist es ein 

effektives Modell.   

Es ist übertragbar auf die lokale Ebene. Es wurde in 25 stark bevölkerten Provinzen durchgeführt. 

Gemeinnützige Organisationen, Stadtverwaltungen, Stiftungen, Vereine, öffentliche Bildungszentren, 

ländliche Dienstleister, organisierte Industriezonen, Gewerkschaften, Universitäten, berufliche 

Gymnasien können in dieses Projekt involviert werden. 

Es ist gut verwaltet und weit kommuniziert 

Mit Institutioneller Entwicklung, aktiver Beschäftigungsvorsorge, Vergrößerung der institutionellen 

Kapazität von İŞKUR und Weiterbildung für Frauen und Beschäftigung der Jugend ist es innovativ. 

Es zeigte Multiplikatoreffekte mit den Vertragspartnern des Projektes auf: Gemeinnützige 

Organisationen, Stadtverwaltungen, Stiftungen, Vereine, öffentliche Bildungszentren, ländliche 

Dienstleister, organisierte Industriezonen, Gewerkschaften, Universitäten, berufliche Gymnasien. 

Es begann 2008 und lief bis 2010. Da durch das Projekt die Kapazität von İŞKUR weiterentwickelt 

wurde, geht es weiter und ist nachhaltig. Aktives Arbeitstraining wurde von İŞKUR auch nach dem 

Projekt weitergeführt. Eine aktive Arbeitsverordnung wurde durch das Ministerium für Arbeit und 

Soziale Absicherung 2013 veröffentlicht. Innerhalb dieser Verordnung wurden Elemente des Projektes 

rechtlich verankert. 

Es ist gut geplant und in Übereinstimmung mit den verfügbaren Dokumenten durchgeführt. 

Es wurde in der türkischen Öffentlichkeit verbreitet (nationale Presse, Workshops, usw.), es gab 

Veröffentlichungen über die 101 Unterprojekte in 25 Provinzen. Es wurde auf den Webseiten des 

Ministeriums für Arbeit und Soziale Absicherung, İŞKUR und der EU veröffentlicht. 

 
4. KOMMENTARE 

  

Dieses Projekt ist die Weiterführung des ‘Aktiven Arbeitsprogramms’ 2003-2006 für Frauen und 

Jugend. Es wurde durch die EU, die Türkische Republik und İŞKUR durchgeführt. Es hat positive kurz- und 

mittelfristige Effekte für das Land.  

Dies sind: 

- Die institutionelle Kapazität von İŞKUR, das an das Ministerium für Arbeit und Soziale Absicherung 

angegliedert ist, wurde entwickelt.  

- Ein gutes Modell wurde entwickelt und nach dem Projekt aufrechterhalten. Um den Effekt des 

Projektes nachhaltig zu gestalten wurden 2013 ‘Verordnungen für aktive Arbeitsdienstleistungen’ 

vorbereitet.  

- Berichte und Aussagen wurden gemacht.  

- Es wurde als Beispiel vieler wissenschaftlicher Forschungen im Land akzeptiert.  

- Durch Nachrichten in den Medien wurde auf die Jugend und Frauen aufmerksam gemacht.  

- Berichte, Poster, Onlineveröffentlichungen und andere Dokumente wurden für 101 Projekte aus 

25 Provinzen, die im Rahmen des aktiven Beschäftigungsvorsorgeplans ausgewählt wurden, 

erstellt.  

 

Das Programm verbesserte die Kapazität der öffentlichen Arbeitsvermittlung Programme in der 

Türkei zu gestalten, zu entwickeln und durchzuführen. İŞKUR sollte gefördert werden um effektivere 

öffentliche Arbeitsvermittlung zu liefern, vor allem auf lokaler Ebene. Das Projekt trug zur Entwicklung 

der Arbeitskräfte verbunden mit der Europäischen Beschäftigungsstrategie in der Türkei bei. 
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Unternehmen Koç Holding und das Bildungsministerium 

1. BEREICH DER BEWÄHRTEN METHODE 

Lokale Partnerschaft für 
berufliche  

(Weiter-)Bildung 

Analyse des 
Arbeitsmarktbedarfs 

Entwicklung eines 
lokalen 

Weiterbildungsplans 

Auswertung der 
Wirkung 

x  x x 

Der Schwerpunkt dieser bewährten Methode liegt auf: 

 Lokale Partnerschaft für berufliche (Weiter-)Bildung: Lokale Partnerschaft für berufliche 

(Weiter-)Bildung: Lokale Partnerschaft für berufliche (Weiter-)Bildung: Wie gründet man 

eine lokale Partnerschaft für die Anpassung beruflicher (Weiter-)Bildung. Wie bindet man 

lokale Akteure ein. Wie verwaltet man die Teilnehmenden und welche Rolle spielen sie 

dabei, dass die berufliche (Weiter-)Bildung im Territorium für den Arbeitsmarkt relevant ist. 

Wie managt man die betreffenden Informationen, die Koordination und Planung innerhalb 

der Partnerschaft. 

 Entwicklung eines lokalen Weiterbildungsplans: Wie entwickelt man einen lokalen (Weiter-) 

Bildungsplan. Die besten Methoden für die lokale Partnerschaft um berufliche (Weiter-) 

Bildung im Territorium anzupassen. Planung und Durchführung eines lokalen Aktionsplans 

um die identifizierten Lücken zu schließen.  

 Auswertung der Wirkung: Wie wertet man die Wirkung lokaler beruflicher (Weiter-)Bildung 

aus. Identifizierung der tatsächlichen Wirkung beruflicher (Weiter-)Bildung im Territorium in 

Bezug auf die Relevanz für den Arbeitsmarkt. Evaluation ihrer Effizienz. 

2. BESCHREIBUNG DER BEWÄHRTEN METHODE 

2.1 Informationen zur ausführenden Organisation 
 

Name Unternehmen Koç Holding und das Bildungsministerium 

Land/ Region/ Stadt Türkei/Ankara 

Status (Öffentlich/ Privat) Öffentlich-private Kooperation 

Territorium und Einwohnerzahl Türkei 78.741.053 Einwohner 

Mission der Organisation Öffentliche Arbeitsvermittlung 

Webseite http://www.koc.com.tr/tr-tr/faaliyet 
alanlari/projeler/meslek-lisesi-memleket-meselesi 

 
Ankara, ehemals bekannt als Ancyra und Angora, ist die Hauptstadt der Türkischen Republik. Die 

Einwohnerzahl des Landes beträgt 78.741.053. Es ist die zweitgrößte Stadt in der Türkei nach Istanbul.  

Gegründet 1926, ist Koç Holding heute eine der größten und erfolgreichsten Unternehmensgruppen 

in der Türkei und Europa. Die Koç-Gruppe erhielt nationale und internationale Auszeichnungen und wird 

als treibende Kraft der türkischen Wirtschaft bezeichnet. Sie stärkt ständig ihren Status in der Welt und 

ist auf der Liste der größten Firmen in der Welt auf Platz 341. Ein Ziel der Koç-Gruppe ist es 

Kapitalbildung zu ermöglichen indem die Ersparnisse der Menschen zu Investitionen werden um 

umfangreiche Investitionen zu realisieren, die zur wirtschaftlichen Entwicklung beitragen. Koç Holding 

ist die größte Investment-Holding der Türkei und die Koç-Gruppe ist die größte Industrie- und 

Dienstleistungsgruppe der Türkei in Bezug auf Umsatz, Exporte, gezahlte Steuern, Anteile an der Borsa-

Istanbul-Markt-Kapitalisierung und Schaffung von Arbeitsplätzen. Der Fokus der Koç-Gruppe liegt auf 

nachhaltigem und profitablem Wachstum mit einer konstanten Führungsposition in der Türkei als auch 

in der Region mit dem Ziel ein wichtiger Akteur in der Welt zu werden.  

http://www.koc.com.tr/tr-tr/faaliyet
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Das Ministerium für nationale Bildung ist ein Regierungsministerium der Türkischen Republik, 

verantwortlich für die Kontrolle des öffentlichen und privaten Bildungssystems, Vereinbarungen und 

Genehmigungen gemäß dem nationalen Bildungsplan. Das Ministerium wird von İsmet Yılmaz geleitet.  

▪ Beschreibung  
Das Projekt “Berufliche Bildung: Eine wichtige Angelegenheit für das Land” wurde gemeinsam mit 

der Vehbi Koc Stiftung und dem Bildungsministerium 2006 initiiert um die Beschäftigung junger 

Menschen durch Folgendes zu fördern:  

- Bewusstsein für die Wichtigkeit beruflicher Bildung schaffen und junge Menschen ermutigen an 

beruflichen Bildungsprogrammen teilzunehmen 

- Leitung öffentlich-privater Partnerschaften und Erarbeitung eines Modells zur Verbesserung der 

Qualität beruflicher Bildung 

Das Projekt begann mit der Unterzeichnung eines Protokolls zwischen dem Bildungsministerium und 

Koç Holding um junge Menschen mit einem ersten Schulabschluss und begrenzten Möglichkeiten 

erfolgreich zu unterstützen und ihnen den Zugang zu einer Berufsschule zu ermöglichen. Dies begünstigt 

eine steigende Zahl von Arbeitnehmern im Industrie-, IT- und Dienstleistungssektor und ermöglicht 

ihnen Praktika und die Einstellung qualifizierter Mitarbeiter für den Bedarf der Wirtschaft.  

Die folgenden Indikatoren zur Erreichung dieser Ziele wurden festgelegt:  

1. Förderung von 8.000 Auszubildenden von 264 Berufsschulen aus der gesamten Türkei 

(insgesamt 81 Provinzen) durch Bildungsstipendien und Praktikumsmöglichkeiten 

2. Erstellung eines Kooperationsmodells zwischen der Koç-Grupe und Berufsschulen, das ähnliche 

öffentlich-private Partnerschaften verstärkt und zur Verbesserung der Qualität beruflicher 

Bildung beiträgt 

3. Rekrutierung und Training von 300 freiwilligen Arbeitnehmer-Coaches zur Entwicklung der 

Sozialkompetenzen der Berufsschüler 

4. Steigerung der Anmeldung an Berufsschulen durch öffentliche Kampagnen 

5. Schülern, die am Programm teilnehmen, die Gelegenheit geben im Rekrutierungsprozess der 

Unternehmen der Koç-Gruppe Vorrang zu erhalten 

 

Am Anfang umfasste diese Kooperation Stipendien, Praktika und ein freiwilliges Mentorenprogramm 

für Berufsschüler. Mit der Zeit erweiterte sich das Programm und umfasst mittlerweile auch 

Unterstützung der Schulen durch Lehrpläne, Materialien und Laborausstattung. Dies dient zur 

Verbesserung der Infrastruktur und Inhalte der Schulen und damit zu ihrer Anpassung an innovative 

Technologien, abhängig von den Bedürfnissen und Möglichkeiten der Schulen und Unternehmen.  

Diese Struktur, die mittlerweile “Matching-Modell Schulen-Unternehmen” genannt wird, basiert auf 

dem Ziel Brücken zwischen Bildung und Wirtschaft zu bauen, indem Kooperationen zwischen 

Berufsschulen und Wirtschaftsunternehmen hergestellt werden. Hierfür wurde das Programm um 

folgende Aspekte erweitert: Stipendien, Lehrpläne, Laborausstattung, Praktika, persönliche und 

berufliche Entwicklung und Beschäftigungsunterstützung. Als Teil des Projektes “Berufsschulen: Eine 

Angelegenheit des Landes (MLMM)” strebt die Koç Holding an danach dieses Modell auf Unternehmens-

, Industrie- und politischer Ebene zu verbreiten.  

Die Schritte des Projektes beinhalten:  
- Bedarfsanalyse 
- Identifizierung der teilnehmenden Schulen 
- Eröffnung von Abteilungen in den Schulen 
- Kooperationsprotokoll 
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- Unterstützung in Form von Stipendien, Praktika, Jobs und individueller beruflicher Entwicklung 
für die Schüler 
- Identifizierung der Vertreter der Unternehmen  
- Bereitstellung von Laboren, Management und Training der Ausbilder 
- Fähigkeitentraining in den Unternehmen 
- Kooperation mit anderen relevanten Akteuren 

 
Dieses Projekt wurde als bewährte Methode ausgewählt, da es die Beschäftigung junger Menschen 

2012 durch das Jugendbeschäftigungsprogramm von ILO unterstützt. Es stand Modell für die 

Entwicklung der Global Alliance For Sustainable Employment (GASTE; dt.: Globale Allianz für nachhaltige 

Beschäftgung) durch UNDP. 2013 wurde das erstellte Modell als Basis für die Spezifizierung des 

operationellen Programms Entwicklung der Humanressourcen der EU genutzt.  

2014 gewann es den Preis ‘Institutionelle Auszeichnung Soziale Verantwortung’ im Bereich 

Effektivität, Nachhaltigkeit, Inklusivität und Innovation, der vom Bündnis der türkischen Arbeitgeber und 

Gewerkschaften vergeben wird. 

▪ Beteiligte Partner 
 

Es handelt sich um ein Kooperationsprojekt zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor. 

Grundlage ist da Protokoll, das zwischen dem Bildungsministerium und der Koç Holding unterzeichnet 

wurde. Das Bildungsministerium ist eine Institution, die die Bildungspolitik im Land bestimmt. Außerdem 

ist es der höchste Entscheidungsträger in Bezug auf berufliche Bildung. Der Projektpartner Koç Holding 

ist ein Konglomerat, das 82.158 Arbeitnehmer beschäftigt und in 34 Ländern tätig ist.  

▪ Kosten/ Finanzierung 
 

Die Finanzierung erfolgt durch den privaten Sektor. Die Gesamtkosten des Programms belaufen sich 

auf 15 Millionen $ und die Vehbi Koç Stiftung stellt das Budget für die Stipendien.  

Darüber hinaus stellt Koç Holding das Budget für die Kommunikation und Koç Unternehmen trugen 

bei indem sie Labore bauten, Ausstattung spendeten, Arbeitsstunden aufwendeten und mit ihrer 

Expertise zur Verfügung standen.  

▪ Begünstigte 
 

Die eigentlichen Begünstigten sind Institutionen beruflicher Bildung im Land, Schüler staatlicher 

Berufsschulen, erfolgreiche Kinder von Familien auf geringer sozioökonomischer Ebene, ihre Familien, 

der Arbeitsmarkt, das Bildungsministerium und die Wirtschaft des Landes.  

Um volle und produktive Beschäftigung und angemessene Arbeit für junge Menschen zu schaffen, 

konzentrierte sich das Programm auf die Förderung der Fähigkeiten der Begünstigten. Darüber hinaus 

wurden die Schulen durch die institutionelle Unterstützung in ihrer Kapazität gefördert langfristig gut 

qualifizierte Personen auszubilden. Außerdem wurde im Kontext des Programmes das Projekt “Qualität 

der beruflichen Bildung” in Zusammenarbeit mit der Bildungsreforminitiative initiiert um der Regierung 

und dem privaten Sektor evidenzbasierte Politikempfehlungen zu geben und dadurch die Qualität 

beruflicher Bildung zu verbessern, nachhaltige Verbindungen zwischen produktiver Beschäftigung und 

beruflicher Bildung zu schaffen und Partnerschaften zu fördern.  

▪ Notwendige Ressourcen 
 

Mit dem Protokoll zwischen dem Bildungsministerium, das für die Entwicklung der Kooperation mit 

Industrie, Arbeit und Bildung zuständig ist, und Koç Holding wurden die Module, die durch die 
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Koordinierung der teilnehmenden Organisationen der Koç Holding erstellt wurden, vorgestellt und die 

Ergebnisse und Prozesse wurden streng befolgt.  

Das Projekt beruht auf der Kooperation und dem Zusammenspiel, die zwischen den Unternehmen 

der Koç-Gruppe, der Vehbi Koç Stiftung, dem Bildungsministerium, den Berufsschulen, den Schülern und 

den Nichtregierungsorganisationen gebildet wurden. Die vordergründigen Aktivitäten und Strategien 

des Programms sind Folgende:  

1. Matching-Modell: Jede Berufsschule, die am Projekt teilnimmt (264 insgesamt) wird mit einem 

Unternehmen (20 Unternehmen insgesamt), das in dem Bereich arbeitet in welchem die Berufsschule 

ausbildet, zusammengebracht 

2. Es wurden Stipendien vergeben um berufliche Bildung für junge Menschen attraktiver zu machen 

und die Rate der Schulabbrecher infolge finanzieller Problem zu verringern. Bisher nahmen 10.544 

Schüler an dem Programm teil, von denen 8118 bereits abgeschlossen haben oder noch immer davon 

profitieren.  

3. Praktika: Die geförderten Schüler haben die Möglichkeit ein Praktikum in Koç Unternehmen zu 

absolvieren. 80% der geförderten Schüler, die ein Praktikum benötigten, schlossen ihr Praktikum 

innerhalb der Koç-Gruppe ab.  

4. Coaching: 350 Freiwillige aus 20 Firmen arbeiteten als Coaches für die Berufsschulen um die 

Beschäftigungsfähigkeit der Berufsschüler durch die Entwicklung ihrer Sozialkompetenzen zu 

verbessern.  

5. Labore: 5 Koç Unternehmen aus den Bereichen Automobil, Landwirtschaftsmaschinen und Energie 

entwickelten und bauten 28 Labore in 28 Schulen. Diese bieten die Möglichkeit technische Fähigkeiten 

zu entwickeln und die Qualität beruflicher Bildung zu verbessern um den Anforderungen des 

Arbeitsmarktes zu entsprechen.  

6. Über 300 Lehrer überall in der Türkei nahmen an Lehrerweiterbildungen teil.  

7. Partnerschaften mit Nichtregierungsorganisationen boten verschiedene Möglichkeiten zur 

Fähigkeitsentwicklung. 2.461 geförderte Schüler wurden zu verschiedenen Themen wie Umwelt, 

Selbständigkeit und IT weitergebildet.  

8. Beschäftigung: Jene geförderten Schüler, die ihre Ausbildung abgeschlossen haben, werden bei 

der Besetzung freier Stellen innerhalb der Koç-Gruppe bevorzugt behandelt, vorbehaltlich der 

Eignungsbestätigung in Bezug auf die Personalpolitik der Unternehmen. Von den ersten Absolventen 

des Programms entschlossen sich 82,4% zu studieren. Allerdings zeigen Umfrageergebnisse, dass 96.8% 

nach ihrem Studienabschluss für die Koç-Gruppe arbeiten wollen.  

 
▪ Produkte und Ergebnisse 

Die Ergebnisse und Produkte, die durch die Teilnahme von 8.118 Schülern erreicht wurden, können 
folgendermaßen zusammengefasst werden:  

 
In Bezug auf persönliche Entwicklung  

- Steigerung des Selbstbewusstseins und Verbesserung sozialer Aspekte 

- Verbesserung der Beziehungen zu Familie und Freunden 

- Sie hatten höhere Ziele und einen klareren Zukunftsplan 

- Ihr schulischer Erfolg und ihre Nachfrage nach beruflicher Bildung nahm zu 

- Sie erwarben Sensibilität für soziale Themen 

- Ihr Bewusstsein in Bezug auf Zeiteinteilung, Kommunikation, Selbständigkeit, Kreativität und 

Teamwork wurde verbessert.  

- Ihr Hintergrund wurde gestärkt und ihre Beschäftigungsfähigkeit verbessert 

 

In 81 Städten und 264 Schulen:  
- verschiedene Investitionen wurden an 264 Schulen getätigt 
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- andere Institutionen wurden ermutigt Projekte zur Entwicklung der beruflichen Bildung zu 

entwickeln 

- Das Interesse und die Unterstützung des privaten Sektors nahmen zu. Es wurde einfach die 

relevanten Akteure zu erreichen um berufliche Bildung zu entwickeln 

- um das Modell an allen Schulen umzusetzen, wurden die Lehrer in Präsentationen informiert 

 

In 40 Unternehmen:  

- Die Schüler, die durch Stipendien unterstützt wurden, hatten die Möglichkeit Praktika in 

Unternehmen zu absolvieren und Absolventen erhielten Priorität bei der Besetzung freier Stellen. 

- Die Mitarbeiter fühlten sich wertvoll, da sie freiwillig in das Projekt einbezogen wurden 

- Effektive Modelle für Studien zu Humanressourcen wurden erstellt.  

 

Im Rahmen des Programmes mobilisierte die Koç-Gruppe ihre Ressourcen um ein öffentlich-privates 

Partnerschaftsmodell zu erstellen, das einerseits die Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen 

verbessern und andererseits die Produktivität der Unternehmen steigern soll. Die Aktivitäten um auf das 

Projekt aufmerksam zu machen und das “Schule-Arbeitsplatz Partnerschaftsmodell” fördern die 

Beschäftigung junger Menschen mit folgenden Maßnahmen:  

1. Durch das Bewusstmachen der Bedeutung beruflicher Bildung in der Gesellschaft führte das 

Projekt zu einem gesteigerten Interesse junger Menschen an beruflicher Bildung und die 

Einschreibungen an Berufsschulen nahmen zu.  

2. Benachteiligte junge Menschen ohne Vorbilder erhielten Stipendien, Praktika und Coaching an 

Arbeitsplätzen in den größten Unternehmen der Türkei.  

3. Die Schüler wurden trainiert ihr Potenzial zu erkennen, Probleme zu lösen, sich ihre Zeit 

einzuteilen, Teamplayer zu sein, eine Rolle als aktive Bürger zu übernehmen, erlernten die 

Grundlagen von Unternehmertum und sich als wünschenswerte Mitglieder der Wirtschaft zu 

sehen. Dafür wurden insgesamt 12 Module für 4 verschiedene Semester der Berufsschulen 

entwickelt.  

4. Die Labore, die in den Berufsschulen eingerichtet wurden, schufen ein Lernumfeld mit den 

technischen Anforderungen, die den Anforderungen des Arbeitsmarktes entsprechen.  

