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EDITORIAL
In Ländern mit einem leistungsfähigen Berufsbildungssystem ist die
Jugendarbeitslosigkeit niedrig. Aus diesem Grunde ist das Thema
Kompetenzen seit den Europawahlen von Juni 2014 auf EU-Ebene
so bedeutend.

© Europäische Union

So ist das neue EU-Kommissionsmitglied Marianne Thyssen nicht
nur für Beschäftigung, Soziales und Arbeitskräftemobilität, sondern auch für das Thema Qualifikationen zuständig. Im Rahmen
ihres Mandats hat sie zu Wachstum und Investitionen beizutragen,
indem Kompetenzen durch die Förderung von Berufsbildung und
die Umsetzung der EU-Jugendgarantie gestärkt werden.
Unmittelbar nach den Europawahlen legte der Europäische
Rat eine Priorität fest, d. h. einen „Beitrag zur Förderung der
Entwicklung von Kompetenzen und der Entfaltung von Talenten und von Lebenschancen für alle, (…)
indem die für die moderne Wirtschaft erforderlichen Kompetenzen und das lebenslange Lernen
gefördert werden und indem die Mobilität von Arbeitnehmern, insbesondere in Bereichen, in denen
Stellen lange unbesetzt bleiben oder ein Missverhältnis zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage besteht, erleichtert wird“. Das neu gewählte Europäische Parlament forderte eine weitere
Verbesserung der Transparenz und Anerkennung der Qualifikationen innerhalb der EU. Im November
2014 lancierte die Europäische Kommission eine Investitionsoffensive für Europa, die für die nächsten drei Jahre die Verbesserung der Arbeitsplatzqualität und Investitionen in Menschen vorsieht.
Das Thema Kompetenzen eröffnet auf dem Weg aus der im Jahr 2008 ausgebrochenen
Wirtschaftskrise neue Perspektiven und pragmatische Möglichkeiten, wie die EU die vor ihr liegenden Herausforderungen – wie die Überalterung der Erwerbsbevölkerung, das
Missverhältnis zwischen Kompetenzangebot und -nachfrage, den technologischen Wandel, den globalen Wettbewerb sowie die Nachwehen der Krise in
Form von Jugend- und Langzeitarbeitslosigkeit – meistern kann.

„Entwicklung
einer umfassenden
Kompetenzstrategie“

Eine umfassende Kompetenzstrategie erfordert den Aufbau von Synergien auf nationaler Ebene zwischen den Ministerien für Bildung, Arbeit, Wirtschaft und Soziales
sowie den Interessenträgern in Bildung und Beschäftigung, darunter auch die
Sozialpartner. Auf europäischer Ebene gilt es, die Arbeit der Kommissionsdienststellen
zu verflechten, die die zahlreichen involvierten Politikressorts abdecken. Die Dienststellen arbeiten inzwischen im Rahmen einer übergreifenden Arbeitsgruppe für Kompetenzen zusammen.
Eine solche Strategie wird von der Kommission 2016 vorgelegt. Die erste Aufgabe wird darin bestehen, bereits vorhandene EU-Instrumente und -Netzwerke zu optimieren, damit den Bedürfnissen
der EU, nationaler Regierungen und der Menschen besser Rechnung getragen wird.
Michel Servoz
Generaldirektor der GD Beschäftigung, Soziales
und Integration der Europäischen Kommission.

Sozial Agenda, ein Magazin mit Informationen über die europäische Beschäftigungs- und Sozialpolitik, wird von der Generaldirektion für Beschäftigung,
Soziales und Integration der Europäischen Kommission herausgegeben und erscheint viermal jährlich in Englisch, Französisch und Deutsch.
Chefredakteur: Michel Servoz, Generaldirektor, GD Beschäftigung, Soziales und Integration, Europäische Kommission, B-1049 Brüssel
Abonnement kostenlos auf Anforderung – Bitte füllen Sie das Online-Anmeldeformular aus: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=740&langId=de
Hinweis: Weder die Europäische Kommission noch Personen, die im Namen der Kommission handeln, sind für die Verwendung der in dieser Publikation enthaltenen Informationen
oder für irgendwelche Fehler, die trotz sorgfältiger Vorbereitung und Prüfung auftreten können, verantwortlich. • © Europäische Union, 2014
Nachdruck zu nicht kommerziellen Zwecken mit Quellenangabe gestattet.
Die Verwendung oder der Abdruck von Fotos, deren Copyright nicht bei den Europäischen Union liegt, ist nur zulässig, wenn direkt bei dem/den Copyright-Inhaber(n) eine entsprechende
Erlaubnis eingeholt wurde.
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KURZ
NACHRICHTEN

Die für Berufsbildung zuständigen Minister sowie die europäischen Sozialpartner und die Europäische Kommission traten in Riga zusammen, um die europäische Zusammenarbeit
in diesem Bereich weiter zu vertiefen und die wichtigsten
Prioritäten bis 2020 zu identifizieren. Der lettische Vorsitz
des EU-Ministerrats und die Europäische Kommission organisierten dabei eine hochrangige Konferenz der Europäischen
Allianz für Ausbildungsplätze, die vor zwei Jahren in Leipzig
ins Leben gerufen worden war. Zahlreiche neue Unternehmen
und Organisationen schlossen sich der Allianz an und machten
neue Zusagen für die Entwicklung und Bereitstellung hochwertiger Ausbildungsplätze über eine Zusammenarbeit zwischen
den Bereichen Bildung und Arbeit (siehe hierzu den Artikel auf
Seite 10 und das Thema Spezial ab Seite 14).

© Belgaimage

22 juni: Berufsbildung

Neue Impulse: Bei ihrer Zusammenkunft im Juni 2015 verliehen
die Minister und die Europäische Kommission der Europäischen
Ausbildungsallianz neue Impulse.

18 Mai: So geht Innovation
Die Europäische Kommission veröffentlichte einen Bericht,
in dem sie bewährte Praktiken in ganz Europa im Rahmen
des EU-Programms für Beschäftigung und soziale Innovation
(EaSI) in ganz Europa bewertet. Über dieses Programm
finanziert die Kommission Projekte, die Behörden und

sonstigen Partnern ermöglichen, neue Dienstleistungen
zu entwickeln, neue Politiken zu bewerten und bewährte
Praktiken auszutauschen. Der Bericht nennt 16 Beispiele
im Beschäftigungsbereich und drei im Bereich Sozialschutz
und Eingliederung.

© Belgaimage

13 Mai: Empfehlungen zur wirtschaftspolitischen Steuerung

Investitionen fördern: Die Empfehlungen der EU für 2015 spiegeln
die Prioritäten der Investitionsoffensive von Jean-Claude Juncker wider.

Die Europäische Kommission sprach im Rahmen des Prozesses
des Europäischen Semesters der EU-weiten wirtschaftspolitischen
Koordinierung Empfehlungen für 2015 aus. Diese sollen im Juli
vom Europäischen Rat (d. h. den Staats- und Regierungschefs)
verabschiedet werden. Die Empfehlungen umfassen die Förderung
von Investitionen zur Stützung künftigen Wachstums. Dazu
müssen Hindernisse für die Finanzierung und Umsetzung von
Investitionsvorhaben beseitigt und die Investitionsoffensive der
Kommission über 315 Mrd. EUR rasch umgesetzt werden. Außerdem
geht es um die Durchführung ambitionierter Strukturreformen auf
den Produkt-, Dienstleistungs- und Arbeitsmärkten, um Produktivität,
Wettbewerbsfähigkeit und Investitionstätigkeit zu steigern.
Weitere Punkte betreffen die Fortführung einer verantwortungsvollen Fiskalpolitik, um kurzfristige Stabilisierung und langfristige
Tragfähigkeit in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen, sowie die
Verbesserung der Beschäftigungspolitik und des sozialen Schutzes.
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KURZNACHRICHTEN
29 April: Integrierte Sozialdienste
Die Europäische Kommission veröffentlichte einen ersten
Überblick über die zentralen Anlaufstellen für zahlreiche
Leistungen im sozialen Bereich, wie Ausbildung, Sozialarbeit
und Pflegeleistungen, und identifizierte dabei bewährte
Praktiken im Prozess. Überschneidungen und Lücken sollen vermieden werden, und der Informations- und Wissensaustausch

wird erleichtert. Darüber hinaus werden Bedarfsprognosen
und Folgemaßnahmen einfacher erkannt und die Kosten
der Dienste verringert. Integrierte Dienste vereinfachen die
Durchsetzung bestimmter Voraussetzungen in Verbindung
mit der Arbeitssuche, wie der verbindlichen Teilnahme
an Aktivierungsmaßnahmen.

Ein veröffentlichter Bericht, den das aus unabhängigen
Experten bestehende Europäische Netz für Sozialpolitik im
Auftrag der Europäischen Kommission erarbeitet hat, zeigt,
dass die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung von Reformen zur
Modernisierung der Sozialschutzsysteme Fortschritte erzielt
haben. Allerdings bleibt in der gesamten Europäischen Union noch
viel zu tun, um die Sozialschutzsysteme zu modernisieren. Viele
Mitgliedstaaten besitzen etablierte Sozialinvestitionsansätze für
das Wohlfahrtssystem, die über die Jahre aufrechterhalten und
gestärkt wurden. Indes haben die Krise und knappe Haushaltsmittel
in einigen Mitgliedstaaten die Reformanstrengungen zeitweise
erschwert. Zudem unterstreicht der Bericht, dass die Kombination
von Arbeitslosenunterstützung, Hilfe bei der Arbeitssuche und
Qualitätsdiensten (z. B. Kinderbetreuung) Armut besser vorbeugt
und die Beschäftigungsfähigkeit der Menschen verbessert.

© Belgaimage

23 April: Sozialschutzsysteme

Kinderbetreuung: Die Kombination von Dienstleistungen wie
Kinderbetreuung mit Arbeitslosenunterstützung, Hilfe bei der Arbeitsuche
und Qualitätsdiensten verringert die Armut.

10 April: Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer
Die Europäische Kommission hat eine Anhörung der Sozialpartner
auf EU-Ebene eingeleitet, um deren Stellungnahme zur möglichen Richtung von Maßnahmen der Europäischen Union einzuholen, die auf eine Verbesserung der Kohärenz und Wirksamkeit
der bestehenden EU-Gesetzgebung zur Unterrichtung und
Anhörung der Arbeitnehmer auf nationaler Ebene gerichtet
sind. Beispiele sind die Richtlinien zu Massenentlassungen,

Übergang von Unternehmen bzw. einem allgemeinen Rahmen
für die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer. Die
Definitionen der Begriffe „Unterrichtung“ und „Anhörung“ könnten genauer geprüft werden. Gleiches gilt für die Möglichkeit der
Einbeziehung der öffentlichen Verwaltung in den persönlichen
Anwendungsbereich der Richtlinien.

© Belgaimage

19 März: Dreigliedriger Sozialgipfel

Sozialer Dialog: Wirtschaftspolitische Koordinierung der EU,
Investitionen und Energieunion auf der Tagesordnung.

Beim ersten dreigliedrigen Sozialgipfel seit dem Amtsantritt der
neuen Europäischen Kommission im November 2014 diskutierten die
EU-Spitzenpolitiker und EU-Sozialpartner die Kommissionsanalyse
der wirtschaftlichen Situation der Mitgliedstaaten sowie die
nächsten Schritte im Rahmen des Europäischen Semesters für die
Koordinierung der Wirtschaftspolitik. Ebenfalls auf der Tagesordnung
standen die Fortschritte bei der Investitionsoffensive für Europa und
andere große EU-Initiativen wie die Energieunion. Der dreigliedrige
Sozialgipfel findet zweimal im Jahr statt, und zwar jeweils im Vorfeld
der Frühjahrs- bzw. der Herbsttagung des Europäischen Rates der
Staats- und Regierungschefs der EU-Länder.
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EUROPÄISCHER
SOZIALFONDS

Portugal und die Tschechische
Republik –

Bildung

© Belgaimage

Ein näherer Blick auf die von der Kommission
verabschiedeten ESF-Programme 2014-2020

Zugang: Ein Lehrer begrüßt Kinder der in einem Lager lebenden Roma-Gemeinschaft noch vor einer Klasse in einem Bus.

