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BASCON II
Zusammenfassung

BASICON II
Summary

Projektinhalt

Project content

Das Multiplikatorprojekt BASICON II zielt auf
Transfer, Adaption und Implementierung des im abgeschlossenen Pilotprojekt BASICON erfolgreich entwikkelten Gesamtpaketes Europäische Bauessentials zur
europäischen Grundausbildung Bau. Neu eingeführt
werden Instrumente zu Kompetenznachweisen, Zertifizierung und modularer Qualifizierung in die Berufsbildung der MOE-Beitrittsländer Polen, Tschechien, Ungarn, Litauen und Estland. Die an der Erstentwicklung
beteiligten Länder (D, A, FI, BG, RO) steuern den Prozess in den hinzu kommenden Staaten und intensivieren die strategische Verbreitung und Verankerung auf
nationaler Ebene. Alle Partner leisten einen Beitrag zur
Steigerung der Beschäftigungsfähigkeit auf nationaler
und europäischer Ebene. Schwerpunktaktivitäten des
zweijährigen Projektes sind:

The multiplier project BASICON II targets the transfer, adaptation and implementation of the comprehensive package European Construction Essentials, successfully developed in the BASICON project, in the European construction training sector. The project also
aims to produce new means for the proof of skills, certification and modular qualification in vocational training
in the CEECS countries Poland, the Czech Republic,
Hungary, Lithuania and Estonia. The countries that took
part in the original development (D, A, FI, BG, RO) will
monitor this process in the newcomer states, as well as
intensifying strategic dissemination and anchoring the
project on a national level. All partners contribute to an
increase in employability on a national and European
level. Major activities of the 2 year-long project are:

Anerkennung der Qualifizierungs- und Zertifizierungsinstrumente als nationaler Standard in Verbindung mit
dem EUROPASS Verfahren als europäischer Kompetenznachweis.
Nachhaltige Implementierung/Valorisierung der
Produkte aus BASICON in PL, CZ, HU, BG, RO, LT und
EE unter besonderer Berücksichtigung der Einmündung
in die nationale Berufsbildungspraxis (Ausbildungseinrichtungen, KMU) einschließlich zielgruppen- und bedarfsspezifischer Evaluation.

Recognition of the qualification and certification measures as a national standard, and in conjunction with
the EUROPASS procedure, as a Europe-wide standard
for proof of skills.
Lasting implementation/Valorisation of the BASICON products in PL, CZ, HU, BG, RO, LT und EE taking
special consideration of their effect on national vocational training practices (in training centres, SMEs) and
including the evaluation of target groups and specific
needs.

Entwicklung des internetgestützten EUROPÄISCHEN
ZERTIFIZIERUNGSPORTALS für Bauberufe.

Development of the internet-supported EUROPEAN
CERTIFICATION PORTAL in the vocational area of construction.

Weiterentwicklung des modellhaften e-learning Tools
zum Test- und Zertifizierungsinstrument.

Further development of the exemplary e-learning
tools as an instrument for testing and certifying.

Erweiterung aller Instrumente und Materialien auf 13
Länder- und 12 Sprachversionen.

Expansion of all instruments and materials into 13
country- and 12 language specific versions.

Begründung

Justification

BASICON II reagiert auf die Bedarfe:

BASICON II is a response to the needs:

an qualifizierten Baufachkräften zum Aufbau moderner Infrastruktur in den MOE-Ländern

For qualified construction workers to establish a
modern infrastructure in the CEECS countries

nach Förderung der Mobilität im europäischen Arbeitsmarkt durch transparente Kompetenznachweise
einschließlich der Akkreditierung nicht formal erworbener Kompetenzen

For increased mobility in the European job market through transparent skills gauging, including the recognition of informally acquired skills

an neuen europäisch kompatiblen Standards der
Berufsbildung in den MOE-Ländern
des Bausektors, die national unterschiedlichen
Ausbildungs- und Zertifizierungsstrategien über ein Referenzsystem auf transnationaler Ebene darzustellen
und damit Transparenz zu erreichen
an neuen betrieblichen und betriebsnahen Ausbildungsstrategien (Stärkung der marktnahen und praxisorientierten Aus- und Weiterbildung) für Betriebe (KMU)
und Ausbildungseinrichtungen
an Standards für die Ausbildungsvorbereitung
v.a. in Deutschland2
Das Vorhaben leistet einen Beitrag zur Umsetzung der
europäischen Bildungs- und Beschäftigungsstrategien
im Sinne des Lebenslangen Lernens und der Erprobung
und Etablierung bedarfs- und betriebsbezogener Qualifizierung.