5. Durch Partnerschaften mit Nichtregierungsorganisationen wurden Fähigkeiten in den Bereichen 

Unternehmertum, IT und Projektentwicklung gefördert. a) UNDP Jugendvereinigung für 

Habitat; Peer-to-peer Computertrainings innerhalb des Projektes “Trainierte werden Trainer” 

(global Microsoft/UNDP Projekt seit 2004) wurden auf Berufsschüler ausgeweitet. b) Die 

Junior Achievement Stiftung führte Aktivitäten zu Unternehmertum an den Berufsschulen ein. 

c) Die Unterstützung des Weltbank-Wettbewerbs “Kreative Ideen für Entwicklung” resultierte 

in der Aufstellung einer Auszeichnungskategorie für Berufsschulen.  

6. “Qualität beruflicher Bildung” wurde mit der Bildungsreforminitiativ initiiert um dem 

Bildungsministerium evidenzbasierte Politikvorschläge zu liefern: a) zur Verbesserung der 

Qualität beruflicher Bildung, b) zur Erstellung nachhaltiger Beziehungen zwischen produktiver 

Beschäftigung und beruflicher Bildung, c) zur Verbreitung von öffentlich-privat-bürgerlichen 

Partnerschaften. Als Ergebnis: - Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit der Schüler in allen 

Programmschulen (nicht nur Schüler mit Stipendium); - Das Programm bot Unternehmen die 

Ausbildung qualifizierter Arbeitskräfte und ein anwendbares und reproduzierbares Modell zur 

Bildung nachhaltiger Partnerschaften mit Berufsschulen. – Die Zielgruppe waren die Klassen 

C1, C2 und D, deren Potenzial gefördert werden sollte.  

▪ Quellen für weitere Informationen 
 
Besuchen Sie die folgenden Webseiten für weitere Informationen: 
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 http://www.koc.com.tr/tr-tr/faaliyet-alanlari/projeler/meslek-lisesi-memleket-meselesi 

 http://www.mesleklisesimemleketmeselesi.com/tr-TR/?LANGUAGE=tr-TR,  

 http://mtegm.meb.gov.tr/protokoller.asp?page=list 

3. ERSTE AUSWERTUNG DER BEWÄHRTEN METHODE 

 

Eigenschaften JA NEIN Aber... Erklärung 

Für lokale Akteure nützlich und 
finanziell tragbar 

x   Es beruht auf dem Protokoll des 
Bildungsministeriums. Die politischen 
Entscheidungsträger sind auf der Seite des 
Projektes. Es ist für die Unternehmen nützlich 
und finanziell tragbar. Mit seinen positiven 
Ergebnissen ist es ein effektives Modell.  

Übertragbar/ anpassbar/ 
reproduzierbar 

x   Es ist auf die nationale Ebene übertragbar. Es 
wurde in allen Städten des Landes umgesetzt 
(81 Städte). Die Teilnahme des 
Arbeitsmarktes am Projekt kann 
sichergestellt werden.  

Gutes Management (Führung, 
Planung und Kommunikation) 

x   Es ist gut verwaltet und wurde in einem 
großen Gebiet umgesetzt.  

Innovativ x   In Bezug auf die Bereitstellung von Praktika 
und die Entwicklung der Schüler sowie die 
Stipendienmöglichkeit, die Labore und das 
moderne Coaching-System ist es innovativ.  

Mit möglichem 
Multiplikatoreffekt 

x   Es hat einen Multiplikatoreffekt angesichts 
der Zahlen teilnehmender Organisationen 
und Unternehmen. Die Partnerschaft erfolgt 
auf lokaler Ebene.  

Nachhaltig x   Es begann 2006 mit einer Dauer von 7 
Jahren. Auch nach Beendigung des Projektes 
waren Effektivität und Nachhaltigkeit durch 
Schulinvestitionen, Labore, und Workshops 
mit ausgebildeten Coaches gewährleistet.  

Gut geplant und durchgeführt x   Es ist gut geplant und in Übereinstimmung 
mit den verfügbaren Dokumenten 
durchgeführt. 

Getestet - evaluiert. Mit 
belegbaren Ergebnissen 

x   Es gewann 2014 den Preis für institutionelle 
Verantwortung durch TISK. Es wurde von ILO 
als führendes Modell zur Unterstützung der 
Beschäftigung junger Menschen ausgewählt.  

 

▪ Evaluation der bewährten Methode 

Das Programm wurde so gestaltet, dass es hauptsächlich auf der Nutzung der Stärken der Koç-

Gruppe beruht, was als finanzielles Management-Modell der Vehbi Koç Stiftung gelistet werden kann, 

sowie auf der Beschäftigungskapazität und der bereichsbezogenen Führung der Unternehmen der Koç-

Gruppe. Da kontinuierliches Monitoring der Programminhalte stattfand und daraufhin Veränderungen 

durchgeführt wurden, war es bei der effektiven Nutzung der Ressourcen sehr erfolgreich.  

Das im Programm entwickelte Programm ist relevant, effizient, schlüssig, neu, nachhaltig und 

nachvollziehbar. Es bietet einen sehr großen Vorteil sowohl für junge Menschen als auch Unternehmen. 

Es wurde entwickelt um die Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen in qualifizierten Jobs zu 

verbessern und bietet ihnen sowohl technische Fähigkeiten als auch Instrumente zur Selbstrealisierung. 

http://www.koc.com.tr/tr-tr/faaliyet-alanlari/projeler/meslek-lisesi-memleket-meselesi
http://www.mesleklisesimemleketmeselesi.com/tr-TR/?LANGUAGE=tr-TR
http://mtegm.meb.gov.tr/protokoller.asp?page=list
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Es wurde auch bewiesen, dass Investitionen durch Unternehmen in die Entwicklung der Schüler zu 

Kosteneffizienz und einem hohen Ertrag innerhalb der holistischen Perspektive führen. Die Investition 

lohnt sich für die Unternehmen bereits, wenn sie nur 30-35% der Schüler einstellen, die im Rahmen des 

Programmes ausgebildet wurden. Dadurch sparen sie auch an internen Weiterbildungen für ihre 

Mitarbeiter.  

4. KOMMENTARE 

 

Das Projekt bot ein neues Anwendungsmodell für das türkische Bildungssystem. Es wurde durch 

freiwillige Arbeit der Mitarbeiter der Unternehmen unterstützt. Projektinformationen wurden in den 

Medien (TV, Zeitung, Magazine und Webseite) veröffentlicht. Für die Türkei bietet es kurz- und 

mittelfristige positive Resultate.  

 

Die Resultate sind: 

- 4 Veröffentlichungen in “Kooperation für Qualität in beruflicher Bildung” mit der 

Bildungsreforminitiative wurden mit über 1000 relevanten Akteuren geteilt 

- Das Zertifikat “Qualitätsstrategie” in der beruflichen Bildung 

- Die Stärkung der Fallanalyse der beruflichen Bildung 

- Die Informationsmitteilung über international Trends im Bereich lebenslanges Lernen 

- Die Empfehlungen für die Zusammenarbeit von Schulen und Unternehmen. Was funktioniert in 

der beruflichen Bildung und wie?  

 

Verschiedene empfohlene Strategien des “Zertifikats von Qualitätsstrategien” wurden umgesetzt:  

- Die Organisationsstruktur beruflicher Bildung wird verbessert 

- Die Auswahl des Ausbildungsbereichs wurde in die 11. Klasse verschoben 

- Unterricht zu beruflicher Bildung wurde in der Sekundärbildung eingeführt 

- Die Priorität von Grundfähigkeiten wurde verbessert 

- Die Rolle des privaten Sektors wurde erhöht 

 

Das Projekt “Berufliche Bildung: Eine wichtige Angelegenheit für das Land” wurde gemeinsam mit 

der Vehbi Koc Stiftung, dem Bildungsministerium und Koç Holding 2006 initiiert um in allen Bereichen 

der Gesellschaft das Bewusstsein für die Wichtigkeit beruflicher Bildung zu stärken und um Kooperation 

zwischen der Regierung und der Wirtschaftswelt zu erweitern.  

Bisher waren 264 Berufsschulen, 8.000 Berufsschüler und 20 Unternehmen der Koç-Gruppe 

verschiedener Größe und aus unterschiedlichen Bereichen, sowie über 300 Mitarbeiter als Freiwillige in 

das Projekt involviert. Ein Teil des Projektes ist das Zusammenbringen verschiedener Unternehmen mit 

Berufsschulen, die im entsprechenden Bereich ausbilden, um nicht nur die Beschäftigungsfähigkeit 

junger Menschen zu steigern, sondern auch zur Ausbildung qualifizierter Mitarbeiter, die die 

Unternehmen benötigen, beizutragen. Im Laufe des Projektes kamen Stipendien, Praktika, und ein 

Programm freiwilliger Mentoren für Berufsschüler, Lehrpläne, Materialien und Labors für Schulen hinzu 

um die Infrastruktur und Inhalte an den Schulen zu verbessern und auf diese Weise eine Anpassung an 

moderne Technologien zu ermöglichen, abhängig von den Bedürfnissen und Möglichkeiten der Schulen 

und Unternehmen.  

Diese Struktur, die mittlerweile “Matching-Modell Schulen-Unternehmen” genannt wird, basiert auf 

dem Ziel Brücken zwischen Bildung und Wirtschaft zu bauen, indem Kooperationen zwischen 

Berufsschulen und Wirtschaftsunternehmen hergestellt werden. Hierfür wurde das Programm um 

folgende Aspekte erweitert: Stipendien, Lehrpläne, Laborausstattung, Praktika, persönliche und 

berufliche Entwicklung und Beschäftigungsunterstützung. Als Teil des Projektes “Berufsschulen: Eine 

Angelegenheit des Landes (MLMM)” strebt die Koç Holding an danach dieses Modell auf Unternehmens-

, Industrie- und politischer Ebene zu verbreiten.  
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UMEM SKILL 10 – Spezialisierte berufliche Trainingszentren 

1. BEREICH DER BEWÄHRTEN METHODE 

Lokale Partnerschaft für 
berufliche  

(Weiter-)Bildung 

Analyse des 
Arbeitsmarktbedarfs 

Entwicklung eines 
lokalen 

Weiterbildungsplans 

Auswertung der 
Wirkung 

x x x x 

Der Schwerpunkt dieser bewährten Methode liegt auf: 

 Lokale Partnerschaft für berufliche (Weiter-)Bildung: Lokale Partnerschaft für berufliche 

(Weiter-)Bildung: Lokale Partnerschaft für berufliche (Weiter-)Bildung: Wie gründet man eine 

lokale Partnerschaft für die Anpassung beruflicher (Weiter-)Bildung. Wie bindet man lokale 

Akteure ein. Wie verwaltet man die Teilnehmenden und welche Rolle spielen sie dabei, dass die 

berufliche (Weiter-)Bildung im Territorium für den Arbeitsmarkt relevant ist. Wie managt man 

die betreffenden Informationen, die Koordination und Planung innerhalb der Partnerschaft. 

 Analyse des Arbeitsmarktbedarfs: Wie beobachtet man den Bedarf des Arbeitsmarktes und 

seine Tendenzen um das berufliche Weiterbildungsangebot proaktiv anzupassen. Beschreibung 

der besten Methoden, die von lokalen Akteuren angewendet werden können, um die 

derzeitigen und künftigen Bedürfnisse des Arbeitsmarktes in Bezug auf Weiterbildung und 

Fähigkeiten zu kennen.  

 Entwicklung eines lokalen Weiterbildungsplans: Wie entwickelt man einen lokalen (Weiter-) 

Bildungsplan. Die besten Methoden für die lokale Partnerschaft um berufliche (Weiter-)Bildung 

im Territorium anzupassen. Planung und Durchführung eines lokalen Aktionsplans um die 

identifizierten Lücken zu schließen.  

 Auswertung der Wirkung: Wie wertet man die Wirkung lokaler beruflicher (Weiter-)Bildung aus. 

Identifizierung der tatsächlichen Wirkung beruflicher (Weiter-)Bildung im Territorium in Bezug 

auf die Relevanz für den Arbeitsmarkt. Evaluation ihrer Effizienz. 

2. BESCHREIBUNG DER BEWÄHRTEN METHODE 

2.1. Informationen zur ausführenden Organisation 
 

Name UMEM SKILL 10 – Spezialisierte berufliche Trainingszentren 

Land/ Region/ Stadt Türkei/ Ankara 

Status (Öffentlich/ Privat) Kooperation öffentlich-beruflicher Organisationen 

Territorium und Einwohnerzahl Türkei, 78.741.053 Einwohner 

Mission der Organisation Es ist ein Instrument zur Entwicklung der Industrie- und 
Beschäftigungspolitiken der Türkei und auch zur 
erfolgreichen Ausführung der aktiven Arbeitspolitik, sowohl 
zentral als auch lokal. 

Webseite http://www.beceri.org.tr/ 
http://mtegm.meb.gov.tr/www/uzmanlasmis-meslek-
edindirme-merkezleri-projesi-umem/icerik/102 
http://www.iskur.gov.tr/Portals/0/dokumanlar/Kurumsal%
20Bilgi/Mevzuat/Genelgeler/umem_protokolu_mayis2014.
pdf 
http://www.tobb.org.tr/KobiArastirma/Sayfalar/Beceri10.h
tml 
http://etu.edu.tr/c/index6131.html?q=tr/node/803 

 

http://www.beceri.org.tr/
http://mtegm.meb.gov.tr/www/uzmanlasmis-meslek-edindirme-merkezleri-projesi-umem/icerik/102
http://mtegm.meb.gov.tr/www/uzmanlasmis-meslek-edindirme-merkezleri-projesi-umem/icerik/102
http://www.iskur.gov.tr/Portals/0/dokumanlar/Kurumsal%20Bilgi/Mevzuat/Genelgeler/umem_protokolu_mayis2014.pdf
http://www.iskur.gov.tr/Portals/0/dokumanlar/Kurumsal%20Bilgi/Mevzuat/Genelgeler/umem_protokolu_mayis2014.pdf
http://www.iskur.gov.tr/Portals/0/dokumanlar/Kurumsal%20Bilgi/Mevzuat/Genelgeler/umem_protokolu_mayis2014.pdf
http://www.tobb.org.tr/KobiArastirma/Sayfalar/Beceri10.html
http://www.tobb.org.tr/KobiArastirma/Sayfalar/Beceri10.html
http://etu.edu.tr/c/index6131.html?q=tr/node/803
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Ziel des Projektes ist es Mechanismen zur Schaffung von Arbeitsplätzen und Produktivität zu 

verbessern indem auf den Arbeitsmarktbedarf eingegangen wird. Die Effektivität von Berufsschulen soll 

gesteigert werden, indem das Bildungssystem neu organisiert wird, die Infrastruktur in Bezug auf 

Bildung und Technologien gestärkt wird und die Teilnahme der Handelskammern und Arbeitgeber an 

beruflicher Bildung gesichert wird.  

Die Spezialisierten beruflichen Trainingszentren (UMEM) des Fähigkeiten’10-Projektes zielen darauf 

ab Beschäftigung zu erhöhen indem Arbeitslosen Jobs angeboten werden und Arbeitnehmern 

qualifiziertes Personal zur Verfügung gestellt wird. Das Projekt läuft erfolgreich seit einem Jahr. Ziel ist 

es laut der türkischen Union der Handelskammern Arbeitslosen Jobs anzubieten und damit die 

Arbeitslosigkeit zu verringern, den Schulen des Generaldirektorats für berufliche Bildung Maschinen, 

Instrumente und Ausstattung zur Verfügung zu stellen und die Mitarbeiter dieser Schulen zu trainieren 

den Arbeitsmarktbedarf im Blick zu haben.  

UMEM ist ein bekanntes Beispiel für das Engagement des privaten Sektors bei der 

Fähigkeitsentwicklung in Kooperation mit öffentlichen Akteuren. Zu den Initiatoren und Hauptpartnern 

gehören die türkische Union der Handelskammern (TOBB), das türkische Ministerium für Arbeit und 

soziale Sicherheit, das Bildungsministerium und die TOBB Universität für Wirtschaft und Technik (TOBB-

ETU).  

▪ Beschreibung  

Das Projekt UMEM SKILL 10 – Spezialisierte berufliche Trainingszentren ist ein andauerndes Projekt, 

das 2010 vom Staat, Berufsverbänden und der Universität gestartet wurde.  

Das Projekt, das als Pilotunternehmen in 19 Provinzen aufgrund eines Protokolls durchgeführt 

wurde, wurde zu einer Kampagne um Training und Beschäftigung anzubieten. Das Protokoll wurde vom 

Ministerium für Arbeit und soziale Sicherheit, dem Ministerium für nationale Bildung, der Union der 

Handelskammern der Türkei (TOBB) und der TOBB Universität für Wirtschaft und Technik unterzeichnet.  

Später wurde das Projekt auf 81 Städte ausgeweitet. Es ist ein Instrument zur Entwicklung der 

Industrie- und Beschäftigungsstrategien der Türkei und zur erfolgreichen Ausführung aktiver 

Arbeitsstrategien sowohl zentral als auch lokal. Ziel ist es laut der türkischen Union der 

Handelskammern mit den Spezialisierten beruflichen Trainingszentren (UMEM) Arbeitslosen Jobs 

anzubieten und damit die Arbeitslosigkeit zu verringern, den Schulen des Generaldirektorats für 

berufliche Bildung Maschinen, Instrumente und Ausstattung zur Verfügung zu stellen und die 

Mitarbeiter dieser Schulen zu trainieren den Arbeitsmarktbedarf im Blick zu haben. Seit Februar 2011 

wurden 4.682 Kurse gestartet und 31.125 Personen wurden seit Dezember 2011 in Beschäftigung 

gebracht.  

Das Projekt begann mit der Unterzechnung des Protokolls zwischen dem Ministerium für Arbeit und 

soziale Sicherheit, der Türkischen Wirtschaftsorganisation (ÇSGB-İŞKUR), dem Bildungsministerium 

(MEB), der Union der Handelskammern der Türkei (TOBB) und der TOBB Universität für Wirtschaft und 

Technik TOBB-ETÜ).  

Es ist ein einzigartiges Beispiel einer öffentlich-privat-universitären Partnerschaft und beinhaltet:  

- Analysen des lokalen Arbeitsmarktes wurden erstmalig in der Türkei durchgeführt 

- In der neuen Gestaltung steht der private Sektor im Zentrum des beruflichen Bildungssystems 

durch die Industrie- und Handelskammer 

- Kurse für Arbeitslose werden gemäß der Anforderungen des privaten Sektors gestaltet um ihre 

Beschäftigungsmöglichkeiten zu steigern 

 
Schritte des Projektes: 

1. Stärkung der Infrastruktur 
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    - Anschaffung von Maschinen und Ausrüstung 
    - Überarbeitung der Lehrpläne 
    - Training für Ausbilder 

2.  Analyse des Arbeitsmarktbedarfs (TOBB-ETÜ, TOBB, İŞKUR) 
    - 19 Städte (für die Testphase)  
    - Aufbau von Kapazitäten zur Verbreitung  

3. Vermittlungsstudien (TOBB, İŞKUR) 
    - Auswahl der Auszubildenden  
    - Vermittlung der Praktikanten 
    - Anstellen 
 
4. Anwendung der neu geplanten Kurse (İŞKUR, MEB) 
 

▪ Beteiligte Partner 
 
Es wird durch das Protokoll kontrolliert, das zwischen öffentlichen (Ministerium für Arbeit und 

soziale Sicherheit, Bildungsministerium) und beruflichen Verbänden und der Universität für Wirtschaft 

und Technik unterzeichnet wurde.  

Das Ministerium für Arbeit ist der höchste Entscheidungsträger und TOBB ist ein Berufsverband und 

TOBB-ETÜ ist die Universität dieses Verbandes und fungiert als Projektexperte.  

Innerhalb der UMEM sielt TOBB-ETÜ eine Schlüsselrolle im Monitoring, verfolgt die 

Projektumsetzung und liefert wichtige Daten zum Beispiel darüber welche Kurse von den 

Auszubildenden besser angenommen werden und die Gründe für Abbrüche an bestimmten Orten und in 

bestimmten Kursen. Es ist nicht so umfangreich wie die Messung der Wirkung, aber es liefert dem 

Projektmanagement einige Ideen über Probleme bei der Umsetzung.  

Der Berufsverband und die Universität sind beide kompetente und effektive Institutionen in der 

Türkei.  

▪ Kosten/ Finanzierung 
 

Gefördert durch die Kooperation zwischen öffentlichen und beruflichen Verbänden und der 

Universität: 119.270.553 TL. 

Innerhalb der Projektkosten gibt es einige Aspekte zu beachten, die einen Teil des Geldes in 

Anspruch nehmen. Hierzu gehören Trainings für Ausbilder, die wiederum die Arbeitslosen trainieren, 

Erneuerung der Ausstattung, usw. Zum Beispiel erhielten 140 Schulen im Rahmen des Projektes eine 

Investition von 88 Millionen Türkischen Lira. Über 4.000 der dort arbeitenden Ausbilder erhielten 

Trainings in Bezug auf moderne Geräte. Eine Investition von 4 Millionen Türkischen Lira wurde für das 

Training der Ausbilder getätigt.  

Begünstigte 

Die hauptsächlichen Begünstigten des Projektes sind Arbeitslose, die bei der Arbeitsvermittlung 

İŞKUR registriert sind: Ausbilder, die trainiert wurden; Berufsschulen und ihre Schüler durch die 

Anschaffung von Instrumenten und Geräten; Personen, die Arbeit gefunden haben, und ihre Familien; 

der Arbeitsmarkt; das Bildungsministerium durch die Entwicklung beruflicher Bildung; das Ministerium 

für Arbeit und soziale Sicherheit durch die Reduzierung der Arbeitslosigkeit; die türkische Union der 

Handelskammern; die Wirtschaft des Landes.  

Die höchsten Beschäftigungsraten wurden in Kocaeli, Tekirdağ, Sakarya und Mersin erzielt und die 

geringsten in Ağrı, Artvin, Kars, Ardahan, Yalova, Mardin und Hakkari. Kurse im Dienstleistungs- und 
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Landwirtschaftssektor wurden 2012 eröffnet und dafür 5.000 Unternehmen kontaktiert. Es wurden 

Anfragen für 25.000 Kandidaten erhalten.  

▪ Notwendige Ressourcen 

Eine übergreifende Koordination ist notwendig, die durch das Protokoll zwischen öffentlichen 

Institutionen (ÇSGB – Gremium des Ministeriums für Arbeit und soziale Sicherheit, MEB – Ministerium 

für nationale Bildung), TOBB, der Union der Handelskammern der Türkei, der Universität und ihrem 

Vorstand geregelt wird. Alle müssen zum einen zentral sowie auf lokaler Managementebene 

zusammenarbeiten. Evaluation und Analyse werden von ihnen durchgeführt und die Ergebnisse mit der 

Öffentlichkeit geteilt.  