Allgemeine und berufliche Bildung sowie Qualifikationen stehen im
Fokus des operationellen Programms des Europäischen Sozialfonds
(ESF) für Humankapital in Portugal. Das Programm wird zu 85 %
aus dem EU-Haushalt finanziert und ist mit 3,642 Mrd. EUR dotiert.
Es zielt darauf ab, die Qualität der schulischen Ausbildung zu
verbessern und die Schulabbrecherquote auf 10 % zu senken. Im
Einzelnen unterstützt es weiterführende Berufsbildungsgänge und
verschafft ausgegrenzten Gruppen besseren Zugang zu hochwertiger Bildung im Vor-, Grund- und Sekundarschulbereich, so dass
die Gefahr sozialer Ausgrenzung sinkt.
Insgesamt werden 124 000 Studierende der Diplomstufe und
4 300 Doktoranden Stipendien erhalten, derweil neue berufsbildende Kurzlehrgänge 23 000 Studierenden den Zugang zu
Hochschulausbildungen ermöglichen. Ca. 30 000 Menschen dürften Lehrgänge durchlaufen, die in zertifizierte Kompetenzen münden. Durch Berufsausbildungen, Lehren und spezielle künstlerische
Ausbildungen werden junge Menschen die Möglichkeit erhalten,
Qualifikationen zu erwerben.

Soziale Inklusion
Ein weiteres portugiesisches Programm konzentriert sich auf junge
Menschen und alle jene, die von Ausgrenzung und Armut bedroht
sind: das ESF-Programm für soziale Inklusion. Es umfasst Mittel
über 2,5 Mrd. EUR, von denen die Hälfte für die Förderung sozialer

Eingliederung und die Bekämpfung von Armut und Diskriminierung
bestimmt sind.
Über 950 000 Arbeitsuchende und Langzeitarbeitslose dürften hierdurch neue Kompetenzen und Qualifikationen erwerben. Darüber hinaus
werden ca. 44 000 junge Menschen durch die Beschäftigungsinitiative
für junge Menschen (siehe Kasten) Unterstützung bei der Suche nach
Arbeit oder einem Berufspraktikum erhalten.
Etwa 30 000 in der Sozialwirtschaft beschäftigte Menschen werden
von Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau (wie Weiterbildungskursen)
profitieren, um den Sektor professioneller und moderner zu machen.
Ca. 40 000 Menschen mit Behinderungen werden berufliche
Weiterbildung für angemessene Beschäftigungschancen erhalten, derweil das laufende Schulprogramm „Programa Escolhas“
46 000 Kindern und jungen Menschen aus benachteiligten
Verhältnissen zugutekommen wird.

Forschung und Innovation
Die Kommission hat darüber hinaus das Programm „Forschung,
Entwicklung und Bildung“ der Tschechischen Republik verabschiedet, das Gelder des ESF und des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE) kombiniert. In diesem Rahmen sollen über
2,76 Mrd. EUR aus dem EU-Haushalt (d. h. über 1,2 Mrd. vom ESF
und 1,5 Mrd. vom EFRE) investiert werden, um die wesentlichen

© Belgaimage
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Besondere Bedürfnisse: 40 000 Menschen mit Behinderungen werden
von beruflicher Aus- und Weiterbildung in Portugal profitieren.

Herausforderungen im Forschungs- und Bildungsbereich zu meistern. Die Mittel werden außerdem soziale Inklusion unterstützen,
darunter insbesondere die Integration ausgegrenzter Roma-Kinder
in das allgemeine Bildungssystem.

Überdies trägt der ESF dazu bei, Professionalität und Transparenz
öffentlicher Verwaltungen zu verbessern.

Die meisten EU-Mittel werden für die Förderung integrativer
Bildung auf allen Ebenen sowie die Erleichterung des gleichberechtigten Zugangs zu hochwertigen Vor-, Grund- und Sekundarschulen
verwandt. Dabei sollen die Leistungen der Schüler in wichtigen
Fächern wie Fremdsprachen, Mathematik, Naturwissenschaften
oder Informationstechnologie verbessert werden. Ebenso wird
u. a. die Relevanz allgemeiner und beruflicher Bildung für die
Arbeitgeber überprüft, und Schulungen für angehende und
neue Lehrende werden verstärkt. Ca. 47 000 Fachkräfte im
Bildungsbereich werden gezielte Ausbildungen durchlaufen.

Weitere Informationen direkt in der Online-Ausgabe
der Sozial Agenda

Überdies werden mehr Schüler mit besonderen Bedürfnissen bzw.
aus benachteiligten Verhältnissen Zugang zu Universitäten erhalten,
und lebenslanges Lernen soll gefördert werden. Die Investitionen in
diesem Bereich werden über 14 000 Forschern und akademischen
Mitarbeitern sowie 130 000 Studierenden zugutekommen.
Schließlich wird das Programm ebenfalls Maßnahmen finanzieren, um dem Forschungssektor Tschechiens zu internationaler Exzellenz zu verhelfen. Etwa 50 Forschungszentren und
Hochschuleinrichtungen werden modernisiert.

Junge Menschen
Bis zu 230 000 Menschen dürften von Projekten profitieren, die
auf bessere Kompetenzen und mehr Beschäftigungschancen
abzielen, darunter insbesondere junge Menschen über die
Jugendbeschäftigungsinitiative (siehe Textfeld auf Seite 7). Einige
Maßnahmen helfen den am stärksten benachteiligten sozialen
Gruppen, ihre Lebensqualität zu verbessern, Kompetenzen zu
erwerben und eine Arbeit zu finden, wie in der Region Karlovy Vary.
Frauen mit Kindern im Kleinkindalter erhalten mehr Möglichkeiten
für Kinderbetreuung, damit sie sich besser ihrer beruflichen Laufbahn widmen können. Ausgegrenzte und ländliche
Gemeinschaften erhalten besseren Zugang zu Gesundheitsund Sozialleistungen sowie Möglichkeiten für Ausbildung und
Beschäftigung (z. B. in der Region Ostrava and Karviná).

(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=737&langId=de&pu
bId=7755&type=1&furtherPubs=otherissues)
Zum ESF:

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=de
Zu Jugendbeschäftigung:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=de

Direkt und indirekt für junge Menschen
Die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen wurde
2013 ins Leben gerufen, um EU-Mittel auf Regionen
auszurichten, in denen die Jugendarbeitslosigkeit über
25 % beträgt. Zielgruppe sind zudem junge Menschen,
die weder in Arbeit stehen noch eine berufliche Aus- oder
Weiterbildung durchlaufen. Ziel ist, direkt mit den Betroffenen
zusammenzuarbeiten und diese in den Arbeitsmarkt
zu integrieren bzw. so nah wie möglich an ihn heranzuführen.
Weitere ESF-Mittel können für die Modernisierung der Dienste
und Strukturen eingesetzt werden, die Umsetzung
der Jugendgarantie erleichtern sollen. Letztere stellt sicher,
dass junge Menschen unter 25 Jahren binnen vier Monaten
nach Schulabgang oder Verlust des Arbeitsplatzes
ein Angebot für eine qualitativ hochwertige Arbeitsstelle,
eine weiterführende Ausbildung, einen Ausbildungsplatz
oder eine Praktikumsstelle erhalten. Dies kann beispielsweise
die Einrichtung eines Lehrstellenrahmens oder den Aufbau
von Arbeitsvermittlungen umfassen, die für eine
wirksame Durchführung der Jugendgarantie sorgen.
Die ESF-Verordnung für den Zeitraum 2014-2020 sieht
eine besondere Investitionspriorität für die nachhaltige
Arbeitsmarkteingliederung junger Menschen vor, die weder
in Arbeit stehen noch eine schulische oder berufliche
Ausbildung absolvieren.
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Unterstützung: Bestandsaufnahme zu
Maßnahmen für die Unterstützung von Zuwanderern
und länderspezifischen Fallstudien – Ausgangspunkt
der Brüsseler Konferenz im September.

INTERNATIONALES

>>

Zuwanderung mit

Was
Kompetenzen zu tun hat

© ETF/EUP-images

Europäische Stiftung für Berufsbildung organisiert
Konferenz im September

ETF-Direktorin Madlen Serban: „Wir müssen unsere bisherige Auffassung zu allgemeiner und beruflicher Bildung und Beschäftigung vollständig auf den Kopf stellen.“

Die Notwendigkeit für wirksame Politikmaßnahmen zur Förderung
einer gelenkten Zuwanderung war noch nie so hoch. Die Europäische
Stiftung für Berufsbildung (ETF) veranstaltet vom 15. bis 16.
September 2015 in Brüssel eine Konferenz zum Thema „Was
Zuwanderung mit Kompetenzen zu tun hat“. Dabei werden Vertreter
aus elf ETF-Partnerländern aus Osteuropa und den südlichen und
östlichen Mittelmeerstaaten mit Vertretern der EU-Mitgliedstaaten,
der EU-Institutionen und internationaler Organisationen zusammentreffen. Diskutiert werden sollen erfolgreiche Politikmaßnahmen und
bewährte Praktiken für die Beschäftigung und Kompetenzentwicklung
von Zuwanderern und Rückkehrern.

von Zuwanderern und Länderfallstudien sein. Besonderes
Augenmerk gilt dabei der Rolle der Herkunftsländer bei der
Vorbereitung vor der Ausreise, der Wiedereingliederung von
Rückkehrern sowie der Transparenz und Übertragbarkeit von
Kompetenzen. Die Konferenz ist eine einmalige Gelegenheit
für den Austausch unter allen Ländern der europäischen Nachbarschaft über den Zusammenhang zwischen
Kompetenzentwicklung und Zuwanderung im Rahmen ihrer
Umsetzung der Mobilitätspartnerschaft.

Die ETF ist eine Fachagentur der Europäischen Union, die
30 Staaten rund um die EU-Peripherie hilft, das Potenzial ihres
Humankapitals durch Reformen der Systeme für allgemeine und
berufliche Bildung und den Arbeitsmarkt vor dem Hintergrund
der EU-Außenpolitik zu nutzen. Ziel ist, die Berufsbildung in den
Partnerländern zum Katalysator für lebenslanges Lernen und
nachhaltige Entwicklung zu machen und den Fokus dabei auf
Wettbewerbsfähigkeit und sozialen Zusammenhalt zu legen.

Am 3. und 4. Juni 2015 war die ETF Gastgeberin der Konferenz zum
Turin-Prozess. In diesem Rahmen kamen Verantwortungsträger
der Bereiche allgemeine und berufliche Bildung sowie
Beschäftigung von internationalen Agenturen, EU-Mitgliedstaaten
und zahlreichen der 30 ETF-Partnerländer zusammen.

Ausgangspunkt der Brüsseler Konferenz werden eine
Bestandsaufnahme zu Maßnahmen für die Unterstützung

Turin-Prozess

Der Turin-Prozess ist ein alle zwei Jahre erfolgender faktengestützter Prozess, der Transformationen und Reformen in der
Berufsbildung in den meisten ETF-Partnerländern auf der Basis
eines vereinbarten Analyserahmens und damit zusammenhängender Indikatoren überprüft. Gleichwohl geht es nicht nur um

© Belgaimage
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die Überwachung von Fortschritten. Vielmehr handelt es sich
ebenfalls um ein Instrument für einen politischen Lernprozess,
das den teilnehmenden Ländern gehört. Die ETF unterstützt dabei
die wachsende Zahl der Beteiligten, die die Fortschritte öffentlicher Politiken bewerten.
Die ETF leistet differenzierte Unterstützung, die sich auf die
jeweiligen Interessen der Länder in diesen Bereichen stützt. Der
2010 begründete Turin-Prozess bringt beeindruckende Ergebnisse
hervor, die die bisherigen Auffassungen zu Berufsbildung, allgemeiner Bildung und dem Arbeitsmarkt infrage stellen könnten.