For new Europe-compatible standards for vocational training in CEECS countries.
Of the construction industry to develop a transnationally relevant reference system that highlights the
training and certification processes differing between
countries, thereby achieving transparency.
For new operative and near-practice training
strategies (strengthening of practice-orientated training
and further training scheme) in firms (SMEs) and training organisations.
For pre-vocational training standards, especially
in Germany .
The plan contributes to European training- and employment strategies in terms of lifelong learning and the testing and establishment of needs- and practice-orientated qualification.
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Projektziel

Project goal

Zielgruppen und Zielsektor

Target groups and sector

Entscheidungsträger der beruflichen Bildung, wie
Ministerien, Kammern, Verbände, Arbeitsverwaltung
und Sozialpartner (strategische Ebene)

Vocational training administrators such as ministries, chambers, assemblies, labour administration and
social partners (strategic level)

Ausbildende in Einrichtungen der beruflichen Bildung und Berufsschulen (operative Ebene)

Trainees in vocational training organisations and
vocational schools (operative level)

Junge Erwachsene (v.a. Bildungs- und Arbeitsmarktbenachteiligte), deren Eintritt in berufliche Bildung
befördert wird

Young adults (particularly training and job-market disadvantaged) whose entry into vocational training
is targeted.

Bau-Arbeitskräfte, denen der Zugang zum nationalen und europäischen Arbeitsmarkt eröffnet wird

Construction workers who will gain access into
the national and European job market.

Zielsektor ist die Bauwirtschaft, v.a. KMU (Grundausbildung), und Institutionen beruflicher Bildung

Target sector is the construction economy, especially SMEs (basic training) and vocational training institutions.

Potenzielle Nutznießer:
Berufseinsteiger und gering qualifizierte Hilfsund Fachkräfte ohne formale Anerkennung, deren Kompetenzen nachträglich akkreditiert werden
KMU und
meinschaftsweit
sisqualifizierung
dig durchführen

Ausbildungseinrichtungen, die nach gedefinierten Standards betriebliche Baund Ausbildung effizient und eigenstänund zertifizieren können

Akteure und Entscheidungsträger der beruflichen
Bildungsplanung, denen Instrumente zur Standardisierung an die Hand gegeben werden, wobei Methodik und
Struktur auch auf andere Berufsbilder übertragbar sind

Bedarfe
Aufbau/Reform der nationalen Ausbildungssysteme
Nach Erkenntnissen des Pilotprojektes BASICON besteht besonders in den MOE-Beitrittsländern ein erheblicher Bedarf an Reorganisation bzw. (Wieder-) Aufbau
der nationalen Berufsbildungssysteme. Gleichzeitig wird
die Herausforderung erkannt, dass Berufsbildungssysteme europäischen Standards genügen müssen, um
den Anschluss an den gemeinsamen Arbeitsmarkt zu
ermöglichen. In Ungarn wurde bspw. 2001 das Erwachsenenbildungsgesetz reformiert (Széchenyi Plan). Seitdem werden moderne Ausbildungsprogramme und –
methoden in großem Maßstab erprobt. Teil dieses Plans
ist die Verbesserung der Qualitätskontrolle in der Erwachsenenbildung. In Tschechien ist die Berufsausbildung bislang nahezu ausschließlich schulisch organisiert. Die Integration betrieblicher Fachpraxis wird als
Notwendigkeit erkannt. Diese Bedarfslage wird von den
anderen MOE-Partnern bestätigt.

Andocken an die Europäische Union
Die nationalen Bildungssysteme können am Beispiel
der Bauberufe durch Transfer/Adaption und eine dem
Bedarf angepasste Implementierung der Produkte des
Pilotprojektes BASICON um einen gemeinschaftsweit
vergleichbaren und anzuerkennenden Standard ergänzt
werden. Dies entspricht dem Bedarf an Anerkennung
nationaler Bildungsergebnisse im transnationalen Kontext (Kopenhagener Erklärung) Das europäische Vorhaben “credit transfer”, koordiniert durch das CEDEFOP,
(Arbeitsgruppe Transparenz) ist eine konkrete Folgeaktivität dieser Erklärung. BASICON II wird seine Ergebnisse in diesen Prozess integrieren.

Potential beneficiaries:
First-time workers and poorly qualified assistants
and workers not formally-recognised as such, whose
skills will be retrospectively recognised.
SMEs and training institutions, who can use community-wide defined standards to carry out and certify
operative training and qualifications efficiently and independently.
Actors and administrators in vocational training
planning, who will be provided with standardisation instruments transferable between trainers in terms of
method and structure.