Ein Budget für Personal und Materialkosten ist für die Entwicklung des Projektes notwendig. 

Beispielsweise wurde in den 111 technischen und industriellen Berufsschulen in 81 Provinzen die 

Ausstattung ergänzt und die Ausbilder dieser Schulen erhielten Training in Bezug auf dieses moderne 

Equipment und den Lehrplan.  

Darüber hinaus gab es eine Telefonberatung, die 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche 

erreichbar war, um weitere Informationen zu erhalten. Auf diese Weise konnten die 81 Provinzen 

Anfragen stellen und die Handelskammern behielten den Überblick über die Projektentwicklung durch 

ein Informationssystem.  

▪ Produkte und Ergebnisse 

Im Rahmen dieses Projektes wurden einige bedeutende Ziele erreicht:  

- Investitionen in Ausstattung und Maschinen in 944 Schulen 

- Weiterbildung von über 6.000 Schülern in Bezug auf moderne Techniken 

- Weiterbildung von 1 Milion Arbeitsloser in 5 Jahren 

- Praktikumsmöglichkeit um Arbeitslose in den Mitgliedsunternehmen weiterzubilden 

- Beschäftigung von 90% der Auszubildenden durch das neue System 

- Weiterbildung von 100-150 Wissenschaftlern in 81 Städten um eine regelmäßige Analyse zu 

gewährleisten und zu überprüfen 

- Verbesserung des aktuellen Systems um die Institutionen der beruflichen Bildung funktional zu 

gestalten 

- Vorbereitung eines Aktionsplans zur Institutionalisierung der Rolle der Handelskammern auf dem 

Arbeitsmarkt 

Mit diesem Projekt werden Schritte in verschiedenen Bereichen unternommen:  
-  Anstieg in Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit 
-  Traditionsentwicklung in Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Institutionen 
-  Entwicklung einer Kultur zur Findung gemeinsamer Lösungen zu gemeinsamen Problemen 
-  Erfahrungen in der Gestaltung werden mit der nationalen Strategie durch das Hinzufügen der 
lokalen Ebene entwickelt 

Das Fähigkeiten’10-Projekt mit den Spezialisierten beruflichen Trainingszentren (UMEM) ist die 

größte Initiative für berufliche Bildung in der Türkei und ein einzigartiges Beispiel einer öffentlich/ 

privat-universitären Partnerschaft, die in enger Zusammenarbeit mit dem Ministerium für nationale 

Bildung, dem Ministerium für Arbeit und soziale Sicherheit, der Nationalen Arbeitsvermittlung (ISKUR), 

TOBB und der TOBB Universität für Wirtschaft und Technik im Mai 2016 abgeschlossen wurde. Die 

Wirkung des Projektes als Ganzes wird zu gegebener Zeit entsprechend evaluiert.  

▪ Quellen für weitere Informationen 

Besuchen Sie die folgenden Webseiten für weitere Informationen:  

 http://www.beceri.org.tr/ 

http://www.beceri.org.tr/
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 http://mtegm.meb.gov.tr/www/uzmanlasmis-meslek-edindirme-merkezleri-projesi-
umem/icerik/102 

 http://www.iskur.gov.tr/Portals/0/dokumanlar/Kurumsal%20Bilgi/Mevzuat/Genelgeler/umem
_protokolu_mayis2014.pdf 

 http://www.tobb.org.tr/KobiArastirma/Sayfalar/Beceri10.html 
 http://etu.edu.tr/c/index6131.html?q=tr/node/803 

 
3. ERSTE AUSWERTUNG DER BEWÄHRTEN METHODE 

Eigenschaften JA NEIN Aber... Erklärung 

Für lokale Akteure nützlich und 

finanziell tragbar 

x   Das Projekt wurde 2010 mit dem 
Protokoll zwischen zwei Ministerien 
gestartet und wird weitergeführt. 
Politische Entscheidungsträger sind 
direkt ins Projekt involviert. Es ist 
nützlich und für die Ministerien 
finanziell tragbar. Es ist mit seiner 
Durchführung und den bisher 
erreichten Ergebnissen ein effektives 
Modell.  

Übertragbar/ anpassbar/ 

reproduzierbar 

x   Es kann auf die nationale Ebene 
übertragen werden. Es wurde in allen 
Städten des Landes (81 Städte) 
durchgeführt. Die Teilnahme des 
Arbeitsmarktes am Projekt kann 
nachgewiesen werden.  

Gutes Management (Führung, Planung 
und Kommunikation) 

x   Es erscheint gut verwaltet und weit 
verbreitet.  

Innovativ x   Es ist innovativ, da es Trainings für 
Arbeitslose bietet, Technik und 
Ausstattung für Schulen unterstützt 
und Ausbilder weiterbildet.  

Mit möglichem Multiplikatoreffekt x   Der Multiplikatoreffekt ist bereits 
sichtbar, da es in 19 Städten anfing und 
auf 81 Städte ausgeweitet wurde. 
Außerdem wird der Multiplikatoreffekt 
durch die teilnehmenden 
Organisationen und Unternehmen, die 
Praktika anbieten, gewährleistet.  

Nachhaltig x   Es wurde 2010 für 4 Jahre gestartet 
und durch ein Protokoll 2014 um 4 
Jahre verlängert. Am Anfang waren 19 
Städte am Projekt beteiligt und später 
wurde es auf 81 Städte ausgeweitet. Es 
ist durch die Weiterbildung der 
Ausbilder und die erweiternde 
Sichtweise ein nachhaltiges Projekt.  

Gut geplant und durchgeführt x   Es ist gut geplant und in 
Übereinstimmung mit den verfügbaren 
Dokumenten durchgeführt. 

Getestet - evaluiert. Mit belegbaren 

Ergebnissen 

x   Es wurde über die Medien weit 
verbreitet (nationale Presse, 
Workshops,…). Es wurde bei allen 
Projekttreffen und Preisverleihungen 
im Land erwähnt. Es verfügt über ein 
starkes Marketing.  

http://mtegm.meb.gov.tr/www/uzmanlasmis-meslek-edindirme-merkezleri-projesi-umem/icerik/102
http://mtegm.meb.gov.tr/www/uzmanlasmis-meslek-edindirme-merkezleri-projesi-umem/icerik/102
http://www.iskur.gov.tr/Portals/0/dokumanlar/Kurumsal%20Bilgi/Mevzuat/Genelgeler/umem_protokolu_mayis2014.pdf
http://www.iskur.gov.tr/Portals/0/dokumanlar/Kurumsal%20Bilgi/Mevzuat/Genelgeler/umem_protokolu_mayis2014.pdf
http://www.tobb.org.tr/KobiArastirma/Sayfalar/Beceri10.html
http://etu.edu.tr/c/index6131.html?q=tr/node/803
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▪ Evaluation der bewährten Methode 

Das Projekt wurde 2010 mit dem Protokoll zwischen zwei Ministerien gestartet und wird 

weitergeführt. Politische Entscheidungsträger sind direkt ins Projekt involviert. Es ist nützlich und für die 

Ministerien finanziell tragbar. Es ist mit seiner Durchführung und den bisher erreichten Ergebnissen ein 

effektives Modell. 

Es kann auf die nationale Ebene übertragen werden. Es wurde in allen Städten des Landes (81 

Städte) durchgeführt. Die Teilnahme des Arbeitsmarktes am Projekt kann nachgewiesen werden. 

Es erscheint gut verwaltet und weit verbreitet. 

Es ist innovativ, da es Trainings für Arbeitslose bietet, Technik und Ausstattung für Schulen 

unterstützt und Ausbilder weiterbildet. 

Der Multiplikatoreffekt ist bereits sichtbar, da es in 19 Städten anfing und auf 81 Städte ausgeweitet 

wurde. Außerdem wird der Multiplikatoreffekt durch die teilnehmenden Organisationen und 

Unternehmen, die Praktika anbieten, gewährleistet. 

Es wurde 2010 für 4 Jahre gestartet und durch ein Protokoll 2014 um 4 Jahre verlängert. Am Anfang 

waren 19 Städte am Projekt beteiligt und später wurde es auf 81 Städte ausgeweitet. Es ist durch die 

Weiterbildung der Ausbilder und die erweiternde Sichtweise ein nachhaltiges Projekt. 

Es ist gut geplant und in Übereinstimmung mit den verfügbaren Dokumenten durchgeführt. 

Es wurde über die Medien weit verbreitet (nationale Presse, Workshops,…). Es wurde bei allen 

Projekttreffen und Preisverleihungen im Land erwähnt. Es verfügt über ein starkes Marketing. 

 

4. KOMMENTARE 

 

Dieses Projekt bot ein neues Modell für die türkische Beschäftigungspolitik. Es wurde auf nationaler 

Ebene unterstützt und an freiwilligen Institutionen der beruflichen Bildung und Mitgliedsunternehmen 

durchgeführt. Während des Projektes wurden verschiedene Veröffentlichungen gemacht und da es 

weitergeführt wird, gibt es weiterhin regelmäßige Veröffentlichungen. Es wurde in verschiedenen 

Medien präsentiert (TV, Zeitung, Projektwebseite, Presse,…). Dieses Projekt bot für unser Land positive 

Ergebnisse und gewährleistet dies auch weiterhin. Neben der Beschäftigung von 90% Arbeitslosen, 

deren Fähigkeiten trainiert wurden, gab es weitere Ergebnisse:  

-  Anstieg in Beschäftigung und Wettbewerbskraft 
-  Traditionsentwicklung in Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Institutionen 
-  Entwicklung einer Kultur zur Findung gemeinsamer Lösungen zu gemeinsamen Problemen 
-  Erfahrungen in der Gestaltung werden mit der nationalen Strategie durch das Hinzufügen der 
lokalen Ebene entwickelt 

 
Das Projekt wurde durchgeführt um eine Lösung für das Problem der Arbetslosigkeit zu bieten, das 

durch das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage entstanden ist. Daher werden Arbeiter in 

den Fähigkeiten trainiert, die von der Industrie benötigt werden. Es wurde ein neues Modell beruflicher 

Bildung und Fähigkeitsentwicklung entwickelt, das bei den Individuen die Fähigkeiten trainiert, die den 

Anforderungen des Arbeitsmarktes entsprechen und die Beteiligung der Arbeitgeber erlaubt.  
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Fondazione Giacomo Brodolini 

Fondazione Giacomo Brodolini (FGB; dt.: Stiftung Giacomo Brodolini) ist ein Forschungszentrum und 

eine Kulturinstitution in Italien, die im Bereich Beschäftigung, Arbeitsmarkt, Sozialpolitik, Training und 

lebenslanges Lernen, Chancengleichheit, lokale Entwicklung und industrielle Beziehungen aktiv ist. Mit 

über 40 Jahren Erfahrung hat FGB umfassende Kapazitäten zur Durchführung von Forschungen und 

Bereitstellung von Dienstleistungen auf EU-Ebene in ihren Kompetenzbereichen, mithilfe exakter 

wissenschaftlicher Methoden und eines interdisziplinären Ansatzes entwickelt. Forschungsvorhaben 

werden individuell oder in Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Einrichtungen, sowohl 

national als auch international, wie beispielsweise mit der Europäischen Kommission, Ministerien, 

Kommunalbehörden, unternehmerischen Organisationen, sowie Kultur- und Forschungsinstituten 

durchgeführt. 

COLFASA 

1. BEREICH DER BEWÄHRTEN METHODE  

Lokale Partnerschaft für 
berufliche  

(Weiter-)Bildung 

Analyse des 
Arbeitsmarktbedarfs 

Entwicklung eines 
lokalen 

Weiterbildungsplans 

Auswertung der 
Wirkung 

  x  

 

Der Schwerpunkt dieser bewährten Methode liegt auf: 

 Entwicklung eines lokalen Weiterbildungsplans: Wie entwickelt man einen lokalen (Weiter-) 

Bildungsplan. Die besten Methoden für die lokale Partnerschaft um berufliche (Weiter-)Bildung 

im Territorium anzupassen. Planung und Durchführung eines lokalen Aktionsplans um die 

identifizierten Lücken zu schließen.  

2. BESCHREIBUNG DER BEWÄHRTEN METHODE 

2.1. Informationen zur ausführenden Organisation 
 

Name COLFASA 

Land/ Region/ Stadt Bukarest – Region Ilfov/ Rumänien 

Status (Öffentlich/ 
Privat) 

Privat 

Territorium und 
Einwohnerzahl 

Bukarest – Region Ilfov, etwa 2.270,000 Einwohner 

Mission der 
Organisation 

COLFASA Association ist eine gemeinnützige Organisation, die zum Nutzen 
gefährdeter Gruppen arbeitet, soziale Inklusion fördert und alle Formen von 
Diskriminierung bekämpft.  

Webseite http://www.colfasa.ro  
 

Die Region Bukarest – Ilfov ist eine Entwicklungsregion in Rumänien, die die Hauptstadt 

Bukarest sowie den umliegenden Ilfov-Kreis umfasst. Wie andere Entwicklungsregionen hat es 

keine Verwaltungskraft, da seine Hauptaufgabe darin besteht regionale Entwicklungsprojekte zu 

koordinieren und Geldmittel der Europäischen Union zu verwalten.  

Der Verband COLFASA ist eine gemeinnützige private Organisation, die zum Nutzen 

benachteiligter Gruppen arbeitet, soziale Inklusion fördert und jede Form von Diskriminierung 

bekämpft.  

http://www.colfasa.ro/
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▪ Beschreibung  

Das Hauptziel des Projektes ist die Förderung von Beschäftigung in der Region Bukarest-Ilfov durch 

lebenslange Weiterbildung und den Zugang zu neuen Technologien. Innerhalb der 

Beschäftigungspolitik ist der Zugang zu lebenslangem Lernen eine wesentliche Priorität.  

Die Methode “Innovative Instrumente in der beruflichen Bildung zur Unterstützung der 

Anpassungsfähigkeit von Arbeitern und Unternehmen” (“Innovative Instruments in Vocational Training 

Helping to Increase Workers' and Enterprises Adaptability”) (2010 – 2013). 

Das Projekt zielt darauf ab die Beschäftigungsquote der Menschen, die in Unternehmen in der 

Region Bukarest-Ilfov arbeiten, durch Weiterbildung zu verbessern. In den letzten Jahren war der 

Zugang für Arbeitnehmer an Weiterbildung, die für eine höhere Wettbewerbsfähigkeit des 

Humankapitals wichtig ist, beschränkt. Angesichts des Hintergrundes von technologischer Entwicklung 

und Wirtschaftswachstum in der Region ist berufliche Bildung, die in der Lage ist Wissensübertragung 

schnell, flexibel und im großen Rahmen zu gewährleisten, eine Investition in das Humankapital.  

Die Aktionen: 

- Entwicklung der Kapazität der Unternehmen um die Steigerung des Qualifikationsniveaus zu 

unterstützen. 

- Förderung des aktiven Alterns von Arbeiten, vor allem von jenen mit einem niedrigen 

Qualifikationsniveau, das heißt von den Menschen, bei denen das Risiko den Arbeitsmarkt 

vorzeitig zu verlassen und gesellschaftliche Marginalisierung hoch sind.  

- Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit von Unternehmen in der 

Region durch die Gewährleistung von spezialisierten Programmen beruflicher Bildung für ihre 

Arbeitnehmer.  

- Sensibilisierung der Hauptakteure auf lokaler Ebene in Bezug auf Investitionen in 

Humanressourcen. Der Erwerb von neuem Wissen und neuen Fähigkeiten, sowohl allgemeiner als 

auch spezifischer, begünstigt die berufliche Entwicklung auf der Ebene der Zielgruppe, und trägt 

zur Verbesserung der Beschäftigungsrate und der Fähigkeit bei, sich an organisatorische und 

technologische Änderungen aufgrund der wettbewerbsfähigen immer mehr globalisierten 

Wirtschaft anzupassen. 

 

▪ Beteiligte Partner 

Der Projektpartner – das Forschungsinstitut für Lebensqualität (Institutul de Cercetare a Calităţii 

Vieţii) ist spezialisiert auf Forschungen zu Lebensqualität und Sozialstrategien und war in Form der 

Durchführung der Bedarfsanalyse vorab und zwischendurch beteiligt. Die Vorab-Analyse ergab, dass die 

Qualifikationsentwicklung von Arbeitnehmern in Rumänen nicht mit der technologischen Entwicklung 

mithält. Dies ist vor allem bei KMUs der Fall. Während des Projektes wurden tiefergehende Studien 

durchgeführt um:  

1. die Nutzung von E-Learning-Technologien in der Region Bukarest-Ilfov in Bezug auf Erwartungen 

und Entwicklungschancen auszuwerten.  

2. E-Learning-Kurse für Arbeitnehmer auszuwerten.  

▪ Kosten/ Finanzierung 

Europäischer Sozialfond - € 340,000. 

▪ Begünstigte 

Zielgruppe: Arbeitnehmer, vor allem jene mit einem geringen Bildungsniveau. 

Der Fokus liegt darauf die Grundkompetenzen von Arbeitnehmern zu steigern. Die Hautzielgruppe 
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sind Arbeitnehmer mit geringem Bildungsniveau, vor allem jene ohne Grundkenntnisse in den 

Bereichen Rechnen, Lesen und Schreiben, sowie IT.  

▪ Notwendige Ressourcen 

Um diese Art von Programm zu entwickeln, wenden sich Organisationen und Bildungsinstitutionen 

immer mehr Lernplattformen zu um Kurse für Lernende anzubieten und ihre Onlineaktivitäten zu 

managen. Eine Lernplattform ist ein Set interaktiver Online-Dienstleistungen, die Lernenden Zugang zu 

Informationen, Instrumenten und Ressourcen bieten um Bildungsangebot und -management zu 

unterstützen. Sie bieten über das Internet Zugang und Service für ein breites Publikum.  

Daher ist ein Budget für Personal und Materialien notwendig. Die Teilnahme des Personals an E-

Learning-Projekten erfordert Fähigkeiten in bestimmten Bereichen – wie beispielsweise technologische 

und medienbezogene Fähigkeiten – die für traditionelle Bildung und Training nicht notwendig sind.  

Einige Rollen, die in diesem Teil beschrieben sind, können auch in einem einzigen Stellenprofil 

zusammengefasst werden. Tatsächlich hängt die Zusammenstellung des Teams von folgenden Faktoren 

ab:  

- der Größe des Projektes; 
- dem Anteil ausgelagerter Arbeit (Outsourcing); 
- der Fähigkeit der Teammitglieder verschiedene Rollen abzudecken; und  
- den spezifischen notwendigen Medien und Technologien.  

Zur Erstellung und Ausführung von E-Learning ist Technologie notwendig. Verschiedene Instrumente 

können zur Erstellung von E-Learning-Inhalten genutzt werden, abhängig vom genutzten Dateiformat 

und der Art des gewünschten Endprodukts. Microsoft PowerPoint und sogar Word können zur 

Erstellung einfacher Lernressourcen wie einer Präsentation oder eines Tutorials ausreichen. Allerdings 

sind zur Erstellung von interaktivem Inhalt komplexere Instrumente notwendig.  

Instrumente zur Erstellung von Lernsoftware sind spezielle Instrumente um interaktive E-Learning-

Inhalte zu erstellen. Texte, Graphiken und andere Medien können hinzugefügt werden, aber es wird 

auch der Rahmen gegeben Seiten und Unterrichtseinheiten zur sicheren Navigation zu organisieren.   

▪ Produkte und Ergebnisse 

Das Hauptprodukt des Projektes ist eine E-Learning-Plattform, über welche Kurse durchgeführt 

wurden. 66 Personen nahmen an einem Englisch-Kurs teil und 51 schlossen ihn erfolgreich ab. 

Computerkurse wurden von 59 Personen (52 schlossen erfolgreich ab) absolviert und 95 Personen 

schlossen Kurse zu Unternehmertum erfolgreich ab. Die Teilnahme an E-Learning-Kursen trug zur 

Erweiterung der Fähigkeiten von Personen mit geringer Bildung bei und verbesserte ihre Situation auf 

dem Arbeitsmarkt. Durch Verbreitungsaktivitäten wurden Arbeitgeber auf den Bedarf nach 

Weiterbildung aufmerksam gemacht. Außerdem wurden Arbeitnehmer und Arbeitgeber mit dem 

Konzept des aktiven Alterns vertraut gemacht (insgesamt 500 Personen).  

Die Stärken der Initiative liegen darin, dass die Projektaktivitäten beide Seiten der 

Beschäftigungsbeziehung ansprechen – sowohl die Arbeitnehmer als auch die Arbeitgeber. Zugang zu 

Training durch E-Learning-Plattformen vergrößert die Verfügbarkeit von Kursen für interessierte 

Arbeitnehmer, die von Entlassung bedroht sind oder darüber nachdenken ihre Arbeit aufgrund des 

Alters zu verlassen. Dies resultiert meistens daraus, dass Sprach- und Computerfähigkeiten für die 

ältere Generation nicht relevant sind, wobei dieses Projekt dem entgegenwirken will. Gleichzeitig wird 

einerseits das Bewusstsein gefördert, dass es notwendig ist die eigenen Fähigkeiten an den sich 

ändernden Bedarf des Arbeitsmarktes anzupassen, und andererseits die Diskriminierung von 

Arbeitnehmern durch Arbeitgeber durch Verbreitungsaktivitäten in Bezug auf Investitionen in 

Humanressourcen verhindern. Dies soll dazu beitragen ältere Arbeitnehmer weiter zu beschäftigen.  
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▪ Quellen für weitere Informationen 

 
Besuchen Sie die folgend Webseite für weitere Informationen: 

  http://www.colfasa.ro/index.php/en/projects/projects-completed/10-proiecte/314-
innovative-instruments-in-vocational-training-helping-to-increase-workers-and-enterprises-
adaptability 

3. ERSTE AUSWERTUNG DER BEWÄHRTEN METHODE 

Eigenschaften JA NEIN Aber... Erklärung 

Für lokale Akteure nützlich und 
finanziell tragbar 

  x Leider haben Projekte wie das hier 
beschriebene ein Problem: es ist sehr 
schwierig sie ohne öffentliche Mittel zu 
reproduzieren.  