Völlig neues Konzept
Künftig wird sich jeder schneller und flexibler Kompetenzen
für Tätigkeiten aneignen, die vielleicht nur einige Monate lang
ausgeübt werden, nicht Jahre. Die meisten Menschen werden
bis zu einem höheren Alter arbeiten – bisweilen für einen
Arbeitgeber, bisweilen aber auch auf eigene Rechnung. Dabei
werden sie ihre Talente produktiv nutzen – unabhängig davon,
ob sie ihr Leben immer am selben Ort verbringen oder in
verschiedenen Ländern leben und arbeiten. In dieser neuen
Welt wird die politische Unterstützung für die Systeme der
allgemeinen und beruflichen Bildung und Beschäftigung mehr
denn je bestimmen, wie erfolgreich sozialer Zusammenhalt
und Wettbewerbsfähigkeit umgesetzt werden können.
Das stellt selbst für die reichen Länder der Europäischen
Union eine Herausforderung dar, umso mehr jedoch für die
Länder der Europäischen Nachbarschaft, von denen einige
mit Konflikten, politischer Instabilität und den ideologischen
Hinterlassenschaften früherer Regimes zu kämpfen haben.
„Wir müssen unsere bisherige Auffassung zu allgemeiner und
beruflicher Bildung bzw. Beschäftigung vollständig auf den
Kopf stellen“, macht ETF-Direktorin Madlen Serban deutlich.
„Wir müssen die Struktur des Bildungssystems überall als
Ergebnis des Humankapitals, d. h. von Wissen, Kompetenzen,
Talenten und Verhaltensweisen, betrachten, das das Land
benötigt. Und nicht umgekehrt.“

Emanzipation
Berufsbildung wurde jahrelang ausschließlich als „Nachhilfe“
betrachtet, die wirtschaftlich und von Bildung ausgegrenzte Gruppen
wieder eingliedern sollte. Dies ist sowohl ein institutionelles als auch
ein Image-Problem. Doch der Wandel ist im Gange. „Nach meiner
Einschätzung ist das der Grund, warum die Berufsbildung, die in
vielen Ländern ausschließlich unter diesem Blickwinkel angegangen
wird, von den Lernenden und ihren Familien als zweite, wenn nicht
gar letzte Wahl betrachtet wird“, so Madlen Serban weiter.
Und doch zeigen die Fakten in Ländern mit mittelfristig positiven
Aussichten für die Wirtschaftsentwicklung, dass die Berufsbildung
maßgeblich die Entwicklung des Humankapitals beeinflusst.
Diese Länder können nicht nur Wohlstand vermelden, sondern
auch eine positive Entwicklungsperspektive für das Humankapital
unter Beweis stellen, in deren Rahmen Menschen ihre Laufbahn
selbst in die Hand nehmen und ihre Kompetenzen bei fehlenden
lokalen Arbeitsplätzen andernorts nutzen. „Doch das ist eine fundierte Entscheidung“, ergänzt Serban. „Menschen zu fundierten
Entscheidungen zu verhelfen ist das zentrale Anliegen unserer
Tätigkeit.“
Diese Emanzipation der Berufsbildung von veralteten Sichtweisen
ist nicht neu, jedoch zeigt der Turin-Prozess, dass der Erwerb,
der Aufbau und die Nutzung von Kompetenzen zunehmend
höhere Priorität erlangen. Madlen Serban unterstreicht, dass
„wir eine Menge sozialer Probleme bekommen werden, wenn
wir Bürgerinnen und Bürgern nicht ermöglichen, ihr Gelerntes
umzusetzen. Demgemäß ist die öffentliche Politik für die
Kompetenzentwicklung unter dem Blickwinkel der sozialen und
nicht ausschließlich der wirtschaftlichen Folgen zu betrachten.
Gleichwohl können wir nicht behaupten, dass die Berufsbildung
allein Wunder vollbringen kann. Dazu braucht es auch eine echte
wirtschaftspolitische Steuerung.“

Mehr dazu:
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/home
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BERUFS
BILDUNG

Neue

Impulse
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Modernisierung der Berufsbildung unverzichtbar für Wachstum
und Beschäftigung in Europa

Auch Lehrer und Ausbilder: Auch die Fachkräfte in der beruflichen Aus- und Weiterbildung müssen ihre Kompetenzen und Qualifikationen
auf dem neuesten Stand halten.

Der Stellenwert der Berufsbildung in der EU-Agenda
für Wachstum und Beschäftigung wächst. Hochwertige
Berufsbildung ist von grundlegender Bedeutung, um die
wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen in Europa
zu meistern, wie äußerst hohe Jugendarbeitslosigkeit, eine
alternde Erwerbsbevölkerung, technologischer Wandel und ein
Missverhältnis zwischen Kompetenzangebot und -nachfrage.
Am 22. Juni 2015 traten die für Berufsbildung zuständigen
Minister der EU-Mitgliedstaaten und Bewerberländer sowie von
Island, Liechtenstein und Norwegen in Riga, Lettland, zusammen. Gemeinsam mit den Sozialpartnern auf EU-Ebene und der
Europäischen Kommission verabschiedeten sie eine Reihe von
Schlussfolgerungen für die Modernisierung der Berufsbildung
in den nächsten fünf Jahren, indem die allgemeine Qualität
und Attraktivität erhöht wird.
Berufsbildung wird häufig als Bildungsweg zweiter
Klasse für junge, weniger begabte Menschen angesehen.
Nichtsdestotrotz ist die Nachfrage nach Facharbeitskräften riesig. Ausbildungsberufe leiden unter Nachwuchsmangel, obwohl
Berufsbildung in Bezug auf Beschäftigung und Löhne attraktive
Zahlen vorweisen kann.

Zugang zu Weiterbildung und Qualifikationen für alle,
Schlüsselkompetenzen und die fortwährende Weiterentwicklung
von Facharbeitskräften stehen.

Berufsbezogenes Lernen
Der Ansatz, auf dem diese fünf Ziele beruhen, ordnet dem berufsbezogenen Lernen Priorität zu: Lehrlingsausbildung, schulbasierte
Berufsbildung mit praktischer Ausbildung in Unternehmen sowie
berufsbezogenes Lernen, das in schulische Programme integriert
wird, darunter lokale Labors, Workshops, Übungs- und Schülerfirmen
oder Simulationen.
Die beteiligten Länder werden den Anteil des berufsbezogenen
Lernens in schulischen und betrieblichen Berufsbildungsprogrammen
erhöhen. Dabei werden sie einen transparenten Regelungsrahmen
für berufsbezogenes Lernen und Unterstützungsstrukturen schaffen,
um Unternehmen bei der Bewältigung administrativer Belange zu
helfen. Zudem werden sie Berufsbildungsanbieter unterstützen,
Ausbildungsplätze in Unternehmen für Lehrlinge und Ausbilder
zu finden. Kleine und mittlere Unternehmen werden ermutigt,
Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen.

Qualitätssicherung
Der Schwerpunkt liegt inzwischen auf „mittelfristig umzusetzenden Zielen“ (siehe Textfeld auf Seite 10), in deren
Mittelpunkt berufsbezogenes Lernen, Qualitätssicherung,

In diesem Zusammenhang erhält die Qualitätssicherung zunehmendes Gewicht. Besonders wichtig ist Feedback vom Arbeitsmarkt wie
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zur Beschäftigungsquote von Ausbildungsabsolventen und ihrem
Entwicklungsprozess. Hierzu müssen Daten zu Lernprozessen, dem
Eintritt in den Arbeitsmarkt und der beruflichen Laufbahn kombiniert werden.
Zudem bedarf es kohärenter Systeme für die Datensammlung
und -analyse. Ferner sind Mechanismen erforderlich, um die
Ergebnisse der Überwachung an die Berufsbildungsanbieter weiterzuleiten. Hierzu müssen die Kapazitäten der Berufsbildungsanbieter
sowie der lokalen und regionalen Behörden ausgebaut werden,
damit diese Informationen in die Lehrpläne einfließen. Eine
Möglichkeit, dem künftigen Kompetenzbedarf schnell gerecht zu
werden, besteht darin, das modularisierte Angebot der beruflichen
Weiterbildung auszudehnen.
Auch Arbeitgeber können durch die Schaffung eines lernfördernden
Arbeitsumfelds zur Höherqualifizierung der Menschen beitragen.
Der verbesserte Zugang zu Berufsbildung und Qualifikationen ist
wichtig, damit die Menschen mit der technologischen Entwicklung
Schritt halten können. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf flexiblen
Ausbildungswegen. Hierzu sind jedoch effiziente und integrierte
Beratungsdienste erforderlich, die die Menschen an das richtige
Ausbildungsangebot heranführen.

Schlüsselkompetenzen

Die im Juni 2015 verabschiedeten Ziele zur
Modernisierung der Berufsbildung bis 2020 sind
miteinander verbunden und ergänzen und unterstützen
sich gegenseitig.
Das berufsbezogene Lernen und damit das erste Ziel
trägt arbeitsmarktrelevanten und berufsspezifischen
Kompetenzen Rechnung. Dagegen sollen
Schlüsselkompetenzen (viertes Ziel) die langfristige
Beschäftigungsfähigkeit sicherstellen. Diese Kombination
gewährleistet ein Gleichgewicht. Denn zum einen gilt
es, Lernende mit berufsspezifischen Kompetenzen
für die Jobsuche auszustatten, und zum anderen ist
ein ausreichendes Maß an Schlüsselkompetenzen
erforderlich, die ein Instrumentarium für die Menschen
schaffen, ihre Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten
und Karrierewechsel über ihr gesamtes Leben hinweg
zu meistern.
Kompetenzen für die Beschäftigungsfähigkeit werden
mit einem weiter reichenden Ausbildungsangebot
und besserem Zugang zu Ausbildungen für alle
unterlegt – insbesondere durch berufliche Weiterbildung
(drittes Ziel). Letztlich hängt die Qualität davon ab,
ob die Regierungen den richtigen Rahmen für die
Qualitätssicherung in der Berufsbildung (zweites Ziel)
und die Ausbildungsqualität (fünftes Ziel) schaffen.
In dieser Hinsicht ist die berufliche Entwicklung von
Lehrern, Ausbildern und Mentoren von grundlegender
Bedeutung. Denn hervorragende und solide finanzierte
Reformen sind wirkungslos, wenn sie nicht tagtäglich
durch qualifizierte und motivierte Mitarbeiter
umgesetzt werden.

© Belgaimage

Aufgabe der Berufsbildung ist, Lernenden konkrete Berufs
kompetenzen zu vermitteln. Gleichzeitig muss Berufsbildung
Kompetenzen für die lebenslange Beschäftigungsfähigkeit fördern.
Beispiele sind grundlegende Fertigkeiten wie Lese-, Schreib- und
Rechenkenntnisse, Fremdsprachen und Computerkompetenzen
sowie bereichsübergreifende Kompetenzen wie Lernkompetenz,
soziale Kompetenz und Bürgerkompetenz, Eigeninitiative und unternehmerische Kompetenz sowie Kulturbewusstsein und kulturelle
Ausdrucksfähigkeit.

Miteinander verbundene Ziele

Priorität: Berufsbezogenes Lernen ist für die EU ab sofort bis 2020 Priorität.

© Belgaimage
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Auch in Deutschland rückläufig: Die Zahl neuer Lehrstellen geht in der EU zurück, entsprechend ist ein EU-weiter Impuls erforderlich.

Exzellenz und Inklusion
Die Agenda für die Modernisierung der Berufsbildung
wurde erstmals 2002 auf EU-Ebene festgeschrieben. Dies
erfolgte im Rahmen des Kopenhagen-Prozesses, der alle
EU-Mitgliedstaaten und Bewerberländer sowie die Länder des
Europäischen Wirtschaftsraums einbezog. Die Sozialpartner
auf nationaler und EU-Ebene sind dabei wichtige Stakeholder.
Zu den wichtigsten Ergebnissen seit 2002 zählen die
Empfehlung über einen Europäischen Qualifikationsrahmen
(EQR), das europäische Leistungspunktesystem für die
Berufsbildung (ECVET), der europäische Bezugsrahmen
für die Qualitätssicherung in der beruflichen Aus- und
Weiterbildung (EQAVET), das einheitliche Rahmenkonzept
zur Förderung der Transparenz von Qualifikationen
und Kompetenzen (Europass) sowie die Entschließung
des Rates zu lebensbegleitender Beratung und dessen
Schlussfolgerungen zur Validierung nichtformalen und
informellen Lernens.
Im Anschluss an die Verabschiedung der Strategie Europa
2020 für intelligentes, nachhaltiges und integratives
Wachstum wurde der Kopenhagen-Prozess 2010 durch
Verabschiedung des Brügge-Kommuniqués überarbeitet.
Schwerpunkt ist die Vision für Exzellenz und soziale
Inklusion, wobei zwischen 2011 und 2014 langfristige und
einige kurzfristige Ziele umzusetzen sind.

Diese Schlüsselkompetenzen müssen im Lehrplan weiter gestärkt werden, beispielsweise durch die Analyse des
Stellenwerts von Schlüsselkompetenzen, die Verbesserung der

Grundkompetenzen von Lehrlingen, die bessere Vermittlung
von Schlüsselkompetenzen insbesondere beim berufsbezogenen Lernen sowie durch die Förderung innovativer Ansätze zur
Vermittlung kombinierter Schlüsselkompetenzen und berufsspezifischer Kompetenzen.
Häufig besitzen Menschen Kompetenzen, die für die Arbeitgeber
nicht transparent sind. An dieser Stelle sind Mechanismen zur
Validierung von Kompetenzen erforderlich, die in einem nichtformalen und informellen Rahmen erworben wurden (siehe Kasten
auf Seite 20).
Auch die Fachkräfte selbst müssen ihre Kompetenzen und
Qualifikationen auf dem neuesten Stand halten. Die Ansätze für
ihre kontinuierliche Weiterentwicklung müssen individuell ausgestaltet werden. Lehrer in Berufsbildungseinrichtungen benötigen
mehr praktische Erfahrung in Unternehmen, während Ausbilder
und Mentoren beim berufsbezogenen Lernen über pädagogische
Kompetenzen verfügen müssen. Dies erfordert die Entwicklung
von Politiken, die auf den Aufbau der Kompetenzen von Lehrern
und Ausbildern der Berufsbildung abzielen und Institutionen
befähigen und unterstützen, die für die berufliche Entwicklung
von Lehrern und Ausbildern zuständig sind.