Needs
Building/Reform of national training systems.
According to the results of pilot project BASICON, there
is considerable need for reorganisation of the (further)
development of national vocational training systems,
especially in the CEECS accession countries. At the
same time the need is being recognized for vocational
training systems with European standards, in order to
open a common employment market. In Hungary for
example, the adult training laws were reformed in 2003
(Széchenyi Plan). Ever since, the modern training programs and methods have been tested to a high grade.
Part of this plan is improving quality control in adult
training.
In the Czech Republic, adult training is still organized
almost exclusively academically. Integration of practice-orientated work is necessary; the other CEECS
partners approve the need for this.

Docking into the European Union
National education systems such as in the construction
profession can be developed into a community-wide
transparent and recognizable standard system, through
transfer/adaptation and needs-orientated implementation of the BASICON products. This corresponds to the
need for identification of national training results in a
transnational context. (Copenhagen Declaration) The
European “credit transfer” plan, coordinated by the CEDEFOP (Transparency work group) is a direct result of
this declaration. BASICON II will integrate its own results into this procedure.
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Spezifische Projektziele

Specific Project Goals

Strategische Ziele

Strategic Goals

1. Transfer, Adaption und Verbreitung der im Pilotprojekt BASICON entwickelten Instrumente zu Kompetenznachweisen, Zertifizierung und Materialien zur modularen Qualifizierung in die MOE-Beitrittsländer PL, CZ,
HU, LT und EE.

1. Transfer, adaptation and dissemination of the skillsidentification and certification instruments and modular
qualification materials developed in the pilot project
BASICON in the CEECS accession countries PL, CZ, HU,
LT und EE.

2. Vertiefung und Valorisierung der Strategien zur Implementierung in den an BASICON I beteiligten Ländern.

2. Deepening and valorisation of the implementation
strategies in the countries that took part in BASICON I.

3. Anerkennung der modularen Qualifizierungs- und
Ausbildungsinstrumente BASICON inklusive eines Qualifizierungspasses als nationaler Standard in den MOEBeitrittsländern PL, CZ, HU, LT und EE in Anlehnung an
die im Pilotprojekt erreichten Ergebnisse in Bulgarien5
und Rumänien6 .
4. Verbreitung und Implementierung in Deutschland zur
nationalen Standardisierung von ausbildungsvorbereitenden Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Referat Benachteiligtenförderung des BMBF, der Bundesanstalt für Arbeit und den Dachverbänden der Sozialpartner.

3. Recognition of the BASICON modular qualification
and training instruments (including a qualification passport) as a national standard in the CEECS accession
countries PL, CZ, HU, LT und EE, according to the project results achieved in Bulgaria and Romania .
4. Dissemination and implementation in Germany for
the national standardisation of prevocational training
measures in cooperation with the BMBF’s department
for the support of disadvantaged people, the state employment office and the umbrella associations of social
partners.

Operative Goals
Operative Ziele
1. Weiterentwicklung und Adaption des Gesamtpakets
der Instrumente und Materialien aus dem Leonardo Pilotprojekt BASICON (speziell Assessment, Zertifizierung und e-learning) in PL, CZ, HU, LT und EE.
2. Nachhaltige Implementierung/Valorisierung (verbesserte ziel- und anwendergruppenspezifische Verwertung) der Instrumente und Materialien aus dem Pilotprojekt in allen Partnerländern unter besonderer Berücksichtigung des Einsatzes der Instrumente und Materialien in der Berufsbildungspraxis (Ausbildungseinrichtungen, Betriebe) inkl. zielgruppen- und bedarfsspezifische Evaluation.

Zielstellungen für neue Produkte
1. Einrichtung eines internetgestützten EUROPÄISCHEN
ZERTIFIZIERUNGSPORTALS, das zugleich als Informationsportal zu Qualifizierungsbedarfen in Bauberufen
dient (auch für download aller Instrumente und Materialien).
2. Weiterentwicklung des modellhaften e-learning Tools
zum komplexen Test- und Qualifikationsnachweis-Instrument (in 12 Sprachen).
3. Erweiterung der Instrumente und Materialien um 6
Länder- und Sprachversionen.
4. Aufbau einer über die Projektlaufzeit hinaus wirkenden Vertriebsstruktur in den jeweiligen Ländern, um sicherzustellen, dass auch Interessenten ohne leistungsfähige IKT Zugriff auf die Produkte haben.

1.Further development and adaptation of the complete
package of instruments and materials from the Leonardo pilot project BASICON (particularly assessment, certification and e-learning) in PL, CZ, HU, LT und EE.
2. Lasting implementation/valorisation (improved target- and user-group specific utilisation) of the pilot
project’s instruments and materials in all partner countries, with particular attention to the implementation of
instruments and materials in vocational training practice (training organisations, firms) including target
group- and needs-specific evaluation.