Übertragbar/ anpassbar/ 
reproduzierbar 

  x Die E-Learning-Plattform ist das 
Hauptinstrument für die Reproduktion und 
Übertragbarkeit des Projektes.  

Gutes Management (Führung, 
Planung und Kommunikation) 

x   Es erscheint gut verwaltet, da es als 
bewährte Methode ausgezeichnet wurde.  

Innovativ  x   

Mit möglichem 
Multiplikatoreffekt 

x   Das Projekt hat einen möglichen 
Multiplikatoreffekt, da E-Learning auf 
andere Unternehmen/ Arbeitnehmer 
ausgeweitet werden kann.  

Nachhaltig   x Das Projekt kann nachhaltig sein, wenn die 
E-Learning-Plattform für Unternehmen und 
Arbeitnehmer verfügbar bleibt.  

Gut geplant und durchgeführt x   Es erscheint gut geplant und durchgeführt.  

Getestet - evaluiert. Mit 
belegbaren Ergebnissen 

x   Das Projekt wurde in einen Katalog 
bewährter Methoden aufgenommen:  
http://www.ifa-fiv.org/wp-
content/uploads/2014/03/Active-Ageing-
Measures-in-Selected-EU-Countries.pdf  

▪ Evaluation der bewährten Methode 

Leider haben Projekte wie das hier beschriebene ein Problem: es ist sehr schwierig sie ohne 

öffentliche Mittel zu reproduzieren. Es wurde erklärt, dass Spezialisten für E-Learning und andere 

Ressourcen hierfür notwendig sind.  

Die E-Learning-Plattform ist das Hauptinstrument für die Reproduktion und Übertragbarkeit des 

Projektes. Es erscheint gut verwaltet, da es als bewährte Methode ausgezeichnet wurde. 

Das Projekt hat einen möglichen Multiplikatoreffekt, da E-Learning durch die Nutzung des Internets 

auf andere Unternehmen/ Arbeitnehmer ausgeweitet werden kann. 

Das Projekt kann nachhaltig sein, wenn die E-Learning-Plattform für Unternehmen und 

Arbeitnehmer verfügbar bleibt. 

Es erscheint gut geplant und durchgeführt.  

Das Projekt wurde in einen Katalog bewährter Methoden aufgenommen: http://www.ifa-fiv.org/wp-
content/uploads/2014/03/Active-Ageing-Measures-in-Selected-EU-Countries.pdf  

4. KOMMENTARE 

Im Moment ist E-Learning in vielen EU-Ländern eine zweitrangige Lösung für Bildungsunternehmen 

und Arbeitgeber, obwohl es kostengünstig ist und hohe Flexibilität für den Bildungsprozess bietet. 

http://www.colfasa.ro/index.php/en/projects/projects-completed/10-proiecte/314-innovative-instruments-in-vocational-training-helping-to-increase-workers-and-enterprises-adaptability
http://www.colfasa.ro/index.php/en/projects/projects-completed/10-proiecte/314-innovative-instruments-in-vocational-training-helping-to-increase-workers-and-enterprises-adaptability
http://www.colfasa.ro/index.php/en/projects/projects-completed/10-proiecte/314-innovative-instruments-in-vocational-training-helping-to-increase-workers-and-enterprises-adaptability
http://www.ifa-fiv.org/wp-content/uploads/2014/03/Active-Ageing-Measures-in-Selected-EU-Countries.pdf
http://www.ifa-fiv.org/wp-content/uploads/2014/03/Active-Ageing-Measures-in-Selected-EU-Countries.pdf
http://www.ifa-fiv.org/wp-content/uploads/2014/03/Active-Ageing-Measures-in-Selected-EU-Countries.pdf
http://www.ifa-fiv.org/wp-content/uploads/2014/03/Active-Ageing-Measures-in-Selected-EU-Countries.pdf
http://www.ifa-fiv.org/wp-content/uploads/2014/03/Active-Ageing-Measures-in-Selected-EU-Countries.pdf
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Working Links (Sheffield) 

1. BEREICH DER BEWÄHRTEN METHODE  

Lokale Partnerschaft für 
berufliche  

(Weiter-)Bildung 

Analyse des 
Arbeitsmarktbedarfs 

Entwicklung eines 
lokalen 

Weiterbildungsplans 

Auswertung der 
Wirkung 

x  x  

Der Schwerpunkt dieser bewährten Methode liegt auf 

 Lokale Partnerschaft für berufliche (Weiter-)Bildung: Lokale Partnerschaft für berufliche 

(Weiter-)Bildung: Lokale Partnerschaft für berufliche (Weiter-)Bildung: Wie gründet man eine 

lokale Partnerschaft für die Anpassung beruflicher (Weiter-)Bildung. Wie bindet man lokale 

Akteure ein. Wie verwaltet man die Teilnehmenden und welche Rolle spielen sie dabei, dass die 

berufliche (Weiter-)Bildung im Territorium für den Arbeitsmarkt relevant ist. Wie managt man 

die betreffenden Informationen, die Koordination und Planung innerhalb der Partnerschaft. 

 Entwicklung eines lokalen Weiterbildungsplans: Wie entwickelt man einen lokalen (Weiter-) 

Bildungsplan. Die besten Methoden für die lokale Partnerschaft um berufliche (Weiter-)Bildung 

im Territorium anzupassen. Planung und Durchführung eines lokalen Aktionsplans um die 

identifizierten Lücken zu schließen. 

2. BESCHREIBUNG DER BEWÄHRTEN METHODE 

2.1. Informationen zur ausführenden Organisation 
 

Name Working Links (Sheffield) 

Land/ Region/ Stadt Großbritannien 

Status (Öffentlich/ 
Privat) 

Öffentlich/ privat 

Territorium und 
Einwohnerzahl 

Region der East Midlands, Landkreis Nottinghamshire – 758,000 Einwohner 

Mission der 
Organisation 

Beschäftigung von Personen mit Schwierigkeiten bei der sozialen und 
Arbeitsmarktintegration 

Webseite http://www.workinglinks.co.uk 
 

 
Sheffield ist eine Stadt und eine Metropolregion in South Yorkshire, England. Die Einwohnerzahl der 

Region beträgt 758.000.  

Working Links (formal: Working Links (Employment) Limited – dt.: Arbeitsbeziehungen 

(Beschäftigung) GmbH) wurde 2000 als öffentliches, privates und freiwilliges Unternehmen gegründet, 

dass soziale Dienstleistungen und Unterstützung mit Beschäftigung anbietet. Working Links ist ein 

führender Anbieter von zugeschnittenen Dienstleistungen um Menschen zu helfen ihr Potenzial zu 

maximieren. Sie bieten eine Bandbreite an innovativen Trainings um eine positive Zukunft für 

Menschen, ihre Familien und ihre Gemeinde in Großbritannien und darüber hinaus zu gestalten.  

▪ Beschreibung  

Working Links ist eine öffentliche, private und freiwillige Partnerschaft, die 2000 durch Shareholder 

Executive Ihrer Majestät, Cap Gemini, Manpower und Mission Australia gegründet wurde. Working Links 

ist ein nationaler Anbieter, der vordergründig durch das Department for Work and Pensions (DWP – dt.: 

Abteilung für Arbeit und Rente) finanziert wird. National beschäftigen die Organisationen etwa 1.800 

Personen, die an 140 Orten arbeiten. Das Hauptbüro befindet sich in London und weitere Büros 

befinden sich im ganzen Land.  

http://www.workinglinks.co.uk/
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Working Links bot das Programm ‘Flexible Routeways’ (dt.: Flexible Wege). Flexible Routeways 

wurde geschaffen um Teilnehmern spezifischer Zielgruppen mit verschiedenen Beschäftigungsbarrieren 

zu helfen ihre Fähigkeiten zu verbessern und Arbeit zu finden.  

Dieses Programm wurde in den East Midlands durchgeführt, eine Region, deren Einwohner 

verschiedenen Kulturen angehören. Mehr als 30 verschiedene Sprachen werden dort täglich 

gesprochen. Die Region ist auch von hoher Arbeitslosigkeit betroffen. Die East Midlands nehmen eine 

hohe Position in Kriminalitätrankings ein.  

Ziel des Projektes Flexible Routeways (2008-2011) war es das Gesicht der Region zu verändern indem 

Unterstützung mit dem Ziel der beruflichen Aktivierung verschiedener Arbeitslosengruppen angeboten 

wurde. Für das Maß und den Umfang der geplanten Aktivitäten wurde die Beteiligung mehrerer lokaler 

Institutionen bei der Umsetzung des Projektes benötigt, vor allem Nichtregierungsorganisationen aus 

der Gegend Nottinghamshire, die mit den Problemen der Region vertraut sind.  

Das Projekt richtete sich an Arbeitslose, die beruflich inaktiv oder von Entlassung bedroht sind. 

Besondere Zuwendung erhielten jene Personen, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind:  

- Einwohner über 50 

- Straftäter und Personen, die im Gefängnis waren 

- Geringqualifizierte 

- Langzeitarbeitslose 

- insgesamt erhielten 19.000 Personen Unterstützung, 4.500 von ihnen werden voraussichtlich vor 

Ende des Projektes auf den Arbeitsmarkt vermittelt 

Teilnehmern am Programm Flexible Routeways wurde individuelle Hilfestellung geboten, bestehend 

aus der Teilnahme an eins-zu-eins Workshops (ein Teilnehmer und ein Trainer), die Beratung lieferten 

wie man Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt überwinden kann. Es ist zu bemerken, dass unter den 

Trainern einige über 50 waren, die die Bedürfnisse der Teilnehmer besser verstehen konnten, sowie 

Experten, die mit den Kulturen und Sprachen der asiatischen Länder vertraut waren.  

Während der Trainingseinheiten hatten die Teilnehmer die Möglichkeit das eigene 

Fähigkeitspotenzial auszuwerten und einen Aktionsplan zu entwickeln, der realistische Ziele für sie 

selbst beinhaltete und die Spezifika des lokalen Arbeitsmarktes berücksichtigt. Die große 

Herausforderung lag darin Langzeitarbeitslose zu überzeugen, dass es sehr wichtig ist einen Job zu 

finden und es nützlich ist ein aktiver Teilnehmer am Arbeitsmarkt zu sein. Dies war vor allem bei jenen 

schwierig, die aus Familien kommen, in denen nur wenige Generationen einer bezahlten Arbeit 

nachgegangen sind. Dieser Gruppe der Projektbegünstigten wurde Training angeboten, das darauf 

abzielte ihr Selbstbewusstsein und ihre Motivation eine Arbeit zu finden zu stärken.  

Die Teilnehmer von Flexible Routeways erwarben auch solche Fähigkeiten, die bei Bewerbungen 

sehr hilfreich sind, namentlich die Fähigkeit einen Lebenslauf und ein Anschreiben zu verfassen oder die 

eigenen Stärken während eines Bewerbungsgesprächs zu präsentieren.  

Lokale Unternehmer wurden ebenfalls ins Projekt einbezogen, was zu einem besseren gegenseitigen 

Verständnis der Bedürfnisse der Arbeitgeber und Arbeitssuchenden führte.  

Die Teilnehmer, die während des Projektes Arbeit fanden, konnten weitere Unterstützung am 

Arbeitsplatz nutzen.  

Aufgabe des Teams, das im Rahmen des Programms “Team Beschäftigungslösungen” arbeitete, war 

es, geeignete Jobanagebote zu finden und eine Datenbank möglicher Kunden aufzubauen. Berater, die 

im Team arbeiteten, waren in ständigem Kontakt (per Telefon oder direkt, abhängig von den 

Bedürfnissen der Kunden) mit dem Arbeitgeber und den Projektteilnehmern, auch wenn der Teilnehmer 

Arbeit gefunden hatte.  
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Working Links war einer der ersten Anbieter in diesem Bereich, der nach Merlin-Standard 

akkreditiert wurde. Die Akkreditierung legt einen Verhaltensstandard fest, der erstellt wurde um 

ausgezeichnete Leistungen im Supply-Chain-Management zu fördern. Nach ihrer letzten Überprüfung 

erhielten sie die Note “Ausgezeichnet”.  

Für sie ist es extrem wichtig zu verstehen, dass sie nicht alleine arbeiten können um ihren Kunden zu 

helfen.  

▪ Beteiligte Partner 

Dies ist eine Liste der ins Projekt involvierten Partner:  

 Critical Skills 

 BEST 

 Mansfield & Ashfield YWCA: Mansfield & Sutton Delivery 

 FRWs Human Resources 

 Kamyabi 

 AWP/Steps Training 

 Nottingham Training Enterprise 

 Unique Social Enterprises 

 Nottingham Women's Centre 

 In Training, Renewal Trust 

 Getting Into Work 

 ODEF 

 Bestwood Directions 

 Meadows Partnership Trust 

 Co-operative Community Action 

 Enable: Learning Champions 

 Mansfield CVS. 
 

Die Programme, die sie ausführen, sind im Auftrag der Regierung und der Fördermittelgeber. Seit 

2000 haben sie mehr als 200 verschiedene Programme an 100 verschiedenen Orten durchgeführt. 

Derzeit führen sie einige Programme im Auftrag der Regierung und anderen Fördermittelgebern durch, 

darunter:  

- Das Department of Social Protection (DSP – dt.: Abteilung für Sozialschutz) ist eine Abteilung der 

irischen Regierung.  

- In Großbritannien mit dem Department for Work and Pensions (DWP – Abteilung für Arbeit und 

Rente) oder eins seiner acht Unternehmen irgendwann in ihrer Laufzeit.  

- Das Ministry of Justice (MOJ – dt.: Justizministerium) arbeitet zur Sicherung der Öffentlichkeit und 

Reduzierung von Rückfälligkeit, und will ein effektiveres, transparenteres und zugänglicheres 

Justizsystem für Opfer und die Öffentlichkeit bieten.  

- Der National Offender Management Service (NOMS – dt.: Nationaler Straftäter Management 

Service) ist eine Exekutivagentur des Justizministeriums. 

- Der Stadtrat von Plymouth sah den Bedarf sich dem Problem der Arbeitslosigkeit anzunehmen und 

erkannte die Wichtigkeit lokale Partner in den Prozess der Entwicklung eines effektiven Plans und als 

Unterstützung bei der Koordination einer solchen Aktivität in der Stadt zu involvieren.  

- Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zielt auf Projekte zur wirtschaftlichen 

Erneuerung, die vor allem durch den öffentlichen Sektor gefördert werden. Dies beinhaltet:  

Regierungsabteilungen  
Kommunalbehörden  
Einrichtungen der Weiter- und Hochschulbildung 
Andere öffentliche Institutionen 
Organisationen des Freiwilligensektors 
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- Die Skills Funding Agency (SFA) ist eine Agentur des Bildungsministeriums. Es fördert und reguliert 

Weiterbildung für Erwachsene und Fähigkeitentraining in England. Es ist Teil eines Netzwerkes von 

Organisationen im Land, das Training für Erwachsene beauftragt, managt und vermarktet.  

- Der Europäische Sozialfond (ESF) wurde eingerichtet um Beschäftigungsmöglichkeiten in der 

Europäischen Union und somit den Lebensstandard zu verbessern. Es zielt darauf ab Menschen zu 

helfen ihr Potenzial auszuschöpfen indem sie mit besseren Fähigkeiten ausgestattet werden und 

bessere Jobaussichten haben.  

 
▪ Kosten/ Finanzierung 

Europäischer Sozialfond - £ 5,600,000 

▪ Begünstigte 

Das Projekt richtete sich an Arbeitslose, die beruflich inaktiv oder von Entlassung bedroht sind. 

Working Links hilft benachteiligten Personen einschließlich Langzeitarbeitslosen, Menschen mit 

Behinderung und verurteilten Personen. Besondere Zuwendung erhielten jene Personen, die von 

sozialer Ausgrenzung bedroht sind:  

- Einwohner über 50 

- Straftäter und Personen, die im Gefängnis waren 

- Geringqualifizierte 

- Langzeitarbeitslose 

 
▪ Notwendige Ressourcen 

Die Organisation arbeitet eng mit öffentlichen, privaten und Partnern des dritten Sektors zusammen.  

Die Routeways beinhalten: Beschäftigungstraining, Kurse für Englisch als Fremdsprache, intensive 

jobbezogene Unterstützung, Lernschwierigkeiten und psychische Probleme, Alkohol- und 

Drogenabhängigkeit, Unterstützung von Straftätern.  

Sie arbeiten mit spezialisierten Organisationen zusammen, einschließlich Bewährungshelfern, 

Change, Drug Link um die Kunden In vollem Umfang zu unterstützen. Praktika und Jobsuche bilden einen 

großen Teil der Aktivitäten für die Kunden, um dem Kunden neue Fähigkeiten und neue Erfahrungen zu 

geben, die den Eintritt auf den Arbeitsmarkt erleichtern.  

▪ Produkte und Ergebnisse 

Zu den wichtigsten Ergebnissen des Projektes zählen: berufliche Aktivierung der 

Gesellschaftsmitglieder, die sich in einer besonders schwierigen Situation auf dem Arbeitsmarkt 

befinden und von sozialer Ausgrenzung bedroht sind. Dank der erhaltenen Unterstützung haben einige 

der Programmteilnehmer Arbeit gefunden und die Meisten hatten die Möglichkeit ihre Fähigkeiten 

auszuwerten und weiterzuentwickeln um auf diese Weise einen realistischen Plan zur Jobsuche zu 

erstellen, der die Bedürfnisse der Arbeitgeber und die persönliche Situation der Person berücksichtigt. 

Das Projekt trug auch dazu bei die Art und Weise zu ändern wie die Arbeitgeber die Einwohner der 

Region wahrnehmen, die von Marginalisierung bedroht sind. Außerdem ermöglichte es das Netzwerk 

der Kontakte, das im Rahmen des Programmes zwischen verschiedenen Organisationen entstand, 

zuverlässige Informationen über die dringendsten Probleme der Region und effektive Lösungen dieser 

zu erhalten. Dies befähigte die Begünstigten Zugang zu den angebotenen Dienstleistungen zu erhalten – 

die am Projekt beteiligten Organisationen hatten eine Reihe kleinerer organisatorischer Einheiten in der 

Region. Es kann davon ausgegangen werden, dass die eingeführte Kooperation auch in Zukunft effektive 

Initiativen wie “Flexible Routeways” veranlasst.  

Insgesamt erhielten 19.000 Personen Unterstützung, 4.500 von ihnen werden voraussichtlich vor 

Ende des Projektes auf den Arbeitsmarkt vermittelt. 
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▪ Quellen für weitere Informationen 

Besuchen Sie die folgende Webseite für weitere Informationen: 

 http://ec.europa.eu/social/esf_projects/project.cfm?id=92770&project_lang=en&rp=4  

Working Links Employment (Midlands) Flexible Routeways Inspection report 

 

3. ERSTE AUSWERTUNG DER BEWÄHRTEN METHODE 

Eigenschaften JA NEIN Aber... Erklärung 

Für lokale Akteure nützlich und 
finanziell tragbar 

 x   

Übertragbar/ anpassbar/ 
reproduzierbar 

  x Es ist ein gutes Modell für Regionen 
mit hoher Arbeitslosigkeit und einem 
Anteil an arbeitslosen Personen mit 
Problemen der sozialen Integration.  

Gutes Management (Führung, Planung 
und Kommunikation) 

x   Es erscheint gut verwaltet, da es als 
bewährte Methode ausgezeichnet 
wurde. 

Innovativ x   Das Element, das das Projekt von 
anderen Initiativen für Arbeitslose 
unterscheidet, ist die Tatsache, dass es 
sich vor allem auf jene konzentriert, 
die es auf dem Arbeitsmarkt besonders 
schwer haben, also ältere Menschen, 
Migranten, Menschen die mit dem 
Gesetz in Schwierigkeiten gekommen 
sind, Langzeitarbeitslose, einschließlich 
solcher Personen die aus Familien 
kommen in denen Arbeitslosigkeit eine 
Erfahrung mehrerer Generationen ist. 
Die Individualisierung des 
Trainingsangebots und die 
Einbeziehung von Trainern über 50, die 
über ein breites Wissen zu sie 
betreffenden verschiedenen Kulturen 
und Traditionen verfügen, gehören zu 
den Stärken des vorgestellten Projekts.  

Mit möglichem Multiplikatoreffekt x   Es war wichtig die Arbeitgeber 
einzubeziehen, für die es eine 
Gelegenheit war ihre Meinung über 
Menschen aus benachteiligten 
Gruppen zu revidieren.  

Nachhaltig x   Dieses Projekt erscheint ohne 
öffentliche Mittel wirtschaftlich schwer 
nachhaltig.  

Gut geplant und durchgeführt x   Laut Prüfbericht des Projektes 
erscheint es gut geplant und 
durchgeführt.  

Getestet - evaluiert. Mit belegbaren 
Ergebnissen 

x   Laut Prüfbericht des Projektes gab es 
zufriedenstellende Verbesserungen der 
wirtschaftlichen Lage und des sozialen 
Wohlbefindens bei den meisten 
Teilnehmern. Sie verfügen über 
angemessenen Zugang zu einer 
Bandbreite an Qualifizierungs- und 
Trainingsmöglichkeiten um ihre 

http://ec.europa.eu/social/esf_projects/project.cfm?id=92770&project_lang=en&rp=4
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Chancen Arbeit zu finden zu 
verbessern. Einige Teilnehmer 
erwarben national anerkannte 
Qualifizierungen. Die Teilnehmer 
fühlen sich sicher und selbstbewusst 
Anliegen mit dem Personal zu 
diskutieren oder zu berichten.  

 

▪ Evaluation der bewährten Methode 

Es ist ein gutes Modell für Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit und einem Anteil an arbeitslosen 

Personen mit Problemen der sozialen Integration. Das Hauptziel ist die Integration benachteiligter 

Personen in Beschäftigung.  

Es erscheint gut verwaltet, da es als bewährte Methode ausgezeichnet wurde. 