Lehrlingsausbildung fördern
Die Minister nahmen in Riga ebenfalls an einer hochrangigen
Konferenz teil, die speziell der Europäischen Ausbildungsallianz
(EAfA) gewidmet war. Die Konferenz hob das zweijährige
Bestehen der Allianz und die Bedeutung von Lehrlings
ausbildungen als erfolgreiche Form des berufsbezogenen
Lernens hervor.
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Junge Menschen und Erwachsene
2013 rief die EU eine Reihe von Initiativen zur
Förderung von Jugendbeschäftigung ins Leben.
Sie alle bekräftigen die wichtige Rolle, die die
berufliche Erstausbildung bei der Erhöhung
der Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen
spielt, darunter:
• die Europäische Ausbildungsallianz (siehe Artikel);
• die Jugendgarantie, die sicherstellt, dass alle
jungen Menschen bis 24 Jahre innerhalb von
vier Monaten nach dem Verlust des Arbeitsplatzes
oder nach dem Abschluss der formalen Bildung
ein hochwertiges Angebot für eine Beschäftigung,
eine weiterführende Ausbildung oder Schulung,
eine Lehre oder ein Praktikum erhalten;
• sowie die Beschäftigungsinitiative für junge
Menschen, die die EU-Mittel auf Regionen ausrichtet,
in denen die Jugendarbeitslosigkeit über 25 %
beträgt. Zielgruppe sind zudem junge Menschen,
die weder in Arbeit noch in Ausbildung sind.
Schließlich spielt die Berufsbildung ebenfalls
eine wichtige Rolle bei der Umschulung
und Weiterqualifizierung von Erwachsenen.
Das Potenzial beruflicher Weiterbildung,
Menschen wettbewerbsfähiger und Unternehmen
leistungsfähiger zu machen, wird noch nicht
voll genutzt.

Die EAfA hat sich zum Ziel gesetzt, das Angebot, die Qualität
und den Ruf von Lehrlingsausbildungen in Europa zu verbessern.
Konkret handelt es sich dabei um eine informelle Plattform, in
deren Rahmen der Vorsitz des EU-Ministerrates, die Europäische
Kommission und die nationalen Behörden mit sonstigen einschlägigen Akteuren wie den Sozialpartnern, Unternehmen,
Berufsbildungsträgern, Handelskammern, Industrie und Handwerk,
Regionen und sonstigen gemeinnützigen Organisationen und
Jugendorganisationen zusammenkommen.
Die EAfA hat das Bewusstsein für die zentrale Bedeutung
von Lehrlingsausbildungen geschärft. So kamen bereits im
Vorfeld der Rigaer Konferenz 24 individuelle Verpflichtungen
von EU-Ländern sowie ca. 50 Zusagen von Unternehmen,
Sozialpartnern, Handelskammern, Industrie- und Handwerks
betrieben sowie Berufsbildungsträgern zusammen, um konkrete Aktionen durchzuführen. Dank der EAfA haben alle
EU-Länder bei der Umsetzung der EU-Jugendgarantie auch
die Lehrlingsausbildung einbezogen.

Gleichwohl ist die Zahl neuer Ausbildungsplätze in der EU derzeit
rückläufig. Beispielsweise fiel sie zwischen 2012 und 2013 in
Frankreich um 8,1 % (im ersten Halbjahr 2014 um 12 %) und in
Deutschland um 3,7 %. Beide Länder haben auf diese Entwicklung
reagiert. Während Frankreich sein Ziel bekräftigte, die Zahl der
Ausbildungsplätze bis 2017 auf 500 000 aufzustocken, hat
Deutschland eine neue Allianz für Aus- und Weiterbildung
2015-2018 unterzeichnet, in deren Rahmen sämtliche Akteure
(auch die Gewerkschaften) zusammenkommen. Im Übrigen
führte Deutschland ebenfalls ein neues Konzept ein: das
Instrument Assistierte Ausbildung in KMU, wobei bereits für das
Ausbildungsjahr 2015/2016 10 000 neue Plätze entstehen sollen.
Die Veranstaltung in Riga hat der EAfA zusätzlichen Auftrieb verliehen. Zum Zeitpunkt der Drucklegung kamen weitere 25 Zusagen
hinzu. Die Kommission legte dabei eine Reihe neuer Initiativen
vor, darunter verstärkte Unterstützung durch Cedefop und eine
Verpflichtung zur weiteren Zusammenarbeit mit Unternehmen,
den EU-Sozialpartnern und sonstigen einschlägigen Akteuren. Vor
diesem Hintergrund wird sie gezielte finanzielle Unterstützung
für Projekte zur Einbindung von KMU bereitstellen. Außerdem
wird sich im November 2015 eine Cedefop-Konferenz mit dem
Sachverhalt beschäftigen.
Überdies wird die Kommission regelmäßige EAfA-Zusammenkünfte
organisieren und eine Studie zur Fortschrittsbewertung
in Auftrag geben. Die EU-Finanzierungsmechanismen für
Lehrlingsausbildungen werden indes klarer zweckgebunden
und gestrafft.

Weitere Informationen direkt in der Online-Ausgabe
der Sozial Agenda
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=737&langId=de&p
ubId=7755&type=1&furtherPubs=otherissues
Zusammenarbeit der EU im Bereich Berufsbildung
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/
index_de.htm
Europäische Ausbildungsallianz
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=de
eine neu gestaltete Website mit Echtzeit-Features
und Verlinkung mit der neuen Drop‘pin@Eures-Website:
https://ec.europa.eu/eures/droppin/

Video:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1188&langId=en&vi
deosId=2670&vl=de
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THEMA
SPEZIAL

Der Faktor

Kompetenzen

Um die Produktivität zu steigern und das europäische
Sozialmodell zu bewahren, bedarf es einer Kompetenzpolitik
Erstmals zeichnet ein Mitglied der Europäischen
Kommission auch für Kompetenzen verantwortlich. So
ist Kommissionsmitglied Marianne Thyssen nicht nur für
Beschäftigung, Soziales und Arbeitskräftemobilität, sondern
auch für dieses Ressort zuständig.
Die Generaldirektion Beschäftigung hat eine dienststellenübergreifende Arbeitsgruppe eingerichtet, die die Arbeit der
Kommission in den Bereichen Kompetenzen und Berufsbildung
koordiniert. Die Hauptaufgabe der Gruppe besteht darin,
vorhandene Instrumente und Netzwerke zu überprüfen, die
die Generaldirektion Bildung und Kultur unter der vorigen
Kommission eingeleitet hatte.

Neben dem Thema Spezial enthält die Ausgabe ebenfalls einen
Erfahrungsbericht von Birgit, die nach einer Operation querschnittsgelähmt war und durch ein vom ESF kofinanziertes
Programm wieder eine Festanstellung erhielt (Seite 24). Zudem
erläutert der Direktor des Europäischen Zentrums für die
Förderung der Berufsbildung, warum sich die europäischen
Länder verpflichten sollten, das Profil von Berufsbildung zu
schärfen und die Beziehungen der Berufsbildung mit der
Arbeitswelt zu festigen (Seite 26). Schlusspunkt bildet ein
Interview mit der Leiterin des Kommissionsreferats
Kompetenzen und Qualifikationen, die zuvor ebenfalls in den
Bereichen Bildung und Beschäftigung der Kommission tätig
war (Seite 27).

© Belgaimage

Im Übrigen dreht sich nicht nur dieses Thema Spezial um
Kompetenzen. Tatsächlich beschäftigt sich die gesamte Ausgabe
der Sozial Agenda damit. Unter anderem wird dargelegt, wie
Portugal und die Tschechische Republik die Kofinanzierung
durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) auf Berufsbildung,
Qualifikationen und Forschung fokussieren (Seite 6) und wie
die EU und ihre Nachbarländer das Thema Zuwanderung unter

dem Blickwinkel der Kompetenzen angehen (Seite 8). Ein weiterer Artikel befasst sich mit der Einigung der Minister vom 22.
Juni, berufsbezogenes Lernen in den Vordergrund zu rücken
und der Europäischen Ausbildungsallianz neuen Schwung zu
verleihen (Seite 10). Ebenso ist aufgelistet, welche EU-weiten
Instrumente und Netzwerke für Berufsbildung bereits vorhanden sind (Seite 15).

Erstmalig Kompetenzen im Zuständigkeitsbereich: Die EU-Kommissarin Marianne Thyssen (links) mit Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles in einem
Siemens-Schulungszentrum.

© Belgaimage
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Nicht formale Bildung: Es sollte keine Rolle spielen, wo oder wann,
z. B. in einer Nichtregierungsorganisation, jemand etwas gelernt hat.

Synergien schaffen
Überprüfung der bestehenden EU-Instrumente
und -Netzwerke im Bereich Kompetenzen ist im Gange
In den letzten Jahren wurde eine große Anzahl europäischer
Instrumente ins Leben gerufen, um so durch mehr Transparenz
im Bereich der Kompetenzen und Qualifikationen die Mobilität zu
Lern- und beruflichen Zwecken zu fördern.
Diese werden jetzt überprüft, um sie besser zu vernetzen, die Kluft
zwischen Ausbildung und Berufswelt zu überbrücken und den
Bedürfnissen der Menschen besser gerecht zu werden.

Vergleich von Qualifikationen
Unter all den EU-Instrumenten und -Netzwerken ist vielleicht
der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) für lebenslanges
Lernen dasjenige mit der größten Symbolkraft. Mithilfe dieses
übergeordneten Rahmens können die EU-Länder ihre nationalen Qualifikationsniveaus den insgesamt acht europäischen
Referenzniveaus zuordnen.
Der EQR konzentriert sich mehr auf die Qualifikationen als
auf die zu ihrer Erlangung erforderlichen allgemeinen und/oder
beruflichen Bildungsmaßnahmen. Es sollte keine Rolle spielen,
wo oder wann jemand etwas gelernt hat. Der Übergang zwischen Bildungseinrichtungen oder verschiedenen Arten von
Bildungssystemen sollte dadurch erleichtert werden wie auch nach
praktischen und beruflichen Erfahrungen wieder die Schulbank zu
drücken usw.
Die zum Teil im Rahmen von Erasmus+ finanzierten nationalen Koordinierungsstellen unterstützen die Umsetzung des EQR.
Sie bauen nationale Qualifikationsdatenbanken auf, die jede

Qualifikation einem bestimmten EQR-Niveau – von Stufe 8, die dem
Abschluss des dritten Studienzyklus oder einer hochspezialisierten
beruflichen Qualifikation entspricht, bis zu Stufe 1, die die allgemeine
Schulbildung (Grundschule in den meisten europäischen Ländern)
abdeckt – zuordnen. Der EQR hilft also dabei, eine bestimmte nationale Qualifikation mit der eines anderen Landes zu vergleichen.

Klassifizierung von Kompetenzen
Ein weiteres vielversprechendes Instrument ist die europäische
Klassifizierung für Fähigkeiten/Kompetenzen, Qualifikationen
und Berufe (ESCO). Darin werden anhand einheitlicher Begriffe in
allen EU-Sprachen die verschiedenen Fähigkeiten/Kompetenzen,
Qualifikationen und Berufe identifiziert, kategorisiert und miteinander verknüpft. Dank des offenen Formats kann auch mit
Drittanbieter-Software problemlos darauf zugegriffen werden
(„semantische Interoperabilität“).
ESCO soll den Austausch von in verschiedenen IT-Systemen
gespeicherten Lebensläufen und Stellenangeboten erleichtern.
Arbeitsuchende, Arbeitgeber, Ausbilder und Arbeitsvermittlungen
verfügen dadurch insbesondere über eine gemeinsame Sprache,
um besser untereinander zu kommunizieren. Endziel ist, dass
alle beteiligten Akteure zusammenarbeiten können, um die
Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitsuchenden zu verbessern und
über Sprach- und Landesgrenzen hinweg den richtigen Kandidaten
für die richtige Stelle zu finden.
Im Oktober 2013 wurde eine Testversion von ESCO vorgestellt, die jetzt von der Kommission in Zusammenarbeit mit den
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THEMA SPEZIAL
öffentlichen Arbeitsverwaltungen getestet wird. Bis Ende 2016 wird
die Kommission die Endversion vorlegen. Sie umfasst dann die
Terminologie aller Wirtschaftssektoren für den Arbeitsmarkt
sowie den Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung – über
500 000 Begriffe in 24 Sprachen.