New product goals
1. Foundation of an internet-supported EUROPEAN CERTIFICATION PORTAL, that also serves as an information
portal concerning qualification needs in construction
professions (all instruments and materials downloadable.)
2. Further development of the exemplary e-learning
tools to produce a complex instrument for proof of testing and qualification (in 12 languages).
3. Expansion of the instruments and materials range by
six new countries and languages.
4. Development of a marketing structure in the respective countries that is effective beyond the project’s duration; to ensure access to the products for potentially
interested parties with less ICT knowledge.
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Neue Formen der Zusammenarbeit/Vernetzung
zwischen Partnereinrichtungen und/oder politischen Entscheidungsträgern

New forms of cooperation/networking between
partner organisations and/or political administrators

Zur nachhaltigen Sicherstellung der Disseminationsaktivitäten, Implementierung und Valorisierung werden innovative Kooperations- und Organisationsstrukturen innerhalb der transnationalen Partnerschaft angelegt. Die
Partnerschaft setzt sich aus drei in Funktion und Aufgabenbereichen unterschiedlichen Partnergruppen zusammen, die mit der Gesamtkoordination des Projektes in
Berlin synergetisch kooperieren:

To secure the sustainability of dissemination processes,
implementation and valorisation, innovative co-operational and organisational structures will be applied within the transnational partnership. The partnership is
made up of three partner groups, varying in their
functions and task areas; they cooperate synergistically
with the overall coordination in Berlin.

Je Partnerland besteht ein nationales Netzwerk aus
operativen und strategischen Partnern (Sozialpartner,
politische Entscheidungsträger der beruflichen Bildung,
Praktiker). Der informative und operationale Gesamtzusammenhang wird sichergestellt durch die Supervisions- und Monitoringpartner, die eine nachhaltige und
zielgruppengerechte Verbreitungs-, Implementierungsund Valorisierungsstrategie und –umsetzung garantieren. Zudem stellen sie die enge Kooperation zwischen
operativen und strategischen Partnern auf transnationaler Ebene sicher.
Diese Kooperationsstruktur stellt einen erheblichen
Mehrwert in der europäischen Berufsbildungspolitik dar
und befördert auf dem Sektor der beruflichen Bildung
Bau die verlässliche Integration der neuen Beitrittsländer.
Durch das Andocken der auf europäischer Ebene agierenden strategischen Partner (z.B. Europäische Bauarbeitgeberverbände in Brüssel, CEDEFOP und bestehende transnationale Netzwerke, z.B. EBSA, REFORME,
EVBB) erzielt das Projekt auch auf gesamteuropäischer
Ebene nachhaltige Wirkung in der berufsbildungspolitischen Diskussion.

Each of the partner countries constitutes a national network of operative and strategic partners (social partners, political administrators in vocational training,
practitioners). The overall context (informative and
operational) is ensured by the monitoring partners, who
safeguard lasting and target group-oriented dissemination, practices and implementation and valorisation
strategies. In addition to this, they ensure close cooperation between operative and strategic partners on a
transnational level.
This cooperation structure results in considerable value
added to European vocational training policies, and promotes the reliable integration of new accession states
into the sector of vocational training in construction.
Through this docking of strategic partners working on a
European level, (e.g. European construction employment associations in Brussels, CEDEFOP and existing
transnational networks such as EBSA, REFORME,
EVBB), the project also targets sustainable effects on
the discussion of vocational training policies on a Europe-wide level.

ERGEBNISSE

RESULTS

Art der Ergebnisse

Type of results

- Anerkennung des gesamten Verfahrens BASICON als
Qualifizierungsstandard in den nationalen Berufsbildungssystemen (inklusive der Benachteiligtenförderung) der Partnerländer

- Recognition of the whole BASICON procedure as a
qualification standard within the national vocational training systems of partner countries (including the support
of disadvantaged people).

- Innovatives Disseminationskonzept und -strategie
durch die dargestellte, differenzierte Partnerstruktur
und Einbeziehung von fünf weiteren Staaten einschließlich der größten MOE-Beitrittsländer Polen, Tschechien,
Ungarn über die Partner von Basicon I hinaus.

- Innovative dissemination concept and strategy through the proposed outlined partner structure, and expansion of the existing BASICON I partner network by five
further states including the largest CEECS accession
countries Poland, the Czech Republic and Hungary.