Das Element, das das Projekt von anderen Initiativen für Arbeitslose unterscheidet, ist die Tatsache, 

dass es sich vor allem auf jene konzentriert, die es auf dem Arbeitsmarkt besonders schwer haben, also 

ältere Menschen, Migranten, Menschen die mit dem Gesetz in Schwierigkeiten gekommen sind, 

Langzeitarbeitslose, einschließlich solcher Personen die aus Familien kommen in denen Arbeitslosigkeit 

eine Erfahrung mehrerer Generationen ist. Die Individualisierung des Trainingsangebots und die 

Einbeziehung von Trainern über 50, die über ein breites Wissen zu sie betreffenden verschiedenen 

Kulturen und Traditionen verfügen, gehören zu den Stärken des vorgestellten Projekts. 

Es war wichtig die Arbeitgeber einzubeziehen, für die es eine Gelegenheit war ihre Meinung über 

Menschen aus benachteiligten Gruppen zu revidieren. Dieses Projekt erscheint ohne öffentliche Mittel 

wirtschaftlich schwer nachhaltig. 

Laut Prüfbericht des Projektes erscheint es gut geplant und durchgeführt. 

Laut Prüfbericht des Projektes gab es zufriedenstellende Verbesserungen der wirtschaftlichen Lage 

und des sozialen Wohlbefindens bei den meisten Teilnehmern. Sie verfügen über angemessenen Zugang 

zu einer Bandbreite an Qualifizierungs- und Trainingsmöglichkeiten um ihre Chancen Arbeit zu finden zu 

verbessern. Einige Teilnehmer erwarben national anerkannte Qualifizierungen. Die Teilnehmer fühlen 

sich sicher und selbstbewusst Anliegen mit dem Personal zu diskutieren oder zu berichten. 

 
4. KOMMENTARE 

Wie bei vielen anderen Initiativen in Großbritannien lag auch bei diesem Projekt ein Schwerpunkt 

auf individualisierten Angeboten für die Begünstigten. Dieser Ansatz ist zweifellos am effektivsten, aber 

es sollte auch angemerkt werden, dass die Umsetzungskosten solcher Lösungen sehr hoch sind.  

Es ist eine interessante Organisation, die so gestaltet ist, dass sie auf die verschiedenen Bedürfnisse 

von Arbeitslosen und Arbeitgebern eingeht und alle Arten von Lernenden ermutigt ihre 

Beschäftigungsfähigkeit und ihre beruflichen Fähigkeiten zu verbessern.  

Working Links bietet Arbeitgeber-spezifische Programme, die auf Grundlage des Verstehens des 

relevanten beruflichen Sektors, der Werte des Arbeitgebers und der erforderlichen Kompetenzen für 

derzeitige und zukünftige freie Stellen gestaltet werden. Nach sektorübergreifendem Arbeiten erhalten 

Lernende die richtigen Informationen um es ihnen zu ermöglichen innerhalb neuer Rollen und 

Entwicklungen ihr Bestes zu geben.  
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Öffentliche Arbeitsvermittlung Büro Neisse 

1. BEREICH DER BEWÄHRTEN METHODE 

Lokale Partnerschaft für 
berufliche  

(Weiter-)Bildung 

Analyse des 
Arbeitsmarktbedarfs 

Entwicklung eines 
lokalen 

Weiterbildungsplans 

Auswertung der 
Wirkung 

  x  

 

Der Schwerpunkt dieser bewährten Methode liegt auf: 

 Entwicklung eines lokalen Weiterbildungsplans: Wie entwickelt man einen lokalen (Weiter-) 

Bildungsplan. Die besten Methoden für die lokale Partnerschaft um berufliche (Weiter-)Bildung 

im Territorium anzupassen. Planung und Durchführung eines lokalen Aktionsplans um die 

identifizierten Lücken zu schließen. 

2. BESCHREIBUNG DER BEWÄHRTEN METHODE 

2.1. Informationen zur ausführenden Organisation 
 

Name Öffentliche Arbeitsvermittlung Büro Neisse 

Land/ Region/ Stadt Region Oppeln-Neisse/ Polen 

Status (Öffentlich/ Privat) Öffentlich 

Territorium und Einwohnerzahl Neisse-Landkreis – 60.000 Einwohner 

Mission der Organisation Öffentliche Arbeitsvermittlung 

Webseite http://www.pup.nysa.pl 
 

 

Der Landkreis Neisse ist eine regionale Verwaltung und eine lokale Regierung in der Woiwodschaft 

Oppeln im Südwesten Polens bei der tschechischen Grenze. Die Zahl der Einwohner beträgt 60.000.   

„Kaleidoskop der Arbeit” wurde entwickelt um die Beschäftigungsfähigkeit von Personen mit 

Integrationsschwierigkeiten zu verbessern. Die Methode wurde als Antwort auf den lokalen 

Weiterbildungsbedarf entwickelt. Zu der Zeit, als sie eingeführt wurde, wurde die Effektivität von 

‘traditionellem’ Training im Klassenraum als niedrig angesehen: Beschäftigungsquoten lagen bei 30% 

und die Arbeitgeber beschwerten sich, dass die von den Arbeitsagenturen angebotenen 

Gruppentrainings keine Wirkung zeigten.  

Die Arbeitslosigkeit in Neisse ist durchweg höher als im Landesdurchschnitt: beispielsweise 

schwankte die Arbeitslosenrate 2012 um 18,5%, während sie in Polen im Gesamtdurchschnitt bei 12,6% 

lag.  

▪ Beschreibung  

Das Projekt “Kaleidoscope of work” (2008 – 2013) ist ein komplexes Programm. Es wurde entwickelt 

um die Beschäftigungsfähigkeit von Personen mit Integrationsschwierigkeiten (Langzeitarbeitslose, 

junge Arbeitssuchende ohne Arbeitserfahrung, Frauen) im Landkreis Neisse zu verbessern. 

Spezifische Ziele waren:  

- Beseitigung von Beschäftigungsbarrieren 
- Verbesserung der Qualifikationen und Fähigkeiten der Projektteilnehmer 
- Zusammenbringen ihrer Fähigkeiten, Erfahrungen und Kompetenzen mit dem Einstellungsbedarf 
lokaler Unternehmer 
- Berufliches Training im Bauwesen (Sozialer Wohnungsbau) 

http://www.pup.nysa.pl/
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Das Prinzip hinter diesem Projekt war es einen echten ‚praktischen‘ Ansatz für aktive 

Arbeitsmarktstrategien zu entwickeln: neben Beratung und Trainingsaktivitäten gab es Praktika, deren 

Hauptziel der Bau von Sozialwohnungen war, von denen auch die Teilnehmer profitieren konnten.  

Seit Beginn des Projektes 20008 bis 2010 nahmen rund 1.400 Personen daran teil. Zwölf öffentliche 

Häuserblocks wurden gebaut und weitere zwölf waren noch im Bau.  

Die lokale öffentliche Arbeitsvermittlung Büro Neisse war für die übergreifende Gestaltung und das 

Management verantwortlich. Dies umfasste: Vorbereitung und Übermittlung der Anträge; 

Partnerschaftsverträge mit lokalen Institutionen für spezifische Aktivitäten unterzeichnen, z.B. sozialer 

Wohnungsbau; Vorbereitung von Prozessen der Auftragsvergabe zur Auswahl von Institutionen und 

Dienstleistungen, einschließlich des Evaluationsprozesses; Finanzberichte, individuelle Beurteilung der 

Teilnehmerbedürfnisse (Empowerment); inhaltliche und finanzielle Kontrolle; Monitoring.  

Das Projekt umfasste sechs Aktivitäten:  
 

- Praktika (414 Individuen) für frische Absolventen ohne praktische Arbeitsmarkterfahrung 

- Ausbildung (164 Individuen): die Zielgruppe waren Langzeitarbeitslose über 50, deren Fähigkeiten 

auf den neuesten Stand gebracht oder die umgeschult werden müssen.  

- Praktisches Training (652 Individuen): davon waren 176 direkt am Bau von Häusern, speziell von 

Sozialwohnungen, beteiligt 

- Jobclubs (20 Individuen) 

- Unterstützung beim Schritt in die Selbständigkeit (147 Individuen) 

- Zuschüsse für Selbständige (34 Individuen) 

 
▪ Beteiligte Partner 

 
Die Stadträte der Gemeinden Paczkow und Otmuchow nahmen an zwei Projekten in Bezug auf das 

berufliche Training im Bauwesen teil (2008 und 2012). Die Partner bereiteten die Bauplätze vor und 

lieferten Baumaterialien.  

▪ Kosten/ Finanzierung 
 

Nationales Budget (Steuereinnahmen)  

Europäischer Sozialfond (Operationelles Programm für die Entwicklung von Humanressourcen 

2007-2013) 

▪ Begünstigte 
 

Das Projekt zielt auf Individuen, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind, einschließlich 

langzeitarbeitslose Frauen, die den Arbeitsmarkt verlassen haben, nachdem sie Kinder bekamen. Die 

Frauen dieser Kategorie werden aus den Verzeichnissen der öffentlichen Arbeitsvermittlung 

ausgewählt, aber es findet keine spezifische Kennzeichnung der Ressourcen für diese Gruppe statt.  

Zielgruppen/ Begünstigte  

- junge Arbeitslose unter 25  

- langzeitarbeitslose Frauen, die den Arbeitsmarkt verlassen haben, nachdem sie Kinder 

bekamen  

- ältere Arbeitslose über 50  

- arbeitslose Individuen ohne formelle Qualifikation  

- arbeitslose Alleinerziehende  

- arbeitslose Individuen mit Behinderung  
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▪ Notwendige Ressourcen 
 

Das Projekt wurde von der lokalen Arbeitsvermittlung koordiniert. Das Team bestand aus 

Spezialisten für den Arbeitsmarkt und sechs Mitarbeitern, von denen jeder für das tägliche 

Management von einer der Aktivitäten zuständig war. Das Team wurde durch einen Arbeitsberater, 

einen persönlichen Berater und einen Buchhalter (in der Finanzabteilung des Büros) unterstützt. Jede 

Aktivität wurde einzeln verwaltet und überwacht. Das Team überwachte die Abbruchquote, die 

Bedingungen des beruflichen Trainings und dessen Effektivität, den Fortschritt des sozialen 

Wohnungsbaus innerhalb des Projektes ‘Kaleidoskop der Arbeit’, und die Übereinstimmung mit den 

Richtlinien der durchführenden Institutionen.  

▪ Produkte und Ergebnisse 
 

Am Ende des Projektes hatten 65% der Teilnehmer einen Job.  

Während der ersten beiden Jahre nahmen 1.397 Individuen teil und die Abbruchquote lag bei 5%.  

- 46% nahmen an beruflichem Training teil, vordergründig am praktischen Training (652 

Zertifikate wurden ausgestellt) 

- 30% schlossen ein Praktikum ab (414 Zertifikate wurden ausgestellt; 10% wurden als Ergebnis 

des Praktikums eingestellt) 

- 12% schlossen berufliche Vorbereitungskurse ab (164 Zertifikate wurden ausgestellt) 

- 34 Individuen machten sich selbständig (100% der Unternehmen existierten nach 12 

Monaten). 

 
 

Erreichte Personen: Seit Beginn des Projektes 2008 bis 2010 nahmen 1.400 Individuen teil.  

 Produkte:  

 Trainingsmodul: kombinierte anfängliche Theorie im Klassenzimmer mit praktischem Training. Diese 

Module führten zur Übernahme neuer Trainingsstrategieansätze in der lokalen Arbeitsvermittlung. 

Anhand dieses neuen Ansatzes wird spezifisches Training auf Arbeitgeberanfrage für die Begünstigten 

angeboten, die von den Arbeitgebern eingestellt werden möchten.  

Sozialwohnungen, die von den Projektteilnehmern gebaut wurden (12 Häuserblocks wurden gebaut 

und 12 weitere waren zur Zeit der Evaluation noch im Bau). 

 
▪ Quellen für weitere Informationen 

 
Besuchen Sie die folgende Webseite für weitere Informationen: 

 
 http://www.pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/kalejdoskop_pracy_2010.html 

3. ERSTE AUSWERTUNG DER BEWÄHRTEN METHODE 

Eigenschaften JA NEIN Aber... Erklärung 

Für lokale Akteure nützlich und 

finanziell tragbar 

 x   

Übertragbar/ anpassbar/ 

reproduzierbar 

  x Dies ist ein wirksames Modell in Regionen, in 

denen Arbeitslosigkeit umfassend 

angegangen werden soll. 

http://www.pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/kalejdoskop_pracy_2010.html
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Gutes Management (Führung, 
Planung und Kommunikation) 

x   Es erscheint gut verwaltet, da es als 

bewährte Methode ausgezeichnet wurde. 

Innovativ x   Das Projekt kann aufgrund seiner 

Komplexität und Integration der 

verschiedenen Aktivitäten als innovativ 

angesehen werden.  

Mit möglichem 
Multiplikatoreffekt 

x   Öffentliche Dienstleistungen haben das 

Potenzial einen Multiplikatoreffekt zu 

erzeugen.  

Nachhaltig x   Es erscheint sehr nachhaltig, da es komplett 

von öffentlichen Dienstleistern durchgeführt 

wurde.  

Gut geplant und durchgeführt x   Durch den unabhängigen Evaluator, der das 

Projekt auswertete, erscheint es gut geplant 

und durchgeführt.  

Getestet - evaluiert. Mit 

belegbaren Ergebnissen 

x   Die Zwischenevaluation wurde 2010 durch 

das unabhängige Evaluationsunternehmen 

Auditores durchgeführt. Quantitative Daten 

wurden durch computergestützte 

Telefoninterviews generiert und qualitative 

Daten durch tiefergehende Interviews.  

Die Hauptergebnisse sind: 

 Individualisiertes, maßgeschneidertes 
Training vor Ort wurde von den 
Teilnehmern als nützlichstes Instrument 
des Projektes angesehen.  

 Sechs Monate nach Ende des 
Programms waren 50,5% der 
ausgewählten Teilnehmer in Arbeit; 26% 
waren arbeitslos; und 8% waren in einer 
Weiterbildung oder in einem Praktikum.  

 91% der Teilnehmer waren mit dem 
Projekt zufrieden, vor allem mit dem 
Inhalt des Trainings und den 
Mitarbeitern der Arbeitsvermittlung, die 
für das Projekt verantwortlich waren.  

 Die Evaluationsstudie offenbarte die 
Schwierigkeiten in der Verwaltung des 
Projektes, wodurch es nicht immer 
reibungslos lief. Dies steht meist in 
Verbindung mit geänderten Richtlinien 
der durchführenden Institutionen.  
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▪ Evaluation der bewährten Methode 
 

Dies ist ein wirksames Modell in Regionen, in denen Arbeitslosigkeit umfassend angegangen werden 

soll. 

Es erscheint gut verwaltet, da es als bewährte Methode ausgezeichnet wurde. 

Das Projekt kann aufgrund seiner Komplexität und Integration der verschiedenen Aktivitäten als 

innovativ angesehen werden. Öffentliche Dienstleistungen haben das Potenzial einen 

Multiplikatoreffekt zu erzeugen. 

Es erscheint sehr nachhaltig, da es komplett von öffentlichen Dienstleistern durchgeführt wurde. 

Durch den unabhängigen Evaluator, der das Projekt auswertete, erscheint es gut geplant und 

durchgeführt.   

Die Zwischenevaluation wurde 2010 durch das unabhängige Evaluationsunternehmen Auditores 

durchgeführt. Quantitative Daten wurden durch computergestützte Telefoninterviews generiert und 

qualitative Daten durch tiefergehende Interviews.  

Die Hauptergebnisse sind: 

 Individualisiertes, maßgeschneidertes Training vor Ort wurde von den Teilnehmern als nützlichstes 
Instrument des Projektes angesehen.  

 Sechs Monate nach Ende des Programms waren 50,5% der ausgewählten Teilnehmer in Arbeit; 
26% waren arbeitslos; und 8% waren in einer Weiterbildung oder in einem Praktikum.  

 91% der Teilnehmer waren mit dem Projekt zufrieden, vor allem mit dem Inhalt des Trainings und 
den Mitarbeitern der Arbeitsvermittlung, die für das Projekt verantwortlich waren.  
Die Evaluationsstudie offenbarte die Schwierigkeiten in der Verwaltung des Projektes, wodurch es 

nicht immer reibungslos lief. Dies steht meist in Verbindung mit geänderten Richtlinien der 

durchführenden Institutionen. 

 

 

4. KOMMENTARE 

Das Projekt ist ein gutes Beispiel für die öffentliche Verwaltung von Aktivitäten, die die Beschäftigung 

von Menschen mit Schwierigkeiten bei der sozialen und Arbeitsintegration durch berufliche Bildung 

fördert.  

Das Projekt wurde regelmäßig durch die lokale Arbeitsvermittlung überwacht um den Stand der 

Umsetzung auszuwerten und Schwächen und Hindernisse zu identifizieren. Das Projektteam traf sich 

auch wöchentlich zum Brainstorming und um den Arbeitsfluss auszuwerten (vor allem zur Analyse der 

Abbruchrate, der Bedingungen des beruflichen Trainings und des Stands der einzelnen Aktivitäten wie 

dem soziale Wohnungsbau, als auch der Übereinstimmung mit den Richtlinien der umsetzenden 

Institutionen). Die Monitoring-Berichte sind noch nicht verfügbar.  
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La provincia di Cuneo aiuta il lavoro - Convenzione territoriale 

Langzeitpotenzierung 

1. BEREICH DER BEWÄHRTEN METHODE  

Lokale Partnerschaft für 
berufliche  

(Weiter-)Bildung 

Analyse des 
Arbeitsmarktbedarfs 

Entwicklung eines 
lokalen 

Weiterbildungsplans 

Auswertung der 
Wirkung 

x  x  

 

Der Schwerpunkt dieser bewährten Methode liegt auf: 

 Lokale Partnerschaft für berufliche (Weiter-)Bildung: Lokale Partnerschaft für berufliche 

(Weiter-)Bildung: Lokale Partnerschaft für berufliche (Weiter-)Bildung: Wie gründet man eine 

lokale Partnerschaft für die Anpassung beruflicher (Weiter-)Bildung. Wie bindet man lokale 

Akteure ein. Wie verwaltet man die Teilnehmenden und welche Rolle spielen sie dabei, dass die 

berufliche (Weiter-)Bildung im Territorium für den Arbeitsmarkt relevant ist. Wie managt man 

die betreffenden Informationen, die Koordination und Planung innerhalb der Partnerschaft. 

 Entwicklung eines lokalen Weiterbildungsplans: Wie entwickelt man einen lokalen (Weiter-) 

Bildungsplan. Die besten Methoden für die lokale Partnerschaft um berufliche (Weiter-)Bildung 

im Territorium anzupassen. Planung und Durchführung eines lokalen Aktionsplans um die 

identifizierten Lücken zu schließen. 

2. BESCHREIBUNG DER BEWÄHRTEN METHODE 

2.1. Informationen zur ausführenden Organisation 
 
 

Name La provincia di Cuneo aiuta il lavoro - Convenzione territoriale 

Langzeitpotenzierung 

Land/ Region/ Stadt Provinz Cuneo  

Status (Öffentlich/ 
Privat) 

Öffentlich-private Partnerschaft  

Territorium und 
Einwohnerzahl 

Provinz Cuneo – 595.000  Einwohner 

Mission der 
Organisation 

Die Mission dieses Netzwerkes ist es das Bildungsniveau und das Niveau der 
beruflichen Bildung in der Provinz Cuneo durch bessere Synergien zwischen 
den verschiedenen öffentlichen Akteuren zu verbessern, die im Bereich der 
beruflichen Bildung und im Netzwerk der Unternehmen, vor allem 
bestehend aus KMUs, arbeiten.  

Webseite http://www.provincia.cuneo.gov.it/allegati/lavoro-
formazioneorientamento/lavoro/pubblicazioni/opuscoli/f
ormazione_32220.pdf 

 

 
 

Cueno ist eine Provinz im Südwesten der Piedmont-Region von Italien. Im Westen grenzt sie an die 

französische Region Provence-Alpes-Côte d'Azur und im Norden an die Provinz Turin. Sie ist auch als 

Provincia Granda, die große Provinz, bekannt, da sie mit 595.000 Einwohnern die drittgrößte Provinz in 

Italien ist. Die Provinz Cueno ist die größte in der Piemonte-Region und die viertgrößte in Italien.  

Das Projekt POLIS zielt auf die Realisierung von zwei vordergründigen Zielen:  

- jungen Menschen und Erwachsenen ohne regulären Berufsabschluss eine zweite Chance geben 

http://www.provincia.cuneo.gov.it/allegati/lavoro-formazioneorientamento/lavoro/pubblicazioni/opuscoli/formazione_32220.pdf
http://www.provincia.cuneo.gov.it/allegati/lavoro-formazioneorientamento/lavoro/pubblicazioni/opuscoli/formazione_32220.pdf
http://www.provincia.cuneo.gov.it/allegati/lavoro-formazioneorientamento/lavoro/pubblicazioni/opuscoli/formazione_32220.pdf
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- Bildung und Training wiederholen, sowohl um das kulturelle Erbe zu entwickeln und auch um die 

Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern 

 
 Beschreibung  

 
Progetto Polis, ein Netzwerk von Anbietern der Berufsbildung in der Provinz Cuneo, das 1999 

gegründet wurde, führte eine Analyse zu Grund-, Sekundärkompetenzen und Lese- und 

Schreibfähigkeiten durch. Neueste Zahlen zeigten einen Bedarf mehr in Bildung und berufliches Training 

zu investieren. Das Ergebnis der Auswertung wurde durch das Resultat eines Abstimmungsgremiums mit 

Sozialpartnern der Region bekräftigt, in welchem der Fähigkeitenbedarf der Region analysiert wurde.  

Laut Analyse war der Bedarf vor allem für drei bestimmte Gruppen sehr stark:  

1. Erwachsene mit veralteten Fähigkeiten, die Ausbau der Qualifikation oder Umschulung benötigen 

2. Junge Menschen zwischen 16 und 18, die ihre Schulpflicht bis zum 18. Lebensjahr erfüllen müssen 

und zum Phänomen der Schulabbrecher gehören 

3. Migranten, vor allem aus dem Osten, Mittleren Osten, Nordafrika, der Balkanregion und 

Südamerika, die ein höheres Level ihrer Lese- und Schreibfähigkeiten benötigen.  