Gegenseitige Anerkennung
Sowohl EQR als auch ESCO sind von strategischer Bedeutung, um
Trennungen aufzubrechen, lebenslanges Lernen zu fördern und die
Kluft zwischen Ausbildung und Berufswelt zu überbrücken. Sie setzen
auf einen „lernergebnisorientierten“ Ansatz, um flexible Bildungswege
und die Durchlässigkeit zwischen den Systemen zu fördern.

Kompetenzen und Qualifikationen europaweit transparent und
verständlich machen sollen.
Zwei dieser Dokumente, der Europass-Lebenslauf und der EuropassSprachenpass (zur Selbsteinschätzung der Sprachkenntnisse
und -qualifikationen), können selbst ausgefüllt werden. Die anderen
drei (Europass-Mobilitätsnachweis, Europass-Zeugniserläuterungen
und Europass-Diplomzusatz) werden von den Behörden für die allgemeine und berufliche Bildung benutzt. Die Europäische Kommission
beabsichtigt, Europass in Zukunft noch flexibler zu machen und
besser an die aktuellen IT-Anforderungen anzupassen.

EURES

Dies erfordert im Gegenzug jedoch Transparenz, gegenseitiges
Verständnis von Qualifikationen und folglich Vertrauen, und dies zwischen und innerhalb der Länder sowie zwischen Bildungssystemen
und Arbeitsmärkten auf der einen Seite und dem Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung auf der anderen.

Die Kommission wandelt auch gerade EURES, ein 1993 gegründetes
Kooperationsnetz zwischen der Kommission und den öffentlichen
Arbeitsverwaltungen der EU-Länder plus Norwegen, Island und
Liechtenstein, in ein proaktiveres EU-weites Arbeitsvermittlungsportal
um (siehe Sozial Agenda Nr. 37).

Vertrauen ist für die gegenseitige Anerkennung von größter Bedeutung. Die automatische Anerkennung gilt derzeit
nur für medizinische Berufe und Architekten („reglementierte
Berufe“). Eine Reihe von EU-Staaten hat sich jedoch auf Regeln
für 800 weitere Berufe geeinigt, die eine Ausübung im jeweils
anderen Land ermöglichen. Ziel der EU ist, ein hohes Maß an
Transparenz zu schaffen, damit es solcher Regeln in Zukunft
nicht mehr bedarf.

Kompetenzpanorama

Die Website von Europass verzeichnet jedes Monat über 1 Mio.
Zugriffe, es handelt sich dabei um ein sogenanntes einheitliches
Rahmenkonzept zur Förderung der Transparenz von Qualifikationen
und Kompetenzen. Es besteht aus fünf Dokumenten, die

Das Panorama enthält auch eine eingehende Analyse der
Top-Wachstums- und -Engpassberufe sowie der Schlüssel
kompetenzen für Europas Wettbewerbs
fähigkeit – das sind
natürlich digitale Kompetenzen, aber auch STEM-Qualifikationen

© Belgaimage

Europass

Ein weiteres Portal, das EU-Kompetenzpanorama, enthält Daten,
Informationen und Belegmaterial zu Entwicklungen bezüglich
Kompetenzen und Arbeitsplätzen in ganz Europa. Die Website bietet
einen Überblick über die in den einzelnen EU-Ländern nachgefragten
und angebotenen Qualifikationen sowie diesbezügliche kurz- und
mittelfristige Trends in einer Reihe von Branchen und Berufen. Die
Nutzer können diese Informationen mit dem EU-Durchschnitt und
anderen EU-Ländern vergleichen.

Gemeinsame Sprache: Das ESCO-Tool der EU wird Nutzern helfen, Lebensläufe auszutauschen und Arbeitsuchenden, Arbeitgebern,
Ausbildern und Arbeitsvermittlungen europaweit eine gemeinsame „Sprache“ zu geben.
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Reglementierter Beruf: Die automatische Anerkennung von Qualifikationen durch EU-Länder gilt derzeit nur für medizinische Berufe und Architekten.

(Naturwissen
schaften, Technik, Ingenieurwissenschaften und
Mathematik), unternehmerische Kompetenz, Lese-, Schreib- und
Rechenkenntnisse sowie Umweltbewusstsein.
In der derzeitigen Form ist das Panorama in erster Linie
für Politikverantwortliche, Forscherinnen und Forscher,
Arbeitsvermittlungs- und Beratungsdienste sowie Fachleute aus
der Praxis gedacht. Es soll später erweitert werden, um auch die
Bedürfnisse von Arbeitsuchenden, Arbeitgebern und Studierenden
abzudecken, und Informationen für die Berufswahl bereitstellen.

Weitere Informationen direkt in der Online-Ausgabe
der Sozial Agenda
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=737&langId=de&pu
bId=7755&type=1&furtherPubs=otherissues)
Europäischer Qualifikationsrahmen:
http://ec.europa.eu/ploteus/de/search/
site?f[0]=im_field_entity_type:97
ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/home
Europass:
https://europass.cedefop.europa.eu/de/home
EURES:
https://ec.europa.eu/eures/public/de/homepage
EU-Kompetenzpanorama:
http://euskillspanorama.cedefop.europa.eu

Konzentration darauf,
was Menschen tatsächlich wissen
Die EU tritt heute für einen
„lernergebnisorientierten“ Ansatz ein, der
sich darauf konzentriert, was die Menschen
tatsächlich wissen, verstehen und zu tun
der Lage sind, unabhängig davon, wo und
wie sie ihre Kenntnisse, Fertigkeiten und
Kompetenzen erworben haben oder wie lange
sie studiert haben.
Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen
können nämlich erworben werden durch:
• Formale allgemeine oder berufliche Bildung;
• nichtformale Bildung (freiwillig, mit
Unterstützung anderer Menschen und in
geplanter Art und Weise, z. B. als Mitglied einer
Nichtregierungsorganisation, einschließlich des
Erwerbs digitaler Kompetenzen);
• oder auch durch informelle Bildung (im
Alltag, insbesondere am Arbeitsplatz, spontan
erworbenes Wissen).
Der lernergebnisorientierte Ansatz konzentriert
sich darauf, was die Menschen tatsächlich
können, und bricht so die Trennung zwischen
Bildungs- und Arbeitswelt auf, die insbesondere
für die Jugendbeschäftigung schädlich war.
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Die Eckpfeiler einer

Kompetenzpolitik
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Antizipation, Qualität, Lehrerausbildung, Validierung
von nichtformalem und informellem Lernen ...

Praktikant schaut Lehrling zu: Die Antizipation des Qualifikationsbedarfs ist von entscheidender Bedeutung, um mehr junge Menschen,
insbesondere mehr Frauen, in Arbeit zu bringen.

Die Europäische Kommission wird 2016 eine umfassende
Qualifikationsstrategie vorschlagen, um die EU-Länder bei
der gezielten Kompetenzentwicklung im Hinblick auf mehr
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit sowie die Steigerung des
Beschäftigungsniveaus zu unterstützen. Arbeitsmarktakteure,
Einrichtungen der allgemeinen und beruflichen Bildung sowie
nationale Behörden werden daran mitwirken.
Die Strategie zielt darauf ab, den künftigen Qualifikationsbedarf
besser zu antizipieren, denn die EU-Länder müssen mehr Menschen
in den Arbeitsmarkt bringen, insbesondere junge Menschen, Frauen,
ältere Menschen, Geringqualifizierte und Langzeitarbeitslose. Sie
soll auch dazu beitragen, die Entwicklung und Verbesserung von
Kompetenzen wirksamer zu gestalten und die bereits auf dem
Arbeitsmarkt verfügbaren Kompetenzen, u. a. durch die bessere
Anerkennung von Kompetenzen und Qualifikationen und verstärkte
geografische und berufliche Mobilität, besser zu nutzen.

Partnerschaft
Der Abbau der Missverhältnisse zwischen Kompetenzangebot
und -nachfrage erfordert eine engere und systematischere

Zusammenarbeit zwischen Arbeitsmarktakteuren, Schulund Berufsbildungseinrichtungen sowie Behörden – und dies
sowohl innerhalb der Mitgliedstaaten als auch auf europäischer
Ebene. Diese Akteure müssen sowohl in Bezug auf kurzfristige (konkrete Umschulungs- und Höherqualifizierungskurse,
Ausbildungseinheiten für die berufliche Bildung und Validierung
von nichtformalem und informellem Lernen) als auch auf
langfristige Fragen (Überarbeitung und Umgestaltung von
Lehrplänen der allgemeinen und beruflichen Bildung) aktiv
in einen Dialog eingebunden werden. Insbesondere die
Unternehmen könnten stark von einer Verbesserung der
Einstellungs- und Personalpolitik – höherer Stellenwert für das
Potenzial der Menschen und Investitionen in ihre berufliche
Entwicklung – profitieren.
Obwohl der Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung in
die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt, gibt die Kommission
einen Rahmen für koordinierte Maßnahmen, gegebenenfalls
Orientierungshilfe und gemeinsame Instrumente vor – ein
einheitliches, sowohl für die Arbeitsmarktakteure als auch
die Einrichtungen der allgemeinen und beruflichen Bildung in
ganz Europa verständliches Referenzsystem und entsprechende
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Kompetenzstufen. Der digitale Kompetenzrahmen der EU
beispielsweise enthält ausführliche Beschreibungen von
Kompetenzen, die notwendig sind, um im digitalen Umfeld
bestehen zu können.
Außerdem bietet die EU Orientierungshilfe im Rahmen des jährlichen Prozesses der wirtschaftspolitischen Koordinierung, des
Europäischen Semesters. Hierzu legt die Kommission jeweils im
Frühjahr Länderberichte zur Bewertung der Leistung der einzelnen
Mitgliedstaaten vor, die dann die Grundlage für Empfehlungen im
folgenden Jahr bilden (siehe Sozial Agenda Nr. 40).
Die Vorschläge der Kommission für länderspezifische
Empfehlungen im Rahmen des Europäischen Semesters
2015 betonen, dass „die Arbeitsmarktdynamik verbessert und
gegen hohe Arbeitslosigkeit vorgegangen werden“ muss (...)
und „effizienten und wirksamen Programmen der beruflichen
Aus- und Weiterbildung (...) eine zentrale Bedeutung für die
Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit“ zukommt.
Die Kommission leistet auch finanzielle Unterstützung,
hauptsächlich im Rahmen von Erasmus+, des Europäischen
Sozialfonds (siehe Artikel Seite 6) und des Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung.

Investitionen in Kompetenzen
Geringere Investitionen in die allgemeine und berufliche Bildung
sind in Krisenzeiten besonders gefährlich, da solche Maßnahmen
ja prinzipiell längerfristig angelegt sind. Die Investitionen in
Kompetenzen sollten erhalten, wenn nicht sogar erhöht werden,
um auf das Einsetzen der wirtschaftlichen Erholung vorbereitet
zu sein.
Damit die Menschen neue Chancen, die sich z. B aus dem von
der Kommission im November 2014 vorgelegten, mit 315 Mrd.
EUR dotierten Investitionsprogramm ergeben, auch wirklich nutzen, müssen, insbesondere für Langzeitarbeitslose und junge
Menschen, weitere Initiativen im Hinblick auf Investitionen in
Wissen und Kompetenzen ergriffen werden.
Parallel dazu sollten die Strukturreformen fortgesetzt werden.
Dies schließt auch Investitionen in Menschen und eine engere
Anbindung des allgemeinen und beruflichen Bildungswesens
an den Arbeitsmarkt ein

Kompetenzplanung
Es ist von entscheidender Bedeutung, die „Kompetenzplanung“
zu verbessern, d. h. die Überwachung und Prognose des
Kompetenzbedarfs, die Analyse von Missverhältnissen zwischen

Kompetenzangebot und -nachfrage und verstärkte Rückmeldungen
vom Arbeitsmarkt an die Schul- und Berufsbildungseinrichtungen.
Obwohl sich der genaue Qualifikationsbedarf aufgrund technologisch, gesellschaftlich, bildungspolitisch, ökologisch und
wirtschaftlich bedingter Entwicklungen nur schwer vorhersagen lässt, müssen die EU-Länder in Kompetenzanalyse und
Antizipation investieren und flexible Kompetenzpolitiken und
Verwaltungssysteme entwickeln.
Da Fachkräftemangel auf regionaler und sektoraler Ebene
trotz hoher Arbeitslosigkeit in der EU keine Seltenheit ist, muss
Europa die bestehenden Qualifikationsdefizite dringend beheben: Ein Mangel bei „gefragten“ Kompetenzen (siehe Kasten)
wie auch ein Missverhältnis zwischen Kompetenzangebot
und -nachfrage wirken sich letztlich negativ auf die
Produktivität und das Potenzial für Wachstum und Innovation
aus. Wenn Arbeitskräfte aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit
Stellenangebote annehmen, für die sie überqualifiziert sind, ist
dies mit beträchtlichen humanen und wirtschaftlichen Kosten
für die Betreffenden und die Gesellschaft – Verschwendung
der in allgemeine und berufliche Bildung investierten Zeit
und Ressourcen, Einkommenseinbußen der Arbeitnehmer und
geringere Steuereinnahmen – verbunden. Ein Missverhältnis
zwischen Kompetenzangebot und -nachfrage wirft Fragen
auf bezüglich der Relevanz und Qualität der allgemeinen und
beruflichen Bildung sowie des Zugangs dazu.