- Bedarfsgerechte Adaption und Weiterentwicklung
(qualitativ und quantitativ) der Instrumente und Materialien BASICON - Europäische Bauessentials in den
fünf hinzu gekommenen Partnerländern (Polen, Tschechien, Ungarn, Estland, Litauen) sowie in Bulgarien und
Rumänien

- Needs-orientated adaptation and further development
(qualitative and quantitative) of the "BASICON - European Construction Essentials" instruments and materials, in the five newcomer partner countries (Poland, the
Czech Republic, Hungary, Estonia, Lithuania) as well as
in Bulgaria and Romania.
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Verfügbare Sprachversionen

Available language versions

- Deutsch, Englisch, Italienisch, Niederländisch, Finnisch, Bulgarisch, Rumänisch, Litauisch, Estnisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch

- German, English, Italian, Dutch, Finnish, Bulgarian,
Romanian, Lithuanian, Estonian, Polish, Czech, Hungarian.

Verwendete Medien

Media used

- Internet basiert (Zertifizierungsportal, e-learning,
EASYTOOL, website)

- Internet-based (Certification portal, e-learning, EASYTOOL, website)

- Interaktive CD ROM (e-learning: Einzel-PC-Version),
Erstauflage zunächst 400 Stück, zusätzlich netzgestützt
verfügbar

- Interactive CD ROM (e-learning: Personal PC Version), first edition initially 400 copies, plus internet-supported availability

-E-book (alle Instrumente und Materialien als e-bookedition), Erstauflage zunächst 400 Stück, zusätzlich
netzgestützt verfügbar

- E-book (all instruments and materials available in ebook edition), first edition initially 400 copies, plus internet-supported availability

Die angesetzten Auflagezahlen (CD ROM) berücksichtigen, dass sämtliche Produkte kostenlos online verfügbar sind. Printversionen sind nach Bedarf herzustellen.

The low production numbers (e.g. of the CD ROM) take
into consideration that all products are available free
online. Hard printed copies are available on request.

VERBREITUNG

DISSEMINATION

Tatsächliche Nutzbarkeit durch die
Zielgruppe(n)

Real use in the target group(s)

Durch die Strukturierung der Partnerschaft in 3 Funktions- und Aufgabenebenen - Partnergruppe A (Monitoring), Partnergruppe B (operativ, Einrichtungen der beruflichen Bildung), Partnergruppe C (strategisch, institutionelle Akteure der Berufsbildung) - und die Projektgesamtkoordination wird sichergestellt, dass Transfer,
Adaption, Weiterentwicklung, Implementierung und Valorisierung der Projektergebnisse auf strategischer Ebene (Ziel: Anerkennung von Standards) und operativer
Ebene (Implementierung in die berufliche Bildung)
nachhaltig stattfinden. Die Struktur weist den Partnern
klar definierte Aufgaben zu, die Umsetzung wird kontrollierbar und für die gesamte Partnerschaft transparent. So wird z.B. auf operativer Ebene durch die Partner in der Gruppe B und deren Verbreitungs- und Schulungsworkshops sichergestellt, dass i.R. der nationalen
Implementierung über den Partnerkreis hinaus KMU
und weitere Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung
einbezogen werden.
Die Partner der strategischen Ebene sorgen im Wesentlichen dafür, dass günstige Rahmenbedingungen für den
operativen Prozess existieren.

By the division of the partnership into 3 function and
task levels - Partner group A (Monitoring), Partner
group B (operative, vocational training organisations),
Partner group C (strategic, institutional actors in vocational training) - and the overall project coordination, it
can be ensured that transfer, adaptation, further development, implementation and valorisation of the project results are carried out sustainably on a strategic
level (goal: recognition of standards) and on an operational level (implementation in vocational training). The
structure points to clearly-defined tasks for each partner, the action is controllable and transparent across
the whole partnership. In this way, for example, it can
be ensured on an operative level that through group B
partners and their dissemination and training workshops, SMEs and other organisations from the training
and further-training fields are involved in national implementation, allowing dissemination to reach beyond
the small circle of partners.
The strategic partners are mostly charged with ensuring favourable conditions for the operative process.

Das Gesamtvorhaben der Dissemination gliedert sich
entsprechend der Partnerstruktur in unterschiedliche
Verantwortlichkeiten.

The collective plan for dissemination is divided up, according to the partner structure, into various responsibilities.

Wichtige Aktivitäten der Verbreitungsstrategie

Summary of dissemination-strategy activities

Dissemination Operative Ebene (in den beteiligten Ländern)

Dissemination Operative Level (in the countries involved)

Dissemination Strategische Ebene, projektoriginär

Dissemination Strategic Level, original project

Dissemination Strategische Ebene, programmübergreifend

Dissemination Strategic Level, spanning the european programmes
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PARTNERSCHAFT

PARTNERSHIP

Zukunftsbau GmbH –
KOORDINIERENDE EINRICHTUNG

Zukunftsbau GmbH –
COORDINATING ORGANISATION

Die Zukunftsbau GmbH ist anerkannter Ausbildungsbetrieb in den Bauhaupt- und Baunebengewerken für sozial- und marktbenachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene. Zukunftsbau war die koordinierende Einrichtung des Pilotprojektes BASICON.