 
Die Lösung, auf welche sich die relevanten Akteure der Provinz einigten, war die Entwicklung eines 

Interventionsplans und die Unterzeichnung einer Absichtserklärung, die die Ziele und Aufgaben jedes 

involvierten Akteurs festhielt. Die Ziele des Netzwerkes waren:  

- Das Bildungsniveau und Level der beruflichen Bildung der erwachsenen Bevölkerung, sowohl von 

Italienern als auch Migranten, zu verbessern 

- Die Präsenz des Angebots beruflicher Bildung in der Provinz zu stärken 

- Neue Aktivitäten und Wege beruflichen Lernens zu entwickeln, mit Fokus auf neuen innovativen 

Methoden und Trends sowie praktischen Lernaktivitäten 

- Andauernde Aktivitäten und neue Projekte zu überwachen und zu unterstützen 

 
Jeder relevante Akteur war für bestimmte Aktivitäten verantwortlich:   

- Centro Territoriale Permanente (CTP) Cuneo gestaltete und förderte Aktivitäten, Kurse, 

Evaluationsaktivitäten und Zertifizierung beruflicher Bildung. Darüber hinaus nimmt es am 

Monitoring und der Evaluation der Aktivitäten teil 

- Die Hauptrolle der Anbieter beruflicher Bildung liegt in der beruflichen Bildung selbst, aber sie 

helfen auch beim Aufbau von Konsortien, die an regionalen, nationalen und europäischen 

Ausschreibungen teilnehmen können 

- Die Sekundarschulen sind Anbieter beruflicher Bildung und verwalten die Infrastruktur, in der 

berufliche Bildung stattfinden kann 

- Die Gemeinden helfen dabei thematische Prioritäten für Programme der beruflichen Bildung zu 

definieren, Initiativen und Kurse zu bewerben, die Orte für berufliche Bildung und Aktivitäten der 

Erwachsenenbildung zu finanzieren 

- Die Provinz Cuneo hilft dabei thematische Prioritäten für Programme der beruflichen Bildung zu 

definieren, Initiativen und Kurse zu bewerben, die schrittweise Integration des Systems beruflicher 

Bildung zu überwachen 

- Die öffentliche Arbeitsvermittlung hilft bei der Gestaltung neuer Wege beruflicher Bildung, Kurse 

beruflicher Bildung zu bewerben, und bei der Orientierung und Auswahl der Schüler 

- Die Unternehmen nehmen an der Gestaltung beruflicher Bildung teil um diese an den 

Arbeitsmarktbedarf anzupassen, bieten Praktika für Auszubildende an, übernehmen Monitoring und 

Evaluation der Lernerfahrung und teilen die wirtschaftliche Belastung des Projektes.  
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▪ Beteiligte Partner 

Dies sind die Partner, die am Projekt teilnehmen:  
- Centro Territoriale Permanente (CTP) Cuneo 

- Agenturen des beruflichen Trainings  

- Ein Netzwerk aus den Sekundärschulen der Provinz, den Gemeinden, der Provinz Cuneo und der 

öffentlichen Arbeitsvermittlung Cuneo   

- Arbeitgeberverbände der Provinz  

Confindustria ist der italienische Arbeitgeberverband und die nationale Handelskammer, die 1910 

gegründet wurde. Es umfasst mehr als 113.000 freiwillige Mitgliedsunternehmen mit fast 4.200.000 

Individuen. Ziel sind die Unterstützung des italienischen Wirtschaftswachstums und den Mitgliedern 

dabei zu helfen.  

Confartigianato: Confartigianato Unternehmen ist das größte Netzwerk von Interessenvertretern 

und Bereitstellung von Dienstleistungen für Handwerksbetriebe und kleine Unternehmen. 

Gegründet 1946 begleitet Confartigianato die Entwicklung von Unternehmen, in denen die Tradition 

alter Handwerksberufe weiterlebt, sowie innovative Aktivitäten, die moderne Technologien 

verwenden.  

Coldiretti: Coldiretti ist mit einer halben Million Mitglieder die führende Organisation der Landwirte 

auf nationaler und europäischer Ebene. Sie ist in Büros in jeder Region und jeder Provinz Italiens 

gegliedert und verfügt über 724 Büros und 5.000 regionale Abteilungen.  

Confcommercio: Das italienische Gesamtbündnis von Unternehmen, Experten und Selbständigen ist 

die größte Unternehmensrepräsentanz in Italien mit über 700.000 involvierten Unternehmen.  

Gewerkschaften (CGIL- Italienischer Generalverband für Arbeit, CISL- Italienischer Verband der 

Gewerkschaften, und UIL- Italienische Arbeitsunion), Unternehmen, Entscheidungsträger auf lokaler 

Ebene (Trainer, Lehrer, Berufsberater, Vertreter von Sozialpartnern)  

▪ Kosten/ Finanzierung 

Das Netzwerk hat kein klares Budget und ist vom Gesamtbudget aller involvierten relevanten 

Akteure abhängig. Jeder bestimmt einen Teil des Budgets und/ oder Aktivitäten um die Ziele der 

Absichtserklärung zu erreichen.  

Die Geldmittel stammen meistens von der nationalen oder regionalen Ebene in Bezug auf das 

Bildungssystem und die entsprechenden Arbeitsstrategien. Die Provinz- und Gemeindeebene spielt bei 

der Bereitstellung beruflicher Bildung selbst eine wichtige Rolle.  

▪ Begünstigte 

Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die von diesem Programm profitiert haben:  

- arbeitslose Erwachsene mit geringen Fähigkeiten 

- Arbeitnehmer mit begrenzten Fähigkeiten, ältere Arbeiter 

- junge Erwachsene (über 16) mit geringer Qualifikation 

- junge Erwachsene (über 16), die sich nicht in Bildung, Training oder Arbeit befinden (NEET) 

- ausländische Jugend der zweiten Generation 

- Migranten, vor allem aus Osteuropa, vom Balkan, Nordafrika, dem Mittleren Osten und Südamerika 

▪ Notwendige Ressourcen 

Das POLIS-Projekt treibt die Einrichtung des Netzwerks von CTP – CTP 25 von 31 in Piedmont – an, 
indem es eine Vereinbarung eingeht, welche in der Einführung folgende Ziele definiert:  
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- Planung und Management integrierter Wege für eine Rückkehr zu höherer Sekundärbildung und/ 
oder beruflicher Bildung 
- Gestaltung und Management von Beratungswegen in Arbeit und höhere Bildung 
- Entwicklung und Management von Beratungswegen, Reorientierung und/ oder Begleitung bei 
einem Schulabschluss oder beruflicher Qualifikation 

"Il tavolo di lavore", das für den Vergleich und die Verarbeitungsprozesse und –instrumente genutzt 
wurde, hat bisher verschiedene Instrumente hervorgebracht: 

1. Allgemeine Gestaltungslinien CTP – höhere Bildung 
2. Konzept für die Vorbereitung individueller Projekte 
3. Protokollentwürfe für regionale Verständigung 
4. Konzept einer Trainingsvereinbarung 
5. Konzept von Schulaufzeichnungen 
6. Übersichten für die Beschreibung der modularen Trainingseinheiten 

▪ Produkte und Ergebnisse 

Die angebotenen Kurse unterscheiden sich in Bezug auf ihre Zielgruppe, aber sie teilen den Fokus auf 

Grundfähigkeiten wie:  

- Italienischkurse (Italienisch für Migranten)  

- Fremdsprachenkurse 

- Grundlegende IT-Kenntnisse 

Es ist schwierig die Ergebnisse dieser spezifischen Trainingseinheiten von den anderen Aktivitäten 
klar zu trennen, die von den Unterzeichnenden vor der Unterzeichnung der Absichtserklärung 
durchgeführt wurden.  

Aus früheren Studien zu Anbietern beruflicher Bildung in der Provinz Cuneo im Zeitraum 2010-2013 

wissen wir, dass das Angebot beruflicher Bildung für die Provinz Cuneo bei fast 11.000 Einheiten pro 

Jahr in diesem Zeitraum lag. Die Teilnahme an Kursen beruflicher Bildung steigerte 2010 die Chance 

einen Job zu finden um 5,5%, eine Zahl die sich im Jahr 2013 auf 16,9% erhöhte. Es gibt keine 

eindeutigen Daten zur Bestimmung der Größe unserer Zielgruppe. Für Erwachsenenbildung ist die letzte 

Zahl 774 Lernende 2015 und 327 für junge Menschen im gleichen Jahr. In Bezug auf Migranten stammen 

die aktuellsten Zahlen aus dem Jahr 2008, als es in der Provinz Cuneo 35.000 Migranten gab. Zu dieser 

Zeit nahmen 10,1% an Sprachkursen teil und 22% hatten in der Vergangenheit an solchen Kursen 

teilgenommen. Die Erklärung wurde 2015 unterschrieben und die ersten Ergebnisse sind noch nicht 

öffentlich verfügbar. Bisher hat es einen positiven Effekt vor allem auf die Unternehmen im Bereich der 

Landwirtschaft.  

▪ Quellen für weitere Informationen 

Besuchen Sie die folgenden Webseiten für weitere Informationen: 
 Beispiel einer Partnerschaftsvereinbarung (auf Italienisch): 

http://www.flcgilcuneo.it/contratti/DEF.%20Bozza%20convenzione%20territoriale%20x%20LTP
.pdf 
 

 http://www.sisform.piemonte.it/images/sito_sisform/pubblicazioni/articoli/2017/Articolo1_20
17_valutazioni%20di%20placement.pdf  

 
 Ein Beispiel für Informationsmaterial (auf Italienisch): 

http://www.provincia.cuneo.gov.it/allegati/lavoroformazioneorientamento/lavoro/pubblicazio

ni/opuscoli/formazione_32220.pdf 

 
 Die Webseite des Provinzobservatoriums der Immigration von Cuneo, das Kurse für Migranten 

und Flüchtlinge anbietet:  
http://www.piemonteimmigrazione.it/site/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Det

ails&catid=4&sobi2Id=159&Itemid=74 

http://www.flcgilcuneo.it/contratti/DEF.%20Bozza%20convenzione%20territoriale%20x%20LTP.pdf
http://www.flcgilcuneo.it/contratti/DEF.%20Bozza%20convenzione%20territoriale%20x%20LTP.pdf
http://www.sisform.piemonte.it/images/sito_sisform/pubblicazioni/articoli/2017/Articolo1_2017_valutazioni%20di%20placement.pdf
http://www.sisform.piemonte.it/images/sito_sisform/pubblicazioni/articoli/2017/Articolo1_2017_valutazioni%20di%20placement.pdf
http://www.provincia.cuneo.gov.it/allegati/lavoroformazioneorientamento/lavoro/pubblicazioni/opuscoli/formazione_32220.pdf
http://www.provincia.cuneo.gov.it/allegati/lavoroformazioneorientamento/lavoro/pubblicazioni/opuscoli/formazione_32220.pdf
http://www.piemonteimmigrazione.it/site/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=4&sobi2Id=159&Itemid=74
http://www.piemonteimmigrazione.it/site/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=4&sobi2Id=159&Itemid=74
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3. ERSTE AUSWERTUNG DER BEWÄHRTEN METHODE 

Eigenschaften JA NEIN Aber... Erklärung 

Für lokale Akteure 
nützlich und finanziell 
tragbar 

x   Ein Hauptziel der Convenzione Territoriale (eine Art 
Territorialpakt) LTP ist ein besseres allgemeines 
Ressourcenmanagement, weshalb diese bewährte 
Methode zu Ersparnissen führen sollte.  

Übertragbar/ 
anpassbar/ 
reproduzierbar 

  x Die bewährte Methode ist auf alle Systeme 
übertragbar, die sich durch eine hohe Zahl 
relevanter Akteure auszeichnet, die an der 
Bereitstellung beruflicher Bildung beteiligt sind. 
Allerdings sind Convenzioni territoriali, ähnlich wie 
Territorialpakte, typisch für den italienischen 
Kontext und spezifische Korrekturen können 
notwendig sein um sie erfolgreich an Kontexte 
außerhalb Italiens anzupassen.  

Gutes Management 
(Führung, Planung und 
Kommunikation) 

  x Es ist schwierig das Management auszuwerten, da 
es auf die verschiedenen beteiligten Akteure 
aufgeteilt war und die Absichtserklärung 2015 
unterschrieben wurde. Es ist mehr Zeit notwendig 
um eine richtige und umfangreiche Auswertung 
durchzuführen.  

Innovativ   x Das Projekt ist an sich nicht innovativ, aber es zeigt 
wie wichtig schnelle Kommunikation und Reaktion 
auf neue Bedürfnisse durch eine aktive Interaktion 
zwischen allen verschiedenen relevanten Akteuren 
ist, die am Prozess beteiligt sind – von Unternehmen 
bis hin zu Anbietern beruflicher Bildung.  

Mit möglichem 
Multiplikatoreffekt 

x   Das System der beruflichen Bildung hat ein 
eindeutiges Potenzial für einen Multiplikatoreffekt, 
vor allem an Orten, die ähnliche Schwächen 
aufweisen (z.B. Berggemeinden mit starken 
Defiziten in Bezug auf IT-Fähigkeiten, oder 
Nachbarschaften mit einer hohen Zahl von 
Migranten mit geringen Lese- und 
Schreibfähigkeiten).  

Nachhaltig x   Es ist solange nachhaltig, solange sich alle 
beteiligten relevanten Akteure aktiv am Prozess 
beteiligen. Die Bereitschaft der Mitglieder des 
Konsortiums sich an regionalen, nationalen und 
europäischen Ausschreibungen zu beteiligen, kann 
die Nachhaltigkeit verbessern.  

Gut geplant und 
durchgeführt 

  x Das Programm ist gut geplant um schnell auf die 
Bedürfnisse zu reagieren, die von den Unternehmen 
hervorgehoben wurden. Dennoch ist es noch zu früh 
die Umsetzung auszuwerten, da die 
Absichtserklärung 2015 unterzeichnet wurde.  

Getestet - evaluiert. Mit 
belegbaren Ergebnissen 

  x Der Evaluationsprozess dauert an. Allerdings zeigen 
die Evaluationen früherer Auflagen einen positive 
Trend bei den Ergebnissen: Menschen, die an 
beruflicher Bildung teilnahmen, hatten 2010 eine 
5,5% höhere Chance einen Job zu finden als die 
Kontrollgruppe, ein Wert, der sich 2011 auf 15%, 
2012 auf 25,7% und 2013 auf 16,9% erhöhte.  

 



 
 

74 
 

▪ Evaluation der bewährten Methode 
 

Ein Hauptziel der Convenzione Territoriale (eine Art Territorialpakt) LTP ist ein besseres allgemeines 

Ressourcenmanagement, weshalb diese bewährte Methode zu Ersparnissen führen sollte. 

Die bewährte Methode ist auf alle Systeme übertragbar, die sich durch eine hohe Zahl relevanter 

Akteure auszeichnet, die an der Bereitstellung beruflicher Bildung beteiligt sind. Allerdings sind 

Convenzioni territoriali, ähnlich wie Territorialpakte, typisch für den italienischen Kontext und 

spezifische Korrekturen können notwendig sein um sie erfolgreich an Kontexte außerhalb Italiens 

anzupassen.   

Es ist schwierig das Management auszuwerten, da es auf die verschiedenen beteiligten Akteure 

aufgeteilt war und die Absichtserklärung 2015 unterschrieben wurde. Es ist mehr Zeit notwendig um 

eine richtige und umfangreiche Auswertung durchzuführen. 

Das Projekt ist an sich nicht innovativ, aber es zeigt wie wichtig schnelle Kommunikation und 

Reaktion auf neue Bedürfnisse durch eine aktive Interaktion zwischen allen verschiedenen relevanten 

Akteuren ist, die am Prozess beteiligt sind – von Unternehmen bis hin zu Anbietern beruflicher Bildung. 

Das System der beruflichen Bildung hat ein eindeutiges Potenzial für einen Multiplikatoreffekt, vor 

allem an Orten, die ähnliche Schwächen aufweisen (z.B. Berggemeinden mit starken Defiziten in Bezug 

auf IT-Fähigkeiten, oder Nachbarschaften mit einer hohen Zahl von Migranten mit geringen Lese- und 

Schreibfähigkeiten). 

Es ist solange nachhaltig, solange sich alle beteiligten relevanten Akteure aktiv am Prozess beteiligen. 

Die Bereitschaft der Mitglieder des Konsortiums sich an regionalen, nationalen und europäischen 

Ausschreibungen zu beteiligen, kann die Nachhaltigkeit verbessern. 

Das Programm ist gut geplant um schnell auf die Bedürfnisse zu reagieren, die von den Unternehmen 

hervorgehoben wurden. Dennoch ist es noch zu früh die Umsetzung auszuwerten, da die 

Absichtserklärung 2015 unterzeichnet wurde. 

Der Evaluationsprozess dauert an. Allerdings zeigen die Evaluationen früherer Auflagen einen 

positive Trend bei den Ergebnissen: Menschen, die an beruflicher Bildung teilnahmen, hatten 2010 eine 

5,5% höhere Chance einen Job zu finden als die Kontrollgruppe, ein Wert, der sich 2011 auf 15%, 2012 

auf 25,7% und 2013 auf 16,9% erhöhte. 

 
 

4. KOMMENTARE 

Das Projekt ist ein gutes Beispiel eines Netzwerkes bestehend aus öffentlichen und privaten 

relevanten Akteuren, vor allem in Bezug auf die Kommunikation innerhalb der hohen Anzahl an 

relevanten Akteuren. Das POLIS-Projekt verwendet Methoden und Techniken zur Entwicklung eines 

Interventionsmodells mit wichtigen Hauptmerkmalen wie die enge Beziehung mit der Region, 

strukturelle und methodische Innovation und ein Netzwerk, da es auf der Existenz eines Netzwerks 

verschiedenartiger Gesprächspartner beruht.  

Ausgezeichnete und fristgerechte Kommunikation unter den relevanten Akteuren, die die 

Absichtserklärung unterschreiben, ist das Wichtigste.  
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Destinazione Oristano 

1. BEREICH DER BEWÄHRTEN METHODE  

Lokale Partnerschaft für 
berufliche  

(Weiter-)Bildung 

Analyse des 
Arbeitsmarktbedarfs 

Entwicklung eines 
lokalen 

Weiterbildungsplans 

Auswertung der 
Wirkung 

X  x  

 

Der Schwerpunkt dieser bewährten Methode liegt auf: 

 Lokale Partnerschaft für berufliche (Weiter-)Bildung: Lokale Partnerschaft für berufliche 

(Weiter-)Bildung: Lokale Partnerschaft für berufliche (Weiter-)Bildung: Wie gründet man eine 

lokale Partnerschaft für die Anpassung beruflicher (Weiter-)Bildung. Wie bindet man lokale 

Akteure ein. Wie verwaltet man die Teilnehmenden und welche Rolle spielen sie dabei, dass die 

berufliche (Weiter-)Bildung im Territorium für den Arbeitsmarkt relevant ist. Wie managt man 

die betreffenden Informationen, die Koordination und Planung innerhalb der Partnerschaft. 

 Entwicklung eines lokalen Weiterbildungsplans: Wie entwickelt man einen lokalen (Weiter-) 

Bildungsplan. Die besten Methoden für die lokale Partnerschaft um berufliche (Weiter-)Bildung 

im Territorium anzupassen. Planung und Durchführung eines lokalen Aktionsplans um die 

identifizierten Lücken zu schließen. 

2. BESCHREIBUNG DER BEWÄHRTEN METHODE 

2.1. Informationen zur ausführenden Organisation 
 
 

Name Destinazione Oristano (dt.: Ziel Oristano) 

Land/ Region/ Stadt Provinz Oristano 

Status (Öffentlich/ 
Privat) 

Öffentlich 

Territorium und 
Einwohnerzahl 

Provinz Oristano – 160.324  Einwohner  

Mission der 
Organisation 

Destinazione Oristano ist ein Getriebe im Gesamtmechanismus mit dem Ziel 
die Region zu verbessern und den Wert zu steigern, indem ein Regionalplan 
erstellt wird, der auf der bemerkenswertesten Eigenschaft beruht: dem 
Potenzial als touristisches Ziel.  

Webseite http://www.consorziouno.it/Notizie/Archivio/2016/semin
ariDestinazioneOristano.html 

 

 
Die Provinz Oristano ist eine Provinz in der autonomen Inselregion Sardinien in Italien. Sie ist die 

kleinste Provinz in Sardinien und umfasst mit einer Einwohnerzahl von 160.324 eine Fläche von 3.040 

km².  

Das Programm besteht aus einer Reihe an Seminaren mit dem Titel “Ziel Oristano – Trainingsweg für 

Reiseveranstalter Oristano”, das zwischen dem 15. April und 24. Mai 2016 stattfand.  

Tourismus ist ein komplexes und detailliertes Phänomen, das Fachkenntnis und effiziente 

Dienstleistungen, qualitativ hochwertige Angebote, technologische Sprache und ständig aktualisierte 

Instrumente benötigt. Destinazione Oristano, in Übereinstimmung mit den Zielen, ist ein 

Trainingsangebot für Reiseveranstalter dell'Oristanese mit einem Gesamtprogramm auf Planet Tourism.  
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Das angebotene Seminarprogramm bietet einen breiten Überblick über einige Hauptthemen in 

Bezug auf Reiseveranstalter und die Arbeit, die sie machen sollen. Auf diese Weise werden ihre 

Fähigkeiten und ihr kulturelles Wachstum verbessert, die notwendig sind um die Herausforderungen des 

immer konkurrierenderen Marktes entgegenzutreten.  

Die Teilnahme am Seminar ist kostenfrei. Die Plätze werden anhand des Eingangs der Bewerbung 

vergeben bis die Kapazitäten erschöpft sind. Teilnehmer, die eine Teilnahmebestätigung benötigen, 

erhalten diese.  

▪ Beschreibung  
 

Das Projekt “Destinazione Oristano” stellt einen lebendigen Teil des Ökosystems dar, das auf der 

Provinzebene als umfangreicher Plan gefördert wird, um das Potenzial des lokalen touristischen Sektors 

voll auszunutzen. Die Provinz bestimmte für die Gestaltung und Bereitstellung der beruflichen Bildung 

Patto Territoriale Oristano (PTO), eine öffentlich-private lokale Partnerschaft, die 1998 gegründet wurde 

und über genügend Erfahrung in den lokalen Entwicklungsstrategien verfügt, da es in seiner Geschichte 

Entwicklungsprojekte in der Provinz mit einem Umfang von 50 Millionen Euro durchgeführt hat.  