Gefragte Kompetenzen
Entsprechende Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeiten
sind im Großteil der Jobs ein Schlüsselkriterium für
die Berufstauglichkeit. Da die Digitaltechnologie
mittlerweile in allen Organisationen Einzug gehalten hat,
sind entsprechende Kompetenzen in so gut wie allen
Berufen Pflicht.
Die Nachfrage nach Fachkräften ist insbesondere
in Bereichen wie Naturwissenschaften, Technik,
Ingenieurwissenschaften und Mathematik hoch.
Hoch im Kurs stehen außerdem:
• unternehmerische Kompetenz (die Fähigkeit zur
praktischen Umsetzung von Ideen, Kreativität,
Risikobereitschaft wie auch die Fähigkeit, Vorhaben
zu planen und zu verwalten, um angestrebte Ziele
zu erreichen);
• Querschnittskompetenzen (z. B. Sprachkenntnisse,
Problemlösung, Kommunikation, die Fähigkeit
und Bereitschaft zu lebenslangem Lernen –
Lernkompetenz – und Teamfähigkeit).
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Beratung und Orientierung sind ebenfalls ein Schlüsselfaktor, um
sicherzustellen, dass die Menschen fundierte Entscheidungen
hinsichtlich ihrer Studien- und Berufswahl treffen können.

Berufliche Bildung
Berufsbezogenes Lernen und Systeme für lebenslanges Lernen
tragen entscheidend zur Verbesserung der Funktionsweise
der Arbeitsmärkte bei. Länder mit stark ausgeprägten
Berufsbildungs- und Lehrlingsausbildungssystemen schneiden
bezüglich Jugendbeschäftigung wie auch bei der Schulabbrecherund NEET-Quote (junge Menschen, die weder in Arbeit noch in
Ausbildung sind) besser ab. Hochwertige Lehrlingsausbildung,
die den Erwerb arbeitsmarktorientierter Kompetenzen fördert, wirkt sich positiv auf die Beschäftigungsfähigkeit junger
Menschen aus.
Es geht jedoch nicht nur um den Eintritt in den
Arbeitsmarkt, sondern auch um den Verbleib darin und die
Anpassung an die sich verändernden Bedingungen, d. h.
Höherqualifizierung und Umschulung. Die Hälfte der gering
qualifizierten Erwachsenen sind in Arbeit, sitzen jedoch
oft in einer „Geringqualifizierungsfalle“ fest – in einem
schlecht bezahlten Job, der ihnen keine Möglichkeit bietet,
ihre Kompetenzen weiterzuentwickeln und einen besseren
Arbeitsplatz zu finden.

Talent erkennen
Das Fehlen entsprechender Kompetenzen ist eine der
Hauptursachen für geringe Beschäftigungsfähigkeit und
Qualifikationsungleichgewichte. In vielen Fällen sind gewisse
Kompetenzen zwar auf dem Arbeitsmarkt vorhanden, werden
jedoch nicht identifiziert, genutzt oder honoriert.
In einem bestimmten Land und speziellen Wirtschaftssektor
erworbene Kompetenzen und Qualifikationen werden von
potenziellen Arbeitgebern im Ausland oder auch nur aus anderen Branchen im Inland unter Umständen nicht anerkannt oder
erst gar nicht richtig verstanden. Am Arbeitsplatz oder durch
andere einschlägige Erfahrungen erworbene Kompetenzen
schlagen sich nicht unbedingt in einer Qualifikation nieder und
werden auch sonst nicht dokumentiert. Besonders betroffen von
diesem Problem sind mobile Arbeitskräfte in der EU.
Es müssen noch weitere Anstrengungen unternommen werden,
um die Vergleichbarkeit und Anerkennung von Kompetenzen
und Qualifikationen auf EU-Ebene, u. a. durch ein besseres
Dienstleistungs- und Informationsangebot für Bürger und
Unternehmen, zu verbessern.
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Berufliche Weiterbildung ist dabei von entscheidender Bedeutung,
sowohl bezüglich der Erhöhung des Qualifikationsniveaus
von Arbeitnehmern mit geringen Grundfertigkeiten als

auch hinsichtlich der weiteren Höherqualifizierung von
Arbeitskräften mit mittlerer Qualifikation, um dadurch die
Produktivität zu steigern. In vielen EU-Ländern werden berufliche Weiterbildungsmaßnahmen jedoch von einer Vielzahl von
Organisationen mit unterschiedlichen Zielen angeboten. Die
Folgen sind große Vielfalt und Fragmentierung.

Gefragt: Die Nachfrage nach Fachkräften ist hoch, insbesondere in Bereichen wie Wissenschaften, Technologie, Ingenieurwissenschaften und Mathematik.
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strategische

Gründe für die
Bedeutung von Kompetenzen

Detlef Eckert, Direktor für Beschäftigungspolitik in der Europäischen
Kommission, erklärt, warum eine Kompetenzpolitik für die Bewahrung
des europäischen Sozialmodells und zur Steigerung der Krisenresistenz
wichtig ist

© Europäische Union

Würde eine Aufwertung des Bereichs Kompetenzen zu
einem vollwertigen Politikfeld neue beschäftigungs- und
sozialpolitische Ansätze ermöglichen?

Detlef Eckert: Kompetenzentwicklung und Weiterbildung sind untrennbar
mit der Frage verbunden, welche Welt wir auf den Weg bringen wollen.

Die Kompetenzpolitik ist für die Bewältigung der aktuellen
Herausforderungen der EU jetzt ein strategischer Faktor?
Sie hält alles zusammen! Kompetenzen, Innovation und
Dienstleistungsmarktreform sind drei Schlüsselkomponenten
zur Steigerung der gesamten Faktorproduktivität. Es geht also
nicht nur um die Arbeitsmarktproduktivität, sondern auch darum,
wie effizient die EU ihre Ressourcen nutzt. Dies ist notwendig,
um krisenfest zu werden und damit die Union ihr Sozialmodell
angesichts der Alterung der Bevölkerung und des globalen
Wettbewerbs bewahren kann. Eine umfassende Kompetenzpolitik
würde sich positiv auf das Humankapital der EU, einen wichtigen
Innovationsfaktor, auswirken.

Kompetenzentwicklung und Weiterbildung sind untrennbar mit
der Frage verbunden, welche Welt wir auf den Weg bringen wollen. Sie bieten einen positiveren und pragmatischen Ansatzpunkt
für den sozialen Dialog, als nur über Löhne und Gehälter zu
sprechen. Wir stehen vor großen Herausforderungen, haben auf
EU-Ebene jedoch keine riesigen Geldmittel zur Verfügung, und
auch die Rechtsetzungsbefugnisse der EU sind in diesem Bereich
sehr eingeschränkt. Daher müssen wir innovativ sein, punktgenaue Analysen erstellen und gute Kommunikationsarbeit,
auch über die sozialen Medien, leisten, um die europäische
Bevölkerung und die Mitgliedstaaten zu überzeugen, dass sich
die Behandlung des Themas Kompetenzen auf europäischer
Ebene lohnen würde.

Wird es für die EU in Zukunft leichter sein, die jetzt
ausdrücklich mit der Beschäftigungspolitik verknüpfte
Berufsbildung zu beeinflussen?
Berufsbildung ist ein gutes Beispiel. In einigen Ländern fällt sie
unter die Verantwortung des Wirtschaftsressorts, in anderen
ist das Arbeitsministerium zuständig oder nationale bzw. regionale Bildungsverwaltungen. Arbeitsministerien sind vor allem
daran interessiert, Menschen mit den richtigen Kompetenzen
zur Verfügung zu haben, und hier ist die Schnittstelle zwischen
zwei Welten: wenn ein junger Mensch das Bildungssystem
verlässt und in die Arbeitswelt eintritt. Die Verzahnung dieser
beiden Bereiche mit unterschiedlichen Einrichtungen, die oft
keine Daten austauschen, funktioniert immer noch nicht ganz.
Die Kommission wird sich in den nächsten fünf Jahren genau
darum kümmern – die beiden Welten in pragmatischer Weise
einander anzunähern.
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Ist die Jugendbeschäftigung ein guter Indikator dafür?
Es gibt natürlich noch andere Aspekte wie den langfristigen Erhalt
der Beschäftigungsfähigkeit durch lebenslanges Lernen und die
Bereitstellung der richtigen Kompetenzen für den Arbeitsmarkt,
um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Im Hinblick auf den
Übergang von der Ausbildung ins Erwerbsleben sind sicherlich die
Jugendbeschäftigung und die Eingliederung junger Menschen die
Schlüsselfaktoren. Die Kluft zwischen den beiden Welten ist vielleicht der wichtigste Aspekt der Jugendbeschäftigung. Jungsein
bedeutet naturgemäß, sowohl in beruflicher als auch persönlicher
Hinsicht noch nicht über ausreichende Erfahrung zu verfügen.
Daher ist dieser Übergang so wichtig. Neue Technologien verändern den Arbeitsmarkt. Die Bildungssysteme, einschließlich der
Berufsbildungssysteme, müssen sich anpassen. Es geht weniger
darum, den Menschen beizubringen, wie man einen Computer
bedient, als vielmehr darum, wie man kommuniziert, und darüber
aufzuklären, wie Computer und das Internet eingesetzt werden
können oder wie man damit Probleme lösen kann.

Was ist mit den Schlüsselkompetenzen, Fähigkeiten, die
von einem Arbeitsplatz zum anderen übertragen werden
können?

Ist berufsbezogenes Lernen die EU-Schlüsselpriorität der
nächsten fünf Jahre?
Bezüglich Berufsbildung herrscht Einigkeit darüber, dass der Anteil
des berufsbezogenen Lernens erhöht werben sollte. In der schulischen Berufsausbildung geht es um die Stundenaufteilung zwischen
Arbeitsplatz und Klassenzimmer. Im dualen System ist das recht
klar geregelt. Diese Art der Ausbildung wird immer beliebter, denn
sie ist zunehmend auch im (Fach-)Hochschulbereich zu finden, der
jetzt versucht, an Attraktivität und Relevanz für den Arbeitsmarkt
zu gewinnen, ohne dabei jedoch den schulischen Anspruch aufzugeben, die Studierenden auf ihr Leben als Mensch und Bürger vorzubereiten. Die berufliche Tertiärbildung ist eine gewisse Kombination
von beidem: Es ist klar, dass man weiterhin immer studiert und sich
Kenntnisse aneignet, die in unterschiedlichen Berufen wie auch im
Leben allgemein von Nutzen sein können, gleichzeitig sammelt man
jedoch Arbeitserfahrung. Ich bin nicht sicher, wo sich die berufliche
Tertiärbildung in den Ländern einordnen wird, wo es beispielsweise
Fachhochschulen gibt, die bereits eng mit dem Arbeitsmarkt verzahnt sind, jedoch nicht im gleichen Ausmaß wie die dualen Systeme.
Das Konzept ist jedoch klar: Eine Alternative zu einer rein akademischen Karriere anbieten, die Attraktivität der Berufsbildung steigern
und die Möglichkeit schaffen, sich ausgehend von einer beruflichen
Ausbildung innerhalb des Berufsbildungssystems bis auf das
höchste Bildungsniveau emporzuarbeiten, ohne zwischendurch in
das allgemeine Hochschulsystem wechseln zu müssen. Das Konzept
ist noch im Entstehen. Es ist jedenfalls eine sehr interessante
Entwicklung, die aber noch einige Zeit beanspruchen wird. Die
Richtung stimmt, an den Details müssen wir aber noch feilen.
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Diesbezüglich müssen wir sehr analytisch und sachlich sein.
Nichts ist einfacher als eine Liste erforderlicher sozialer
Kompetenzen niederzuschreiben, aber was bedeutet das für
den Lebenslauf? Wer entscheidet schließlich, beispielsweise die
Unterrichtsstunden für Geschichte zu reduzieren und dafür dem
Thema Diskussionsführung mehr Zeit zu widmen? Auf welcher
Grundlage werden diese Entscheidungen getroffen? Diese Fragen
betreffen eher die allgemeine Bildung, werden aber sicherlich auch bald in der Berufsbildung akut. Die Generaldirektion

Beschäftigung und Soziales der Kommission wird eng mit der
Generaldirektion Bildung und Kultur zusammenarbeiten müssen,
denn es geht hier vor allem um Bedarfsermittlung.