Zukunftsbau GmbH is a recognized training institution in
the major and minor construction trades for sociallyand market-disadvantaged young people. Zukunftsbau
was the coordinating organisation of the pilot project
BASICON.

Es bestehen Erfahrungen in der Durchführung und dem
Projektmanagement von Leonardo-Pilot- und Multiplikatorprojekten i.R. von Youthstart, URBAN, ESF, INTEGRA.
Darüber hinaus ist Zukunftsbau Mitbegründer des europäischen Baustellenverbundes EBSA.

Zukunftsbau has experience in the management of
Leonardo pilot- and multiplier projects in conjunction
with Youthstart, URBAN, ESF, INTEGRA. In addition, Zukunftsbau is a co-founder of the European Construction
Site Network, EBSA.

FAB - Verein zur Förderung von Arbeit und Beschäftigung –
MONITORINGPARTNER

FAB - "Association to promote work and employment" –
MONITORING PARTNER

Das Berufsförderungsinstitut ist als gemeinsame Ausbildungseinrichtung der Gewerkschaften u. der Kammer
für Arbeiter u. Angestellte mit über 13 Zweigstellen
eine der größten Einrichtungen in Österreich. Das bfi
führt bis zu sechsmonatige Maßnahmen zur sozialen u.
beruflichen Integration benachteiligter Gruppen in den
Bereichen Gebäude- und Renovierungs-, Malerei-, Verzierungs-, Tischler-, Landwirtschafts- sowie Recyclingund Gaststättengewerbe durch. Seitden 80ger Jahre hat
das bfi Erfahrungen in der Durchführung von Projekten
i.R. von EU-Programmen bzw. Gemeinschaftsinitiativen
(ADAPT, HORIZON, 5. Forschungsprogramm, INTERREG
II, RESIDER, SOKRATES, LEONARDO DA VINCI). Das
bfi ist Mitglied des europäischen Baustellenverbundes
EBSA.

As a collective training organisation comprising trade
unions and the employee’s chamber, and with more
than 13 branches, the “vocational support institute” is
one of the biggest organisations in Austria. The BFI undertakes measures lasting up to 6 months, for the social and vocational integration of disadvantaged groups
into the areas of building and renovation, painting, decoration, carpentry, agriculture, recycling and the hotel
and restaurant industry. The BFI has experience going
back to the 1980s in European programme and community-initiative participation (ADAPT, HORIZON, 5th research programme, INTERREG II, RESIDER, SOKRATES,
LEONARDO DA VINCI). The BFI is a member of the European Construction Site Network, EBSA.

DBBZ Pleven
Bulgaro-Germanski Zentr sa Professionalno
Obuczenje
Deutsch-Bulgarisches Ausbildungszentrum –
MONITORING PARTNER
Das DBBZ Pleven ist eines der drei 1995 neu gegründeten Berufsausbildungszentren Bulgariens. Das bisherige Ausbildungsangebot in Bulgarien wurde um spezielle Ausbildungsangebote, insbesondere im fachpraktischen Bereich der Bau-, Holz- u. Informationstechnik
sowie Sprachen, ergänzt. Zielgruppen sind arbeitslose
Jugendliche und junge Erwachsene, Schulabsolventen,
aber auch Personen, die sich beruflich umorientieren
wollen.

Bulgarska Stroitjelna Kamara
Bulgarische Baukammer –
STRATEGISCHER PARTNER
Die Bulgarische Baukammer (1990 gegr.) ist eine freiwillige, nichtstaatliche gemeinnützige Organisation, die
über 1300 Unternehmen im Bausektor (einschl. Projektierung, Expertentätigkeit und begleitende Produktionstätigkeiten und Dienstleistungen) vereinigt, die mehr
als 75% der Baukapazität des Landes darstellen. In
diesem Sinne vertritt sie die Interessen des größten
Teils der Experten und Unternehmen aus der Baubranche. Die Baukammer hat ihren Sitz in Sofia, verfügt
aber über eine gut entwickelte regionale Struktur – 30
regionale Vertretungen auf dem Territorium des ganzen
Landes. 2002 wurde die Kammer als beste Branchenorganisation in Bulgarien ausgewählt.