Es besteht aus 11 Partnern, wobei die Provinz Oristano, die Oristano Handelskammer und das 

Provinzkonsortium der Industriellen die drei wichtigsten sind. Zu den kleineren Partnern gehören soziale 

Partner auf lokaler (lokale Arbeitgeberverbände und lokale Gewerkschaften) und auf Provinzebene 

(Confesercenti, Confcommercio, Coldiretti und CISL), Finanzinstitutionen und Netzwerke lokaler 

relevanter Akteure. Zu den Projekten, die PTO in seiner Geschichte durchführte, gehören: Schaffung von 

Infrastruktur, Unterstützung von KMUs, Unterstützung lokaler Beschäftigung, Bereitstellung beruflicher 

Bildung, kulturelle Initiativen.  

2013 identifizierte PTO den Tourismussektor als treibende Kraft für die zukünftige Entwicklung der 

gesamten Region, sowie als einen Weg die Arbeitslosigkeit zu verringern (die Arbeitslosenquote lag bei 

19,69%, 16. Provinz im italienischen Ranking, über 7 Prozentpunkte über dem Landesdurchschnitt).  

Das Gesamtprogramm wurde in fünf Interventionen strukturiert:  

1) Die Erstellung einer digitalen Bibliothek des Tourismussektors der Provinz, die alle Materialien 

früherer Programme sammelt (Studien, Forschungen, touristische Projekte, Werbungsmaterialien 

einschließlich Audio und Video) 

2) Aktualisierung der strategischen Dokumente, die die touristische Werbung im Territorium 

formen, als auch die Gestaltung von Aktivitäten und Inhalten zur Bewerbung der Requalifizierung des 

Territoriums und seiner allgemeinen Angebote für Touristen; berufliche Bildung 

3) Informationsaktivitäten um das Wissen in Bezug auf Tourismus zu verbreiten, bestehende 

Kompetenzen und sektorübergreifende Aktivitäten durch Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und 

privaten Partnern in der Provinz Oristano zu verbessern, mit dem Fokus auf Themen des internen 

Marketings, Werbung und Stärkung des touristischen Systems als Ganzes 

4) Einführung von Veranstaltungen zur Bewerbung spezifischer touristischer Angebote (z.B. 

albergo diffuso, ein italienisches Konzept der 80er Jahre um das Interesse für kleine historische Zentren 

durch die Gastfreundschaft neu zu wecken und die Erfahrung zu leben, was durch ein Netzwerk lokaler 

Hauseigentümer gesichert wurde), oder kennzeichnenede Veranstaltung in der Region (z.B. Sartiglia) 

5) Nutzung von IT-Instrumenten um die Region durch die Umsetzung des Portals Gooristano zu 

bewerben, als auch informative Materialien für öffentliche und private relevante Akteure verfügbar zu 

machen, die in den Regionalplan involviert sind 
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Der zweite und dritte Punkt sind besonders relevant. Die Fähigkeitsengpässe wurden von den 

relevanten Akteuren durch den lokalen Aktionsplan analysiert. Der Plan sah wichtige Investitionen im 

Tourismussektor vor, der auch Infrastruktur ins Auge fasste (wodurch die Aufnahmekapazität der Region 

um 1.400 Einheiten erhöht wurde). Die Analyse berücksichtigte die allgemeine Aufnahmekapazität, das 

Transportnetz, die IT-Infrastruktur, und den Schutz von Umwelt/ Architektur/ archäologischem Erbe. Die 

Analyse wurde vom Territorialpakt mit dem Ziel durchgeführt, das gesamte Tourismussystem neu zu 

definieren. Das Ergebnis war ein strategisches Dokument, in welchem bestimmte Fähigkeitsbedürfnisse 

durch eine Umfrage unter Tourismusunternehmen in der Region aus dem Jahr 2013 identifiziert 

wurden.  

Fähigkeitsengpässe wurden in den folgenden Aktivitätsbereichen identifiziert: Informatik und IT, 

Online-Marketing, Finanzgrundlagen und Preisbildung.  

Das Angebot beruflicher Bildung erfolgte durch spezifische Kurse, die vom UNO Konsortium 

verfügbar gemacht wurden. Dies ist eine Organisation, die durch gemeinsame Bemühungen der Region 

Sardinien und der Provinz Oristano entstanden ist. Zu seinen relevanten Akteuren gehören: die 

Gemeinde Oristano, die lokale Handelskammer und Arbeitgebervertretung, der Handelsverband für 

Dienstleitungen und Tourismus sowie private relevante Akteure. UNO brachte die Erfahrung zweier 

Hauptuniversitäten der Insel Sardinien zusammen, die Universität Sassari und die Universität Cagliari, 

um Universitätskurse in Oristano anbieten zu können. Das Angebot war auf die Bedürfnisse 

maßgeschneidert, die durch die Erfahrung vorausgegangener Aktionen des Territorialpaktes gesammelt 

wurden. Es wurde in Module mit folgenden Inhalten gegliedert:  

• Informatik für Tourismus  
• Wie zieht man potenzielle Kunden an und erhält Buchungen über soziale Netzwerke 
• Ein Modul wie man Daten auf Online-Plattformen hochlädt 
• Management der Preisgestaltung für Zimmer und Umsatzmanagement 
• Marktanalyse als Instrument um die Unternehmensleistung zu verbessern 
• Sharing Economy im Tourismussektor: Vor- und Nachteile  
• Bewährte Methoden für ein nachhaltiges Management von Tourismusunternehmen  
• Finanzmanagement von Tourismusunternehmen  

 
▪ Beteiligte Partner 

 
Die folgenden Projektpartner waren an der Entwicklung dieses Projektes beteiligt: 

 
- Die Provinz Oristano und ihre Gemeinden 

- Universität von Sassari 

- Universität von Cagliari 

- Unternehmersystem (nationale Behörden, Industrie und Bildungsanbieter) 

- Lokale relevante Akteure  

- Patto Territoriale Oristano:  

Camera di Commercio, I. A. A. di Oristano  

Consorzio Industriale Provinciale Oristanese  

Confapi Sardegna  

Confindustria Oristano – Associazione Industriali della Provincia di Oristano  

Ascom-Fidi Società Cooperativa a r.l.  

Confcommercio Oristano – Imprese per l’Italia Oristano  

Federazione Provinciale Coltivatori Diretti  

Confesercenti Oristano  

Unione Nazionale Cooperative Italiane  

CISL – Unione Sindacale Territoriale di Oristano 
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▪ Kosten/ Finanzierung 
 

Finanzierung durch die Provinz und Gemeinden mit der Unterstützung von: 

- italienischen nationalen Finanzmitteln  

- Europäischen Finanzmitteln: Europäischer Fond für regionale Entwicklung (EFRE), Europäischer 

Sozialfond (ESF), Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für Landwirtschaft (EAGFL), und 

Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei (FIFG). 

 
▪ Begünstigte 

 
Zielgruppen/ Begünstigte: 

- Arbeiter im Tourismussektor, die ihre Kompetenzen aktualisieren wollen (Reiseveranstalter, 

Besitzer von Unterkünften, öffentliche und private Veranstalter). Qualitativ hochwertige 

Kundendienstleistungen, die von adäquat qualifiziertem Personal durchgeführt werden, ist eine 

Schlüsselvoraussetzung für das Überleben und das Wachstum in einem immer stärker werdenden 

Wettbewerb gegen neue, aufkommende Ziele. Darüber hinaus verlangt die Explosion und rasante 

Entwicklung der Digitalisierung des Tourismussektors nicht nur von Arbeitnehmern spezifisches Wissen, 

sondern auch von den Unternehmern. KMUs fehlen häufig die notwendigen E-Management Fähigkeiten, 

die es ihnen ermöglichen würden mit den Entwicklungen des Onlinemarktes und den Vertriebskanälen, 

den neuen Formen des Marketings und der Kundenkommunikation Schritt zu halten 

- Arbeitslose, vorzugsweise aus der Provinz. Gleichzeitig bleibt die Jugendarbeitslosigkeit in der 

Europäischen Union untragbar hoch, während vielen Tourismusunternehmen die besten Talente fehlen. 

Daher ist es wichtig, dass Industrie, Bildungsanbieter und Akademien, Berufsverbände und 

Handelskammern, europäische Institutionen und nationale Behörden in der Lage und gewillt sind in die 

Aktualisierung der Toursimusfähigkeiten zu investieren, gemäß ihrer relevanten Zuständigkeit und als 

gemeinsame Bemühung mit den anderen Teilen. Mit dieser Erwägung entwickelte die Kommission eine 

Reihe strategischer Aktionen und Instrumente, die von der Industrie genutzt werden können, mit dem 

Ziel die Fähigkeitsherausforderung anzugehen und das Potenzial auszunutzen, das die 

Tourismusindustrie zur Schaffung von Arbeitsplätzen und Wachstum hat.  

- Touristen. Durch die Entwicklung der Fähigkeiten und das Angebot qualitativ hochwertiger 

Kundendienstleistungen sind Touristen in der Lage verschiedene Ziele zu erreichen und den Vorteil zu 

nutzen. Diese Situation ist dank des technologischen Angebots möglich.  

▪ Notwendige Ressourcen 

Es gibt verschiedene wichtig Punkte zu beachten um ein bedeutsames und nachhaltiges Projekt zu 
entwickeln. Diese Elemente sind:  

- Gute Zusammenarbeit und Informationsaustausch zwischen den relevanten Akteuren innerhalb 

des Territorialpaktes, als auch der Wille von Einrichtungen höherer Bildung und Anbietern 

beruflicher Bildung am Prozess teilzunehmen und ihr Wissen zu teilen.  

- Das Budget der berechtigten Kosten des Projektes. Durch die Entwicklung des Projekts gibt es 

einige Kosten, die beachtet werden müssen:  

- internes Personal von P.T.O. 

- Ausgaben für die Beschaffung von Dienstleistungen und technischer Beratung (Expertise)  

- Kosten für Reisen, Mahlzeiten, Unterkunft und Kilometergeld  

- Publikationen und Informationsmaterial  

- Andere allgemeine Ausgaben  
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- Materialressourcen: ein Labor: nach erfolgreichem Abschluss des Seminars werden einige 

Probleme in Form von Workshops behandelt – Verwaltungsanforderungen in Bezug auf das 

Management von Unterkunftsmöglichkeiten auf SIRED-Plattformen und Web Loged 

 

▪ Produkte und Ergebnisse 
 

Das Ziel des 4stündigen Klassenraumtrainings ist es Reiseveranstaltern einen Überblick über die 

Nutzung digitaler Kommunikation mit dem Zweck der Verbesserung der 

Beziehungsmanagementinstrumente mit ihren Kunden und im Sektor wirkenden Institutionen zu geben.  

Es ist schwierig die Ergebnisse dieser spezifischen Trainingseinheiten von den anderen Aktivitäten 

klar zu trennen, die vom Territorialpakt durchgeführt wurden. Die Kurse umfassen in der Regel 30 

Teilnehmer und helfen dabei jene Fähigkeiten zu erweitern, die von den relevanten Akteuren als 

ausschlaggebend betrachtet werden. Leider sind derzeit keine Ergebnisse verfügbar.  

Trotzdem konnten die Sektoren, die eng mit dem Tourismus verbunden sind, Anfang 2010 ihren 

Umsatz erhöhen, vor allem im Bereich Unterkunft (+11%) und Restaurant (+2%).  

▪ Quellen für weitere Informationen 

Besuchen Sie die folgenden Webseiten für weitere Informationen: 

 http://www.consorziouno.it/Notizie/Archivio/2016/seminariDestinazioneOristano.html 

 https://pianostrategicooristano.wordpress.com/aggiornamento/  

 http://www.siloristano.it/wp-content/uploads/2015/11/P.A.2015-2016.pdf 

 http://www.or.camcom.it/export/sites/default/OsservatorioEconomico/2014/Report12Giornat

a-Economia_CCIAA-Oristano-Definitivo.pdf 

 
3. ERSTE AUSWERTUNG DER BEWÄHRTEN METHODE 

Eigenschaften JA NEIN Aber... Erklärung 

Für lokale Akteure nützlich und 
finanziell tragbar 

x   Die Geldmittel stammen aus nationalen 
und europäischen Fördertöpfen.  

Übertragbar/ anpassbar/ 
reproduzierbar 

  x Die Bereitstellung beruflicher Bildung ist 
übertragbar. Die Auswertung der 
Bedürfnisse im Vorfeld könnte schwieriger 
sein (das ist vor allem der Fall, wenn die 
beteiligten relevanten Akteure es nicht 
gewohnt sind zusammenzuarbeiten. In 
diesem Fall ist möglicherweise 
Kapazitätsaufbau notwendig.). 

Gutes Management (Führung, 
Planung und Kommunikation) 

  x Es gibt keine Belege für die 
Managementebene.  

Innovativ  x  Das System der beruflichen Bildung weist 
keine innovativen Merkmale für das 
italienische System auf.  

Mit möglichem Multiplikatoreffekt x   Das Trainingsprogramm umfasst eine 
relativ geringe Zahl an Menschen. Das 
Wachstum in Sektoren, die historisch zum 
Tourismus gehören, steht wahrscheinlich 
mit einem besseren Angebot beruflicher 
Bildung in Verbindung. Unerforschte 
Multiplikatoreffekte sind noch immer 
möglich, angesichts des Potenzials des 

http://www.consorziouno.it/Notizie/Archivio/2016/seminariDestinazioneOristano.html
https://pianostrategicooristano.wordpress.com/aggiornamento/
http://www.siloristano.it/wp-content/uploads/2015/11/P.A.2015-2016.pdf
http://www.or.camcom.it/export/sites/default/OsservatorioEconomico/2014/Report12Giornata-Economia_CCIAA-Oristano-Definitivo.pdf
http://www.or.camcom.it/export/sites/default/OsservatorioEconomico/2014/Report12Giornata-Economia_CCIAA-Oristano-Definitivo.pdf


 
 

80 
 

Netzwerkes und der IT-Instrumente, die auf 
ihre Kapillarwirkung bauen.  

Nachhaltig x   Es ist solange nachhaltig wie es aus 
nationalen und europäischen Mitteln 
finanziert wird.  

Gut geplant und durchgeführt x   Das Programm ist gut geplant und in Bezug 
auf die Bedürfnisse durchgeführt, die von 
den relevanten Akteuren des 
Territorialpakts hervorgehoben wurden. 
Die gebotene berufliche Bildung spiegelte 
diese Bedürfnisse wieder und da dies von 
Universitäten erteilt wurde, ist auch ihr 
Wert garantiert und eine gute 
Wahrnehmung ihrer Qualität gewährleistet.  

Getestet - evaluiert. Mit 
belegbaren Ergebnissen 

 x  Das Programm wurde vom operativen und 
finanziellen Standpunkt her engmaschig 
überwacht (Berichte alle 2 Monate).  

 

▪ Evaluation der bewährten Methode 

Die Geldmittel stammen aus nationalen und europäischen Fördertöpfen. Die Bereitstellung 

beruflicher Bildung ist übertragbar. Die Auswertung der Bedürfnisse im Vorfeld könnte schwieriger sein 

(das ist vor allem der Fall, wenn die beteiligten relevanten Akteure es nicht gewohnt sind 

zusammenzuarbeiten In diesem Fall ist möglicherweise Kapazitätsaufbau notwendig.). 

Es gibt keine Belege für die Managementebene.  

Das System der beruflichen Bildung weist keine innovativen Merkmale für das italienische System 

auf.  

Das Trainingsprogramm umfasst eine relativ geringe Zahl an Menschen. Das Wachstum in Sektoren, 

die historisch zum Tourismus gehören, steht wahrscheinlich mit einem besseren Angebot beruflicher 

Bildung in Verbindung. Unerforschte Multiplikatoreffekte sind noch immer möglich, angesichts des 

Potenzials des Netzwerkes und der IT-Instrumente, die auf ihre Kapillarwirkung bauen.  

Es ist solange nachhaltig wie es aus nationalen und europäischen Mitteln finanziert wird.  

Das Programm ist gut geplant und in Bezug auf die Bedürfnisse durchgeführt, die von den relevanten 

Akteuren des Territorialpakts hervorgehoben wurden. Die gebotene berufliche Bildung spiegelte diese 

Bedürfnisse wieder und da dies von Universitäten erteilt wurde, ist auch ihr Wert garantiert und eine 

gute Wahrnehmung ihrer Qualität gewährleistet.  

Das Programm wurde vom operativen und finanziellen Standpunkt her engmaschig überwacht 

(Berichte alle 2 Monate). 

4. KOMMENTARE 

Das Projekt ist ein gutes Beispiel für die Kooperation öffentlicher und privater relevanter Akteure, 

wodurch Lösungen entwickelt wurden, einschließlich beruflicher Bildung, auf Grundlage der 

Bedarfsanalyse des Territoriums und seines Potenzials. 

Es handelt sich um Kurse mit Veranstaltungen für Experten, Spezialisten und Studenten aus dem 

Tourismussektor mit der Universität von Oristano, technischer Arbeit für die Industrie, die Publikation 

einer Broschüre mit dem Ziel ein Netzwerk von Unternehmen dieses Sektors zu schaffen.  
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Dote Lavoro – Ricollocazione e riqualificazione (Stiftung Arbeit– 

Verlagerung und Ausbau der Qualifikationen) 

1. BEREICH DER BEWÄHRTEN METHODE  

Lokale Partnerschaft für 
berufliche  

(Weiter-)Bildung 

Analyse des 
Arbeitsmarktbedarfs 

Entwicklung eines 
lokalen 

Weiterbildungsplans 

Auswertung der 
Wirkung 

x  x  

 

 

2. BESCHREIBUNG DER BEWÄHRTEN METHODE 

 

Der Schwerpunkt dieser bewährten Methode liegt auf: 

 

▪ Lokale Partnerschaft für berufliche (Weiter-)Bildung: Lokale Partnerschaft für berufliche 

(Weiter-)Bildung: Lokale Partnerschaft für berufliche (Weiter-)Bildung: Wie gründet man eine 

lokale Partnerschaft für die Anpassung beruflicher (Weiter-)Bildung. Wie bindet man lokale 

Akteure ein. Wie verwaltet man die Teilnehmenden und welche Rolle spielen sie dabei, dass die 

berufliche (Weiter-)Bildung im Territorium für den Arbeitsmarkt relevant ist. Wie managt man 

die betreffenden Informationen, die Koordination und Planung innerhalb der Partnerschaft. 

 

▪ Entwicklung eines lokalen Weiterbildungsplans: Wie entwickelt man einen lokalen (Weiter-) 

Bildungsplan. Die besten Methoden für die lokale Partnerschaft um berufliche (Weiter-)Bildung 

im Territorium anzupassen. Planung und Durchführung eines lokalen Aktionsplans um die 

identifizierten Lücken zu schließen. 

 

2.1. Informationen zur ausführenden Organisation 
 

Name Dote Lavoro – Ricollocazione e riqualificazione (Stiftung Arbeit – Verlagerung 

und Ausbau der Qualifikationen) 

Land/ Region/ Stadt Region Lombardei 

Status (Öffentlich/ 
Privat) 

Öffentlich 

Territorium und 
Einwohnerzahl 

Region Lombardei, Italien – 10.000.000 Einwohner 

Mission der 
Organisation 

Das Talentsystem in Italien ist eine Unterstützung für Personen, die in den 
Arbeitsmarkt eintreten oder die in Form eines angemessenen und 
maßgeschneiderten Angebots umgeschult werden müssen.  

Webseite http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-
informazioni/cittadini/lavoro-e-formazione-professionale/dote-unica-
lavoro  

 

Die Lombardei ist eine von zwölf Verwaltungsregionen in Italien im Nordwesten des Landes mit einer 

Einwohnerzahl von 10.000.000, und stellt damit 1/6 der italienischen Bevölkerung.   

“Stiftung Verlagerung und Ausbau der Qualifikationen“ ist ein Projekt der Region Lombardei um 

Arbeitslose und Arbeiter, die von Entlassung bedroht sind, zu unterstützen. Individuen erhalten 

finanzielle Unterstützung, die für Dienstleitungen mit dem Ziel des Eintritts in den Arbeitsmarkt oder zur 

Umschulung verwendet werden kann. Diese Dienstleistungen können durch öffentliche oder 

akkreditierte private (gewinnorientierte/ gemeinnützige) Agenturen bereitgestellt werden.  

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/lavoro-e-formazione-professionale/dote-unica-lavoro
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/lavoro-e-formazione-professionale/dote-unica-lavoro
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/lavoro-e-formazione-professionale/dote-unica-lavoro
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Die Unterstützung zur Verlagerung beinhaltet einen ergebnisorientierten Persönlichen 

Interventionsplan (PIP), der Beratung bietet und darauf abzielt einen Job zu finden oder sich selbständig 

zu machen. Die Unterstützung zur Umschulung besteht aus Trainingsprogrammen und Coaching zur 

Verbesserung und Entwicklung persönlicher Fähigkeiten.  

Seit 1990 haben eine Reihe von Arbeitsmarktreformen in Italien die Unabhängigkeit und 

institutionelle Macht der Regionalverwaltungen verstärkt. Die Lombardei sprach sich für eine klare 

Trennung zwischen der Finanzierung und der Bereitstellung von Dienstleistungen aus. Die regionale 

Regierung hat die Aufgabe den allgemeinen Rahmen und die Finanzierung zu beaufsichtigen, während 

die öffentliche Arbeitsvermittlung und die akkreditierte private Arbeitsagentur PrEAS und weitere 

sektorspezifische Agenturen um die Ausführung der Dienstleistungen konkurrieren. Das Individuum hat 

die Entscheidungsfreiheit in Bezug auf den Anbieter. Das „Unterstützungs“-Konzept wurde 2007 

gestartet. Es umfasst verschiedene Projekte von beruflicher Bildung bis hin zu Verlagerung.  

▪ Beschreibung  

Das Projekt „Dote Lavoro – Ricollocazione e riqualificazione“ (Stiftung Arbeit – Verlagerung und 

Ausbau der Qualifikationen) ist eine Strategie der Region Lombardei um Arbeiter, die am stärksten von 

der Krise betroffen waren, zu unterstützen, normalerweise in Verbindung mit sozialer Absicherung (z.B. 