Weite Kluft: Die Verzahnung zwischen den Bildungssystemen und der Arbeitswelt, ein Schlüsselfaktor der Jugendbeschäftigung, funktioniert immer noch nicht ganz.
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Berufsbezogenes Lernen: Ich hoffe, dass wir die Lehrlingsausbildung und den Ausbau des berufsbezogenen Lernens mit verstärkter Einbindung
des Privatsektors in beiden Systemen im Jahr 2016 gut auf Schiene bringen.

Mit welchen Entwicklungen rechnen Sie für das Jahr 2016?
Ich hoffe, dass wir die Lehrlingsausbildung und den Ausbau des berufsbezogenen Lernens mit verstärkter Einbindung des Privatsektors in
beiden Systemen gut auf den Weg bringen. Wir haben dann berufsbildende Schulen und berufsbezogenes Lernen auf der einen Seite
und die berufliche Tertiärbildung auf der anderen. Ich hoffe, dass
wir die Durchlässigkeit und Mobilität zwischen den beiden steigern
können. Vielleicht sind dann schon die ersten positiven Beispiele im
Bereich der beruflichen Bildung auf tertiärer Ebene zu vermelden. Eine
solche Entwicklung wäre sehr zu begrüßen. Und wir hoffen, dass wir
die Jugendarbeitslosigkeit in der EU 2016 im Zusammenwirken mit
unserer Jugendpolitik noch weiter senken können. Wenn es so weitergeht, sollten wir die 4-Millionen-Marke unterschreiten und bis dahin
die Zahl der gemeldeten arbeitslosen Jugendlichen auf 3 Millionen
senken. Ich meine, wir sollten uns durchaus so ehrgeizige Ziele stecken.

Und bezüglich der Kompetenzen im Allgemeinen?
Die genaue Ausgestaltung der neuen Strategie ist noch nicht
entschieden. Es wird sicherlich eine ganze Reihe von Initiativen
geben, die wichtigste wird jedoch sein, die verschiedenen bestehenden Instrumente zu überprüfen, nicht um sie alle unter
einem Dach zusammenzuführen, sondern um mehr Synergien
und Kohärenz zwischen ihnen zu schaffen und so ihre Wirkung
zu verstärken: Ein nahtloses Serviceangebot, damit die
Menschen, wenn sie im Internet auf diese Instrumente stoßen,
nicht woanders weitersuchen müssen.

Auch innerhalb der Europäischen
Kommission
In der neuen EU-Kommission, die nach den
Europawahlen im Jahr 2014 ihr Amt antrat, wurde die
Koordinierungsrolle für Kompetenzen und Berufsbildung
von der Generaldirektion Bildung und Kultur (GD EAC)
der Europäischen Kommission zur GD Beschäftigung,
Soziales und Integration (GD EMPL) verlegt. Zwei
Referate der GD EAC, das eine für Kompetenzen
und Qualifikationen und das andere für Berufs- und
Erwachsenenbildung, sind zur Direktion Beschäftigung
der GD EMPL gewandert.
„Sie haben neue Verfahren und Einrichtungen
mitgebracht“, erklärt Detlef Eckert, „wie auch
zwei Agenturen: Cedefop, das Europäische Zentrum
für die Förderung der Berufsbildung (siehe Seite 26),
und ETF, die Europäische Stiftung für Berufsbildung
(siehe Seite 8). Wir können Ressourcen bündeln
und Synergien schaffen. Jetzt freuen wir uns
darauf, in Abstimmung mit all den anderen
Kommissionsdienststellen eine neue, umfassendere
Kompetenzstrategie zu erarbeiten. Alle diese Referate
arbeiten in einer von der GD EMPL koordinierten
dienststellenübergreifenden Arbeitsgruppe zusammen“.
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ESFBEGÜNSTIGTE

Birgit – eine Festanstellung
bei der Stadtverwaltung

darauffolgenden Beschäftigungsphase ausgesuchte
Teilnehmende auf einen Bürgerarbeitsplatz vermittelt
werden. Dieser eröffnete häufig neue Vermittlungs
chancen wie bei Birgit, die in dem ehrenamtlich
betriebenen Projekt „LernNet“ zur Entwicklung von
Medienkompetenz für ältere und junge Menschen
im intergenerativen Kontext arbeitete und sich von
dort aus erfolgreich für eine Festanstellung bei der
Stadtverwaltung bewarb.

© Europäische Union

Doch nun zu Birgit:

Das ESF-Gesicht 2014: Mit diesem Artikel wurde Birgit Preisträgerin des
Wettbewerbs „ESF-Gesicht 2014“ (https://www.esf-meine-geschichte.de).

Das deutsche ESF Programm „Bürgerarbeit“ lief von
2010 bis 2014 mit dem Ziel, langzeitarbeitslose
Menschen auf ihrem Weg in den regulären Arbeitsmarkt
zu unterstützen. In einer ersten sechsmonatigen
„Aktivierungsphase“ wurde zunächst versucht,
arbeitslose erwerbsfähige Hilfeempfänger durch eine
Potenzialanalyse, durch Beratung und Qualifizierung
in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Scheiterten
diese Integrationsbemühungen, konnten in der

„Meine Geschichte beginnt mitten im Leben – mit einem tollen
Job als Speditionskauffrau und Disponentin und einer plötzlichen
Diagnose, die das Leben gefährdet und alles auf den Kopf stellt.
drei Tage und acht Stunden Operation später dann die Realität:
Querschnittlähmung, Rollstuhl … Arbeit und berufliche Ziele erst
einmal ganz weit entfernt. Acht lange und gewöhnungsbedürftige
Reha-Monate später kam ich erstmals wieder nach Hause – in ein
völlig neues Leben mit neuer Wohnung und ohne Beschäftigung.
Die alte Firma war inzwischen geschlossen worden. Eines war mir
aber trotz aller Hindernisse immer klar – ich will wieder arbeiten! Doch so einfach gestaltete sich dieses Vorhaben zunächst
nicht. Mein Berater beim Arbeitsamt war tatsächlich der Meinung,
mit Mitte 40 und ,so einer‘ Behinderung könne er mir voraussichtlich keinen Arbeitsplatz vermitteln, und ich solle mal über
einen Rentenantrag nachdenken. Nein danke … diese und ähnliche Aussagen stärkten mich nur in meinem Bestreben, wieder
zu arbeiten.
Nach dem Wechsel zum Jobcenter erfuhr ich von meinem
neuen, wirklich kompetenten Sachbearbeiter von dem Programm
,Bürgerarbeit‘ und stürzte mich mit seiner Hilfe sofort in die sechsmonatige Aktivierungsphase. Diese führte leider nicht zu dem
Erfolg, eine Anstellung auf dem ersten Arbeitsmarkt zu erreichen, und so begann die Beschäftigungsphase. Ich bekam die
Gelegenheit, in der ,Leitstelle Älter werden in Ahlen‘ der Stadt Ahlen
für das Projekt ,LernNet‘ eingesetzt zu werden.
Mit diesem Projekt wird älteren Menschen der Umgang mit dem
PC nahegebracht, indem sie in speziellen Computerkursen unterrichtet werden. Zudem unterhält eine Gruppe von ehrenamtlichen

© Janek Stroisch
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Neue Realität: Birgit, eine Speditionskauffrau, fand sich 3 Tage und 8 Stunden nach
einer lebensbedrohenden Diagnose und einer Operation in einer neuen Realität wieder.

Redakteuren die Website für Senioren www.senioren-ahlen.de,
die Informationen und Unterhaltung für ältere Menschen in
Ahlen anbietet. Es kommen Vorträge und Informationsreihen
hinzu über Themen, welche die Kursteilnehmer selbst bestimmten, wie z. B. Umgang mit dem Handy oder Smartphone. Das
,LernNet‘ war eingebettet in das Ahlener Leuchtturmprojekt
,SINN – Senioren in neuen Netzwerken‘, das bis heute durch
ständig neue Projekte und Angebote von, für und mit Senioren
nachhaltig und innovativ lebendig gehalten wird. Meine
Aufgabe war die Organisation und Durchführung der Kurse
und Veranstaltungen, was mir viel Freude machte und durch
Erfolg und Anerkennung belohnt wurde. Die Lernerfolge und
Freude der Menschen zu sehen bestätigte mich stets in meiner
Entscheidung, nicht aufzugeben.

Berufliche Ziele
Ein Ziel konnte ich bereits verwirklichen: Nach 16 Monaten
Bürgerarbeit bewarb ich mit auf eine ausgeschriebene
Festanstellung bei der Stadtverwaltung – und wurde genommen. Somit ist in meinem Fall das Ziel des Modellprojektes
,Bürgerarbeit‘ voll erreicht worden. Ich möchte anderen
Menschen, ob mit oder ohne Behinderung, Mut machen, niemals
aufzugeben. Doch besonders möchte ich mich für Menschen mit
Behinderung einsetzen und Menschen mit Berührungsängsten
gerade im Zeitalter der Inklusion die Normalität von
Behinderungen nahebringen. Menschen mit Behinderung müssen gleichberechtigt und selbstbestimmt an der Gesellschaft
teilhaben dürfen, und wenn ich durch meine Geschichte einen
kleinen Beitrag dazu leisten kann, einige Vorurteile auszuräumen, wäre das ein zusätzlicher, persönlicher Erfolg.

Beeindruckt haben mich viele Menschen auf meinem Weg ,zurück
ins (Arbeits-)Leben‘ – aber am meisten diejenigen, die an mich
geglaubt und mein Vorhaben unterstützt haben. Angefangen
bei meiner Familie über den Sachbearbeiter im Jobcenter bis
zu den vielen Kolleginnen und Kollegen, die mit Fachwissen
die Einarbeitung begleitet haben. Aber ganz besonders – und
die Erinnerung ist Motivation bis heute – die Freude der älteren
Menschen zu sehen und das auch als Wertschätzung der eigenen
geleisteten Arbeit zu verstehen. Da gerät der Händedruck von
Frau Merkel im Rahmen des Deutschen Seniorentages 2012 fast
in den Hintergrund …“

Quelle:
Birgit ist mit dem obigen Text Preisträgerin des Wettbewerbs „Das
ESF-Gesicht 2014“: https://www.esf-meine-geschichte.de/

Video:
https://www.esf-meine-geschichte.de/projekt/birgit-burian

Chancen für Langzeitarbeitslose
Das Programm „Bürgerarbeit“ wurde vom
Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Zeitraum
von 2010 bis Ende 2014 aufgelegt. Mit einem
Gesamtbudget von 1,3 Mrd. EUR (ESF-Beitrag:
600 Mio. EUR) konnten etwa 50 000 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer in ganz Deutschland unterstützt werden.
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Berufsbildung endlich ernst

nehmen

Berufsbildung braucht starkes Engagement

© CEDEFOP

Arbeitslosigkeit, Unruhen und Unzufriedenheit. Die „verlorene Generation“ ist das Ergebnis eines zu weit von den neuen
Dynamiken des Arbeitsmarktes entfernten Bildungswesens.

Joachim James Calleja: Lernende sowohl für akademische
als auch berufliche Bildung auf allen Stufen, einschließlich Universitäten,
zu interessieren, ist ein Rezept für wirtschaftlichen Erfolg.