DBBZ Pleven
Bulgaro-Germanski Zentr sa Professionalno
Obuczenje
Deutsch-Bulgarisches Ausbildungszentrum –
MONITORINGPARTNER
The DBBZ Pleven is one of three Bulgarian vocational
training centres newly founded in 1995. The previous
training prospects in Bulgaria have since been continuously developed into particular training offers, notably in the areas of construction, woodwork, information
technology and languages. Target groups are unemployed young people, school-leavers and people looking for a change of vocational direction.

Bulgarska Stroitjelna Kamara
Bulgarian Construction Chamber –
STRATEGIC PARTNER
The Bulgarian Construction Chamber (est. 1990) is a
voluntary, non-state, non-profit making organisation
linking more than 1300 companies in the construction
industry (including project planning, professional employment and production and service employment). It
represents more than 75% of the country’s construction
capacity; in these terms it represents the interests of
the majority of construction experts and companies.
The construction chamber is based in Sofia but has a
well-developed regional structure, representing 30 regional areas throughout the country. In 2002, the
chamber was deemed the best company in Bulgaria.
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Strední obdborná škola Podyjí
Fachmittelschule Bauwesen Podyji OPERATIVER PARTNER

Strední obdborná škola Podyjí
Podyji Junior Vocational School for Construction
- OPERATIVE PARTNER

Die private Fachmittelschule Podyji, getragen vom regionalen Arbeitgeberverband der Bauindustrie, in Znojmo wurde 1994 gegründet und ist damit regional die
modernste Einrichtung. Parallel zum Unterricht in den
Bauhaupt- und Baunebengewerken haben die Schüler
die Gelegenheit, Unterricht in zwei Fremdsprachen zu
erhalten (Englisch und Deutsch). Darüber hinaus werden Grundqualifikationen in Medien/IT vermittelt. Die
280 Schüler können, je nach Fähigkeiten und Fertigkeiten, in der Fachmittelschule auch eine Prüfung zum
Fachabitur ablegen. Insgesamt sind 22 Lehrer in Podyji
tätig.

The private Podyji junior vocational school, supported
by the Regional Construction Employers Association,
was founded in 1994 in Znojmo and is therefore the
most modern organisation in the region. Parallel to
being taught major and minor construction trades, the
pupils have the opportunity to receive tuition in two foreign languages (English and German). In addition to
this, basic qualifications in media/IT are available. The
280 pupils can take a vocational exam to the A-level
standard equivalent, where their ability allows. The
school employs 22 teachers.

Úrad Práce
Arbeitsamt Znojmo –
STRATEGISCHER PARTNER
Das Arbeitsamt Znojmo ist eines von 77 Arbeitsämtern
in der Tschech. Republik; diese unterstehen dem Arbeits- und Sozialministerium. Zu den Aufgaben der Arbeitsämter zählen: Stelleninformationsservice, Berufsberatung, Unterstützung beim Erwerb neuer Qualifikationen, Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen,
Unterstützung auf dem Arbeitsmarkt benachteiligter
Personengruppen sowie rechtliche Beratung. Zu den
besonderen Angeboten des Arbeitsamtes Znojmo gehören ein Beratungszentrum, das junge Menschen, ungelernte Arbeitnehmer, Migranten, Behinderte, ältere Menschen u.a. zu sozialen Problemen, Schwierigkeiten
beim Einstieg auf den Arbeitsmarkt, zu finanziellen und
rechtlichen Fragen berät. Ein weiterer Service, Information und Beratung für junge Menschen, wird durch
die Beratungs- und Informationszentren (IPS) angeboten.

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie Brüssel - STRATEGISCHER PARTNER
Der Verband vertritt als Arbeitgeberorganisation die Interessen der Bauindustrie gegenüber Gesetzgeber, Regierung und Verwaltung, auch auf europäischer Ebene.
16 bauindustrielle Landesverbände sind hier vertreten.
Der Hauptverband ist Mitglied in der F.I.E.C., dem EIC
und dem Weltbauverband CICA.
Ein Aufgabenschwerpunkt ist die Mitgestaltung der Ausbildungsinhalte der Bauberufe und die Unterstützung
von überbetrieblichen Ausbildungszentren in der Ausund Fortbildung.

Zentralverband Deutsches Baugewerbe – STRATEGISCHER PARTNER
Der Zentralverband ist Spitzenorganisation der baugewerblichen Unternehmen. Als Wirtschaftsverband vertritt er die Interessen der Mitglieder gegenüber Politik
und Verwaltung, als Arbeitgeberverband gegenüber den
Sozialpartnern. Er ist vertreten in den Normierungsgremien auf deutscher und europäischer Ebene und sorgt
so für anwendbare und realisierbare Regeln für das
deutsche Bauhandwerk. Der Zentralverband ist in seinen vielfältigen Fachbereichen und Aufgabengebieten
organisiert in Bundesfachgruppen, Mitgliedsverbänden
und Zentralen Einrichtungen. Es bestehen enge Kooperationen mit dem Hauptverband der Deutschen Bauindustrie und der Bundesvereinigung Bauwirtschaft.