CIGS, ein besonderer Fond für Lohngarantie für außergewöhnliche Fälle). Es gewährt Personen eine 

Unterstützung, die für Weiterbildung, berufliche Qualifikation und Requalifizierung in öffentlichen und 

privaten Institutionen verwendet werden kann.  

Es gibt zwei verschiedene Wege innerhalb von “Dote Lavoro – Ricollocazione e riqualificazione”, 
jeweils für eine andere Zielgruppe:  

- Unterstützung zur Verlagerung: Ziel ist es, dass der Arbeitsplatz erhalten bleibt und Weiterbildung 
innerhalb des Unternehmens stattfindet. 

- Unterstützung zur Umschulung: Ziel ist es ehemalige Arbeitnehmer wieder in den Arbeitsmarkt zu 
integrieren und Unternehmergeist zu fördern.  

Im Beispiel der Lombardei spielen spezifische Netzwerke eine Rolle, die in zwei Hauptgruppen 

unterteilt werden könne:  

a) Institutionelle Netzwerke für die Steuerung von Strategien der Arbeitsmigration und die 

Entwicklung der Region (d.h. Provinznetzwerke zu Arbeitsstrategien und Territorialentwicklung und 

Territorialpakte für das Management der Strategien der Arbeitsmigration und der Krise).  

b) Netzwerke für die Umsetzung von Strategien der Arbeitsmigration, Ausdruck der Formalisierung 

der Beziehung zwischen den relevanten Akteuren und ihrer Konzertation (d.h. Absichtserklärung 

zwischen öffentlichen und privaten Akteuren, Netzwerke mit zentraler Koordination auf Provinzebene 

und informelle Netzwerke).  

Die erste Gruppe ist für uns besonders relevant, da innerhalb dieser Netzwerke die Erfahrung der 

sogenannten Territorialpakte (ital.: patto territoriale) erfolgt. Die Territorialpakte in Italien werden vor 

allem auf Provinzebene und unterhalb dieser gefördert und später auf andere regionale Institutionen 

erweitert (meistens Gemeinden und comunità montane, eine öffentliche Einrichtung in Italien mit dem 

Ziel die Leistung benachbarter Gemeinden in den Berg- und Gebirgsausläuferregionen zu koordinieren 

und zu verbessern), Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände. Dies kann eine positive Dynamik 

auslösen und andere öffentliche und private Institutionen dazu bringen sich zu beteiligen (sie können 

über die Provinzverwaltung beitreten indem sie Ad-hoc-Absichtserklärungen unterzeichnen). Der Vorteil 

eines Territorialpaktes ist, dass diese durch eine hohe Formalisierung und Dichte gekennzeichnet sind. 

Die hohe Präsenz dieser beiden Faktoren verstärkt den Erfolg der Unterstützung, da es die aktive 

Teilnahme der relevanten Akteure entfacht. Außerdem erlaubt die Formalisierung eine klare Sicht auf 

die Rollen der einzelnen beteiligten relevanten Akteure zu haben. Das Fehlen dieser ist die größte 

Bedrohung des gesamten Unterstützungssystems.  
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Ein gutes Beispiel ist die Provinz Bergamo mit seinem “Patto territoriale per le politiche attive 

2012/2013”. Dies wurde mit Sozialpartnern geteilt und innerhalb des Paktes wurde ein Schwerpunkt auf 

die Rolle von Verbreitung und Koordination der Provinz für das Management der Aktivitäten und der 

öffentlichen und privaten Arbeitsvermittlungen durch das Netzwerksystem gelegt. Die öffentlich-private 

Zusammenarbeit bringt einen Informationsaustausch und das Teilen von Kompetenzen. Diese beiden 

Faktoren erlauben ein geteiltes Management von Fällen von Unternehmenskrisen.  

Die Stärke dieses Ansatzes liegt darin, dass diese Netzwerke in den Territorien fest etabliert sind und 

es dadurch möglich ist schnell auf die Bedürfnisse der Einzelperson zu reagieren. Durch die bereits 

erwähnte Formalisierung und den Beginn der Konzertationsbeteiligung handeln sie vorgeschaltet. Es 

wurde außerdem festgestellt, dass mehr Dienstleistungen angeboten wurden. Die Wirkung der 

Netzwerke beinhaltet laut einer kürzlichen Analyse folgendes:  

- der Erwerb weiterer Kompetenzen, die dem Nutzer mehr Möglichkeiten boten einen Job zu finden 

- eine Verringerung in der Dauer der Arbeitslosigkeit 

- größere Übereinstimmung zwischen den erworbenen Fähigkeiten und dem Arbeitsplatz 

- eine höhere Zahl an Kontakten mit lokalen Unternehmen und das Teilen von Instrumenten unter 

den Unternehmern, was zu größerer Kostenersparnis führt 

- höhere Effektivität der Personen und Institutionen, die in den Prozess involviert sind 

- Gestaltung von Mechanismen gegenseitigen Lernens innerhalb der beteiligten Institutionen 

 
▪ Beteiligte Partner 

Die Provinzen der Region Lombardy:  

 Provinz Bergamo  

 Provinz Brescia   

 Provinz Como  

 Provinz Cremona  

 Provinz Lecco  

 Provinz Lodi  

 Provinz Mantua  

 Provinz Milan  

 Provinz Monza und Brianza  

 Provinz Pavia  

 Provinz Sondrio  

 Provinz Varese 

Unternehmer und Sozialpartner.  

Die Umsetzung der Dienstleistungen erfolgt durch die öffentliche Arbeitsvermittlung und 

gewinnorientierte/ gemeinnützige private Anbieter gemäß dem horizontalen Subsidiaritätsprinzip. 

Private Anbieter sind durch die DG Arbeit der Lombardei akkreditiert. Eine Liste der akkreditierten 

Anbieter finden Sie hier: http://www.ifl.servizirl.it/home-page-ea 

▪ Kosten/ Finanzierung 

Es begann mit einem Budget von 77.000.000 Euro für den Zeitraum 2007-2013, finanziert durch 

nationale Fördermittel und den Europäischen Sozialfond (Operationelles Programm für die Entwicklung 

von Humanressourcen 2007-2013).  

Das Programm wurde für den Zeitraum 2014-2020 mit einem Budget von 82.000.000 Euro neu 

aufgelegt.  

Der Empfänger erhält 3.000 Euro zum Erwerb von Dienstleistungen der Arbeitsvermittlung. Sie 

können frei wählen mit welchem Anbieter sie arbeiten möchten. Die ausgeführten Aktivitäten sind:  

http://www.ifl.servizirl.it/home-page-ea
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- Zwei Interviews bestehend aus einer detaillierten Evaluation des Profils des Empfängers und 

Vorbereitung des Persönlichen Interventionsplans 

- Beratung und Orientierungshilfe (Einführung in die Instrumente der Jobsuche; Erstellung von 

Anschreiben und Lebenslauf; Vorbereitung und Coaching für Bewerbungsgespräche) 

- Aufklärungsaktivitäten und Jobsuche (Identifizierung von Jobmöglichkeiten; Einreichen von 

Bewerbungen) 

- Auf Anfrage individuelle Beratung und Unterstützung zu Selbständigkeit; Die Unterstützung zur 

Umschulung umfasst außerdem Einzel-/ Gruppentraining zur Aktualisierung und Erweiterung der 

Fähigkeiten des Empfängers 

▪ Begünstigte 

Zielgruppen: Arbeitssuchende (alle Arbeitslosen); Personen mit Weiterbildungsbedarf 

(Arbeitsnehmer)  

Zielgruppen/ Begünstigte: 

- Arbeiter im besonderen Fond für Lohngarantie für außergewöhnliche Fälle, deren Unternehmen 
bei der Region um Genehmigung gebeten haben 

- Arbeiter, deren Unternehmen in der Lombardei innerhalb eines Mobilitätsprozesses arbeiten 
- Arbeiter in speziellen Mobilitätslisten in Abweichung zu Standardfällen 
- Arbeitssuchende (alle Arbeitslosen); Personen mit Weiterbildungsbedarf (Arbeitsnehmer) 

Die allgemeine Voraussetzung um Unterstützung zu beantragen ist ein Alter zwischen 16 und 64 

Jahren und der Wohnsitz in der Lombardei. Die Zielgruppen für die Unterstützung zur Verlagerung sind 

entlassene Individuen oder Individuen in Kurzarbeit (cassa integrazione straordinaria), von Entlassung 

bedroht (“mobilità”) oder im besonderen Fond für Lohngarantie (CIGS). Die Begünstigten der 

Unterstützung für Umschulung sind Arbeiter im besonderen Fond für Lohngarantie (CIGS in deroga). 

Über 20.000 Unterstützungen wurden seit Beginn des Projektes gewährt. Innerhalb der 

Unterstützungsempfänger sind junge Menschen unterrepräsentiert (unter 3%). Ältere Arbeiter 

verkörpern 10% aller Unterstützungen zur Verlagerung und 13% der Unterstützungen zur Umschulung.   

▪ Notwendige Ressourcen 

Sowohl der Rahmen des Projektes als auch die Verteilung der Fördermittel an Arbeitsvermittlungen 

werden durch die Anbieter durch folgende Methoden festgelegt, die auf den aktiven 

Arbeitsmarktstrategien und –unterstützungen basieren:  

Individuelle Beratung: Die Beratung konzentriert sich auf die unmittelbaren oder in naher Zukunft 

liegenden Anliegen der Individuen. Dies findet in Einzelgesprächen statt, in denen eine Reihe an Fragen 

zur Lebensplanung, Karriereabsichten und Zielen gestellt werden. Individuelle Beratung ist ein 

Einzelgespräch zwischen einem Berater und einem Individuum. Diese Dienstleistung beinhaltet das 

Monitoring der Karriereentwicklung der Individuen und individuelle Beratung zur Identifizierung ihrer 

Begabungen, Interessen, Fähigkeiten und Persönlichkeit.  

Beratung: Dies bietet den Personen die Möglichkeit Möglichkeiten ihrer Karriereplanung zu 

diskutieren und zu entdecken und mit einem qualifizierten Experten zu arbeiten, der die Schwierigkeiten 

bei der Karriereplanung, die lohnenswert ist und einen erfüllt, versteht.  

Mentoring: Es werden Mentoren ausgebildet, die bei einer großen Bandbreite arbeitsbezogener 

Probleme helfen und die Bedürfnisse und Werte des Individuums in ihrem Ansatz respektieren. Die 

Sitzungen sind sicher, unterstützend und absolut vertraulich – sie bieten die Möglichkeit Anliegen 

tiefergehend zu untersuchen und einen konstruktiven Karriereplan zu erstellen.  

Der “Mentor” ist normalerweise ein erfahrenes Individuum, das Wissen, Erfahrung und Rat mit einer 

weniger erfahrenen Person oder „Schützling“ teilt. Mentoren werden zu vertrauten Ratgebern und 
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Vorbildern – Menschen die „dort waren“ und „das gemacht haben“. Sie unterstützen und fördern ihre 

Schützlinge indem sie Vorschläge und Wissen anbieten, sowohl allgemein als auch spezifisch. Das Ziel ist 

es, den Schützlingen zu helfen ihre Fähigkeiten zu verbessern und, hoffentlich, ihre Karriere 

voranzubringen.  

Coaching: Dies hilft dabei herauszufinden wo die Individuen in ihrer Karriere stehen, wo sie hin 

wollen und wie sie dort hinkommen können. Ein Coach unterstützt Personen dabei aktiv zu werden um 

ihr Ziel zu erreichen. Sie sind dafür da bei der Zukunftsplanung zu helfen. Sie sind professionell 

ausgebildet und qualifiziert.  

▪ Produkte und Ergebnisse 

Es ist schwierig die Ergebnisse dieser spezifischen Fälle von Verlagerung und Ausbau von 

Qualifikationen von den anderen Aktivitäten klar zu trennen, die vom gesamten Unterstützungssystem 

in der Lombardei erreicht wurden. Während der ersten sieben Jahre des Projektes nahmen 82.217 

Individuen am Programm der Region Lombardei teil, wobei 81% Arbeit fanden oder eine Ausbildung 

begannen. Im Detail:  

- Dote Unica Lavoro war vor allem für junge Menschen zwischen 15 und 29 Jahren hilfreich 

- Für diese Gruppe liegt die Gesamtzahl jener, die einen Job fanden, bei 19.414 

- 55% der jungen Menschen, die innerhalb dieses Programms eine Ausbildung begannen, erhielten 

im Anschluss einen festen Arbeitsvertrag 

Die Unterstützung zur Verlagerung oder Umschulung wurde 2007 begonnen um die 

Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmern, die von Entlassung bedroht sind, und Arbeitslosen zu 

verbessern und sie beim Finden eines Jobs oder beim Selbständigmachen zu unterstützen.  

Die Zwischenevaluation 2010 ergab:  

- 43,5% der Begünstigten der Unterstützung befinden sich in Arbeit und  

- 60% hatten nach der Beendigung des Programms einen Job für 8-10 Monate 

Die Nettowirkung dieser Aktivierung von Individuen ist statistisch erheblich und positiv (7% -8%); 2% 

der Begünstigten haben nach der Unterstützung nicht aktiv Arbeit gesucht (beschränkte Wirkungen von 

Entmutigung, etwa 5%). Über 80% der Befragten sind zufrieden und würden die Erfahrung wiederholen.  

▪ Quellen für weitere Informationen 

Istituto Sociale per la Ricerca, Gruppo CLAS, Fondazione Giacomo Brodolini, “Valutazione strategica 

delle politiche di Istruzione Formazione e Lavoro di Regione Lombardia – Rapporto tematico 2012 - Il 

sostegno alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti in crisi aziendali: reti e gestione delle doti 

ricollocazione e riqualificazione – Sintesi dei principali risultati che emergono dalle interviste agli 

operatori pubblici e privati e alle parti sociali”, 2012. 

Istituto Sociale per la Ricerca, Gruppo CLAS, Fondazione Giacomo Brodolini, “Valutazione strategica 

delle politiche di Istruzione Formazione e Lavoro di Regione Lombardia – Rapporto tematico 2012 - Il 

sostegno alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti in crisi aziendali: reti e gestione delle doti 

ricollocazione e riqualificazione – Allegato I sistemi provinciali di governo delle crisi”, 2012. 

Besuchen Sie die folgenden Webseiten für weitere Informationen: 

 http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-

informazioni/Cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/Dote-Unica-Lavoro/ser-dote-

unica-lavoro-ifl/dote-unica-lavoro  

 http://www.rodengosaiano.net/files/temporanei/2012/DoteLavoro_Ricollocazione_Riqualif

icazione.pdf 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/Dote-Unica-Lavoro/ser-dote-unica-lavoro-ifl/dote-unica-lavoro
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/Dote-Unica-Lavoro/ser-dote-unica-lavoro-ifl/dote-unica-lavoro
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/Dote-Unica-Lavoro/ser-dote-unica-lavoro-ifl/dote-unica-lavoro
http://www.rodengosaiano.net/files/temporanei/2012/DoteLavoro_Ricollocazione_Riqualificazione.pdf
http://www.rodengosaiano.net/files/temporanei/2012/DoteLavoro_Ricollocazione_Riqualificazione.pdf
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 http://giovanisi.it/wp-content/uploads/2016/06/Lombardia.pdf 

3. ERSTE AUSWERTUNG DER BEWÄHRTEN METHODE 

Eigenschaften JA NEIN Aber... Erklärung 

Für lokale Akteure 
nützlich und finanziell 
tragbar 

x   Die Finanzmittel kommen von der Regionalebene, 
hauptsächlich aus Europäischen Fördermitteln.  

Übertragbar/ 
anpassbar/ 
reproduzierbar 

  x Die Unterstützung ist ein leicht einzusetzendes 
System. Allerding hängt die Übertragbarkeit vom 
Willen und der Kapazität der beteiligten relevanten 
Akteure ab miteinander zu kooperieren. Darüber 
hinaus sind Territorialpakte und 
Konzertationsprozesse für den italienischen Kontext 
typisch und Korrekturen können notwendig sein um 
sie erfolgreich an die Bedürfnisse eines anderen 
Kontexts anzupassen. Kapazitätsbildung könnte 
erforderlich sein.  

Gutes Management 
(Führung, Planung und 
Kommunikation) 

  x Die Ergebnisse waren insgesamt gut, vor allem im Fall 
hoher Formalisierung und Konzertation. Allerdings 
war es in Bezug auf die Jahre und die Provinzen 
unterschiedlich, abhängig davon wie klar die Rollen 
der einzelnen relevanten Akteure zu Beginn des 
Prozesses definiert waren.  

Innovativ x   Das Projekt ist für Italien innovativ.  

Mit möglichem 
Multiplikatoreffekt 

  x Das Unterstützungssystem deckt eine hohe Zahl an 
Menschen ab und Multiplikatoreffekte sind schwer 
nachzuweisen. Im umgekehrten Fall kann ein 
Unterstützungssystem in einer beschränkteren Region 
höhere Multiplikatoreffekte haben.  

Nachhaltig x   Es erscheint sehr nachhaltig solange es von der 
europäischen Ebene kofinanziert wird.  

Gut geplant und 
durchgeführt 

  x Es erscheint laut Evaluator, der das Projekt 
ausgewertet hat, gut geplant und durchgeführt, aber 
die Einbeziehung und die klare Definition der Rollen 
ist ein Schlüsselfaktor (die Rolle von Konzertation und 
Formalisierung ist hier ausschlaggebend).  

Getestet - evaluiert. Mit 
belegbaren Ergebnissen 

  x Die strategische Evaluation der Strategien beruflicher 
Bildung in der Lombardei zur Unterstützung der 
Verlagerung von Arbeitern, die von der 
Wirtschaftskrise betroffen waren, durch die 
Netzwerke und das Management der Stiftung Arbeit – 
Verlagerung und Ausbau der Qualifikationen beruht 
auf fast 50 strukturierten Interviews. Daher sind viele 
Informationen verfügbar, aber Verbesserungen sind 
unter Nutzung eines umfangreichen und 
systematischen Monitoringsystems möglich.  

 

▪ Evaluation der bewährten Methode 

Die Finanzmittel kommen von der Regionalebene, hauptsächlich aus Europäischen Fördermitteln.  

Die Unterstützung ist ein leicht einzusetzendes System. Allerding hängt die Übertragbarkeit vom 

Willen und der Kapazität der beteiligten relevanten Akteure ab miteinander zu kooperieren. Darüber 

hinaus sind Territorialpakte und Konzertationsprozesse für den italienischen Kontext typisch und 

http://giovanisi.it/wp-content/uploads/2016/06/Lombardia.pdf
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Korrekturen können notwendig sein um sie erfolgreich an die Bedürfnisse eines anderen Kontexts 

anzupassen. Kapazitätsbildung könnte erforderlich sein.  

Die Ergebnisse waren insgesamt gut, vor allem im Fall hoher Formalisierung und Konzertation. 

Allerdings war es in Bezug auf die Jahre und die Provinzen unterschiedlich, abhängig davon wie klar die 

Rollen der einzelnen relevanten Akteure zu Beginn des Prozesses definiert waren.  

Das Projekt ist für Itallien innovativ.  

Das Unterstützungssystem deckt eine hohe Zahl an Menschen ab und Multiplikatoreffekte sind 

schwer nachzuweisen. Im umgekehrten Fall kann ein Unterstützungssystem in einer beschränkteren 

Region höhere Multiplikatoreffekte haben.  

Es erscheint sehr nachhaltig solange es von der europäischen Ebene kofinanziert wird.  

Es erscheint laut Evaluator, der das Projekt ausgewertet hat, gut geplant und durchgeführt, aber die 

Einbeziehung und die klare Definition der Rollen ist ein Schlüsselfaktor (die Rolle von Konzertation und 

Formalisierung ist hier ausschlaggebend).  

Die strategische Evaluation der Strategien beruflicher Bildung in der Lombardei zur Unterstützung 

der Verlagerung von Arbeitern, die von der Wirtschaftskrise betroffen waren, durch die Netzwerke und 

das Management der Stiftung Arbeit – Verlagerung und Ausbau der Qualifikationen beruht auf fast 50 

strukturierten Interviews. Daher sind viele Informationen verfügbar, aber Verbesserungen sind unter 

Nutzung eines umfangreichen und systematischen Monitoringsystems möglich. 

 
4. KOMMENTARE 

Italien leidet an einer verzögerten Umsetzung von Aktivierungsstrategien im Vergleich zu anderen 

europäischen Ländern. In der Absicht der Region soll das Unterstützungssystem eine tiefergehende 

Veränderung im Verständnis des Begriffes Sozialpolitik einführen: die Person steht im Mittelpunkt und 

ist dazu eingeladen die Besonderheiten der Lombardei zu aktivieren, der dynamischsten Wirtschaft 

Italiens mit einem traditionell starken Arbeitsmarkt und einem sehr dynamischen Dienstleistungs- und 

Fertigungssektor. Die Wirtschaftskrise verschonte die Region teilweise, auch wenn die Hauptindikatoren 

des Arbeitsmarktes zeigen, dass das Beschäftigungswachstum noch immer negativ vom 

Konjunkturrückgang betroffen ist.  

Das Projekt ist ein gutes Beispiel für das öffentliche Management von Aktionen, die die 

Beschäftigung von Personen mit Schwierigkeiten bei der sozialen und Arbeitsintegration fördert, auch 

durch das Instrument beruflicher Bildung.  

Für dieses Projekt ist quantitatives und qualitatives Monitoring verfügbar. Die Haupthighlights des 

letzten Berichtes (2011) sind:  

- über 20.000 Unterstützungen wurden seit Beginn des Projektes gewährt;  

- über 150 Anbieter von öffentlicher Arbeitsvermittlung, PrEAS und aus dritten Sektoren waren am 

Projekt beteiligt;  

- der Anteil von Männern und Frauen ist für die Unterstützung zur Verlagerung ausgeglichen, 

wohingegen mehr Männer eine Unterstützung zur Umschulung erhielten; Innerhalb der 

Unterstützungsempfänger sind junge Menschen unterrepräsentiert (unter 3%). Ältere Arbeiter 

verkörpern 10% aller Unterstützungen zur Verlagerung und 13% der Unterstützungen zur 

Umschulung.   

 