Lernen durch praktisches Handeln gibt es schon viel länger als
Lernen durch Lesen und Schreiben. Ab einem bestimmten Punkt der
Entwicklung hat die Menschheit jedoch dem Lernen durch Lesen und
Schreiben einen höheren Stellenwert eingeräumt als dem Lernen
durch Handeln. Im Laufe der Zeit wurden Arbeitsbedingungen,
Sozialstatus und Lebensqualität zunehmend von der Art des praktizierten Lernens abhängig gemacht.
Die Studentenrevolution in Europa in den späten 1960er- und frühen
1970er-Jahren hat eine neue Dimension der Berufsbildung eingeläutet. Sie hat in einigen europäischen Ländern an Sichtbarkeit, Relevanz
und Flexibilität gewonnen. Für die Arbeitgeber ist Berufsbildung der
schnellste Weg zu Beschäftigungsfähigkeit, Produktion und Kapital.
Doch dem damit verbundenen Potenzial wird oft keine Beachtung
geschenkt, da für viele europäische Familien immer noch die akademische Hochschulbildung, obwohl sie nicht unbedingt zu einem
Arbeitsplatz führt, das angestrebte Ziel ist.

Weckruf

Lernende auf allen Stufen, einschließlich auf Hochschulniveau,
sowohl für akademische als auch berufliche Bildung zu interessieren, ist ein Rezept für wirtschaftlichen Erfolg. Was der Arbeitsmarkt
heute braucht, sind kluge Praktiker – Menschen mit praktischer Intelligenz gepaart mit einer Reihe von Kompetenzen zur
Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätzen. In Deutschland,
Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und den skandinavischen
Ländern ist die Berufsbildung ein guter Garant für Beschäftigung.
Fachhochschulen, Kollegs und Lehrlingsausbildungsprogramme
sind ausgezeichnete Beispiele für einen ganzheitlichen Lernansatz.
Länder, wo die Berufsbildung eine große Rolle spielt, schneiden
auch bei der Jugendarbeitslosigkeit besser ab.

Neues Kapitel
Der Anfang des 21. Jahrhunderts (2002, siehe Artikel Seite 10)
begonnene Kopenhagen-Prozess schlug ein neues Kapitel in
der europäischen Berufsbildung auf. Empfehlungen des Rates
zum Europäischen Qualifikationsrahmen, Europass, Validierung
von informellem und nichtformalem Lernen, europäische
Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung, europäisches
Leistungspunktesystem für die Berufsbildung und weitere
Initiativen legten den Grundstein für Weltklasse-Berufsbildung in
Europa. Der Einsatz von Informationstechnologie stellt ein Plus für
die Berufsbildungs- und Lehrlingsausbildungsprogramme dar und
trägt dazu bei, die künstliche Trennung zwischen Arbeitsplätzen,
die praktische Fertigkeiten erfordern, und solchen, die eher intellektuelle Fähigkeiten erfordern, aufzubrechen. Ein wirklich kreatives
und innovatives Arbeitsumfeld erfordert beides.

Die Wirtschaftskrise im Jahr 2008 war ein Weckruf, nicht so sehr
für die Länder, die über eine fest verankerte Berufsbildungskultur
verfügen und entsprechend darin investiert haben, sondern vielmehr für die, die an dem Glauben festhalten, dass nur intellektuelle
und konzeptionelle Kompetenzen Wirtschaftswachstum bringen.
Hier war die Arbeitslosigkeit hoch und ist auch nicht gesunken. In
Ländern mit schwach ausgeprägtem Berufsbildungssystem ist
das Wachstum ebenfalls schwach. Der Mangel an ausländischen
Investitionen, hochwertigen Arbeitsplätzen bzw. Umschulungsund Weiterbildungsmaßnahmen für die alternden Belegschaften
bremst weiter die Entwicklung Europas.

Berufsbildung braucht starkes Engagement, um ihr Profil zu
schärfen und die Beziehungen mit der Arbeitswelt zu festigen.
Dementsprechend sind eine Erhöhung des Mittelanteils im
Rahmen von Erasmus+, verstärkte finanzielle Unterstützung von
Lehrlingsausbildungsprogrammen und berufsbezogenem Lernen
auf der Ebene der beruflichen Weiterbildung und Tertiärbildung
sowie Programme zur beruflichen Weiterbildung für Lehrer,
Ausbilder und Mentoren im Bereich der Berufsbildung notwendig.

Menschen ohne umfassende wirtschaftliche und soziale Strategie
weiter in ein Hochschulstudium zu drängen ist ein Rezept für

Joachim James Calleja

Wir müssen die Berufsbildung endlich ernst nehmen.

Direktor von Cedefop
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Ana Carla Pereira: Kompetenzen sind ein mögliches Bindeglied
zwischen der Bildungs- und Beschäftigungswelt.

INTERVIEW

© Europäische Union

Ana Carla Pereira leitet das
im Jahr 2014 von der Abteilung
Bildung der Europäischen
Kommission zu Beschäftigung
und Soziales gewanderte Referat
Kompetenzen und Qualifikationen

Sie wurden im Februar 2012 nach zehn Jahren im
Ressort Beschäftigung, wo Sie bereits mit dem Bereich
Kompetenzen zu tun hatten, zur Leiterin des Referats
Kompetenzen und Qualifikationen bestellt.
Ja, ich habe im Rahmen der Strategie Europa 2020 für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum die Arbeit
bezüglich der Leitinitiative Neue Kompetenzen und neue
Beschäftigungsmöglichkeiten koordiniert. Zuvor hatte ich auch mit
Bildungsfragen zu tun, als ich in den Abteilungen Beschäftigung
sowie Wirtschaft und Finanzen von den EU-Strukturfonds in
Rumänien, Portugal, Italien usw. kofinanzierte Projekte betreute.

Was haben Sie aus Ihrer Zeit im Bereich Bildung
mitgenommen?
Mir wurde klar, wie sehr die Akteure des Bereichs Beschäftigung
die kulturellen Unterschiede gegenüber der Welt der Bildung,
insbesondere die Bedeutung von akademischer Freiheit und
Subsidiarität, unterschätzen. Aufgabe und Ziel für die Akteure aus
dem Bildungswesen ist die Weitergabe von Wissen und Werten
an die nächste Generation. Im Bereich Beschäftigung wird die
Funktion der Bildung eher heruntergespielt, und im Vordergrund
steht die Vorbereitung der Menschen auf die Arbeitswelt, was für
Akteure aus dem Bildungswesen wiederum darauf hinausläuft, die
Bildung von menschlichen zu ökonomischen Werten hinzulenken.
Qualifikationen haben in der Bildung auch einen hohen Stellenwert.
Im europäischen Sozialmodell zahlt der Staat – die Dinge ändern
sich zwar – für die Bildung und ist für die Gewährleistung der
Qualität der Qualifikationen verantwortlich. Dies ist in Ländern mit
stark reguliertem Arbeitsmarkt wie Deutschland wichtig, wo es die
Tradition der Zünfte und Innungen gibt: Für den Zugang zu einem
Beruf ist ein entsprechender Befähigungsnachweis erforderlich. Am

Brücke

zwischen Bildung
und Beschäftigung
anderen Ende der Skala ist das Vereinigte Königreich. Hier spielt es
keine Rolle, wo die Kompetenzen erworben wurden, solange man
die Arbeit machen kann.

Wo positionieren Sie sich bezüglich der zwei Welten?
Kompetenzen sind ein mögliches Bindeglied zwischen diesen beiden Welten. Im Bildungsjargon versteht man unter Kompetenzen
Lernergebnisse, also das, was man nach einer Lernerfahrung tatsächlich weiß und tun kann. Die Akteure im Beschäftigungsbereich
müssen sicherstellen, dass jedermann Zugang zu entsprechenden Möglichkeiten hat, um in den Arbeitsmarkt einzutreten: Wie
bestmöglich in allgemeine und berufliche Bildung investieren –
d. h. in Menschen als „Humankapital“ oder „Arbeitskraft“ – zur
Steigerung von Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität? Es gibt
jedoch keinerlei Widerspruch: Bildung befähigt uns als Bürger, die
Entscheidungen zu treffen, vor denen wir stehen, beispielsweise
wenn wir umweltfreundliche Produkte kaufen wollen, und dank
eines Arbeitsplatzes verfügen wir über die Kaufkraft, um diese
Entscheidungen umzusetzen.

Wie werden Sie also vorgehen, um die Akteure aus Bildung
und Beschäftigung zusammenzubringen?
Der Dialog zwischen ihnen ist sehr schwierig: Eine echte
Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Arbeitsverwaltungen,
Schulen und Universitäten fehlt trotz Massenjugendarbeitslosigkeit
immer noch. Die Herausforderungen im Bildungsbereich sind mir
jetzt jedoch viel stärker bewusst, und ich bin auch mit der dort
gesprochenen Sprache mittlerweile vertrauter. Ich hoffe, dass wir
es schrittweise schaffen, Themen wie Qualifikationen in die von
den Akteuren des Bereichs Beschäftigung verwendete Sprache
und ihre Kanäle zu integrieren.

KE-AF-15-041-DE-C

Lehrlingsausbildung – gut für die Jugend, gut für die Wirtschaft
Berufsbezogenes Lernen, insbesondere Lehrlingsausbildungen, können die Beschäftigungsfähigkeit
vor allem junger Menschen verbessern und dem Fachkräftemangel entgegenwirken, um den
Bedürfnissen der Unternehmen besser gerecht zu werden. Diese Systeme, von denen sowohl
Lernende als auch Unternehmen in hohem Maße profitieren, tragen auch zur Erreichung des
europäischen Ziels der Gewährleistung von nachhaltigem Wachstum und Beschäftigung bei. Diese
Broschüre konzentriert sich auf die im Jahr 2013 ins Leben gerufene Europäische Allianz für
Lehrlingsausbildung und geht näher auf die Herausforderungen und mögliche Lösungsansätze
zur Verbesserung der Qualität, des Angebots und des Images von Lehrlingsausbildungen ein. Dies
steht auch im Einklang mit den auf europäischer Ebene für den Zeitraum 2015-2020 vereinbarten
neuen mittelfristigen Zielen im Bereich der Berufsbildung. Darin enthalten sind auch Beispiele erfolgreicher und inspirierender politischer Initiativen und Projekte aus ganz Europa aus den Bereichen
Lehrlingsausbildung und berufsbezogenes Lernen.
Katalog-Nr.: KE-01-15-411-EN-C
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Umsetzungsprioritäten ins Visier
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Regionalpolitik
und Stadtentwicklung

Das vierteljährlich in 22 Sprachen herausgegebene Magazin Panorama richtet sich an alle Akteure
und Interessierte der Regionalpolitik. Es bietet einen breit gefächerten Überblick über die einschlägigen Entwicklungen. Die Artikel in unterschiedlichen Formaten reichen vom Editorial der
Kommissarin Creţu über eingehende Analysen zu speziellen Themen, Beiträge vieler Akteure, einschließlich Vertretern aus den Regionen, bis zu den Eckdaten EU-finanzierter Projekte und Karten. Die
Regionalpolitik richtet sich an alle Regionen und Städte in der Europäischen Union, um die Schaffung
neuer Arbeitsplätze, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, das Wirtschaftswachstum, eine
nachhaltige Entwicklung und die Verbesserung der Lebensqualität der EU-Bürgerinnen und -Bürger
zu fördern. Die Regionalpolitik hat starke Auswirkungen auf viele Bereiche. Ihre Investitionen tragen dazu bei, viele andere EU-Politikziele zu erreichen, und ergänzen andere EU-Politikfelder wie
Bildung, Beschäftigung, Energie, Umwelt, Binnenmarkt, Forschung und Innovation. Fast ein Drittel des
gesamten EU-Haushalts (351,8 Mrd. EUR) wurden für die Kohäsionspolitik im Zeitraum 2014-2020
(Europäischer Fonds für regionale Entwicklung und Kohäsionsfonds sowie Europäischer Sozialfonds)
vorgesehen. Panorama ist derzeit in gedruckter Form in Deutsch, Englisch und Französisch verfügbar. In Kürze ist es auch in Spanisch, Italienisch, Polnisch, Bulgarisch, Rumänisch und Griechisch
erhältlich. Das Magazin ist in 22 EU-Sprachen auf der Inforegio-Website abrufbar: http://europa.
eu/!bK99pb. Wenn Sie die gedruckte und/oder Online-Ausgabe abonnieren möchten, tragen Sie sich
bitte hier in die Verteilerliste ein: https://www.inforegiodoc.eu/mailinglist.
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Nützliche Websites
Website von Kommissarin Thyssen: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/thyssen_de
Die Homepage der Generaldirektion für Beschäftigung, Soziales und Integration: http://ec.europa.eu/social/
Die Website des Europäischen Sozialfonds: http://ec.europa.eu/esf
Sie können diese Publikationen unter folgendem Link herunterladen oder bestellen:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=de
Möchten Sie die Zeitschrift „Sozial Agenda“ oder andere Veröffentlichungen der Generaldirektion Beschäftigung,
soziales und Integration abonnieren, füllen Sie bitte das elektronische Antragsformular auf folgender Internetseite aus:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=740&langId=de