Úrad Práce
Znojmo Job Centre, Czech Republic –
STRATEGIC PARTNER
The Znojmo Job Centre is one of 77 job centres in the
Czech Republic; they support the Work and Social Affairs Ministry. Duties of the job centre include: job information service, career counselling, support in the
acquisition of new qualifications, applying qualification
measures, support for disadvantaged groups on the job
market, and legal support. The Znojmo job centre’s
particular offer also includes a support centre offering
advice to young people, unschooled employees, immigrants, disabled people, senior citizens and other problem groups, as to financial and legal questions and as
to social problems including the difficulties encountered
upon entry into the job market.

Central Association of German Building and Construction Industries BruxellesSTRATEGIC PARTNER
As an employees’ association, the organisation represents the interests of lawmakers, government and management concerning the construction industry on a
European level. 16 national construction associations
are represented here.
The association is a member of the F.I.E.C., the EIC the
worldwide association CICA.
A main working focus is the development of the construction training curriculum’s content, and the support
of inter-firm training and further training centres.

Central Association of German Building Trade –
STRATEGISCHER PARTNER
The “central association” is the head organisation of
construction companies. As an economic association it
represents the interests of its members concerning policies and management; as an employer’s association,
concerning social partners. It has representatives in
normalisation authorities on a German and European
level, and can thereby ensure practical and applicable
rules for German construction. In its various fields of
expertise and task areas, the central association is organised into federal practice areas, member associations and central organisations. The whole association
works closely with the Hauptverband der Deutschen
Bauindustrie and the Hauptverband der Bundesvereinigung Bauwirtschaft.
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BIBB Bundesinstitut für Berufsbildung –
STRATEGISCHER PARTNER

BIBB Federal Institut for Vocational Training –
STRATEGIC PARTNER

Das BIBB beobachtet und untersucht die Aus- und Weiterbildungspraxis in den Betrieben, erprobt neue Wege
in der Aus- und Weiterbildung, modernisiert gemeinsam
mit Arbeitgebern und Gewerkschaften die betrieblichen
Regelungen für Ausbildung und beruflichen Aufstieg,
unterstützt die betriebliche Berufsbildungspraxis mit
modernen Ausbildungsunterlagen und Ausbildungsmedien, entwickelt Konzepte für die Qualifizierung der betrieblichen Ausbilder, fördert moderne Ausbildungszentren als Ergänzung der betrieblichen Aus- und Weiterbildung, begutachtet die Qualität des beruflichen Fernlehrangebots, betreut internationale Programme zur Weiterentwicklung der Berufsbildung. Berufsbildungsforschung und –entwicklung sind ebenso wie Dienstleistungs- und Beratungsfunktionen gesetzliche Aufgaben
des BIBB.

The BIBB monitors and researches training and furthertraining practices in companies, tests new methods of
training and further training, modernises the operational guidelines for training and job entry together with
employers and trade unions, supports operational vocational training practices with modern training materials
and media, develops concepts for operational training
institutions, supports modern training centres as a supplement to operational training and further training, appraises the quality of vocational e-learning offers and
advises international programs for further development
in vocational training. The statutory duties of the BIBB
include vocational training research and development,
as well as service and support activities.

BAQ Forschungsinstitut Beschäftigung, Arbeit, Qualifikation Bremen STRATEGISCHER PARTNER
Das BAQ realisiert Vorhaben im Bereich der Arbeitsund Industriesoziologie, u.a. Erhebungen von Qualifizierungsbedarfen im Bausektor.

Tallinna Ehituskool
Baufachschule Tallinn, Estland –
OPERATIVER PARTNER
Die Baufachschule Tallinn ist eine Ausbildungseinrichtung mit dem Schwerpunkt im Bau- und Holzwesen. Die
Trainingsmaßnahmen richten sich an Jugendliche (Erstauszubildene) und Erwachsene (Weiterbildung). Die
Schule hat 70 Angestellte, davon 31 Lehrer, und derzeit
mehr als 600 zu Qualifizierende, die zu Tischlern, Möbelrestaurateuren, Elektrikern, Sanitär-Installateuren
und Baufacharbeitern ausgebildet werden. Die Dauer
der Kurse variiert je nach Situation der Auszubildenden
von Monatskursen bis hin zur vollen 3-Jahres-Erstausbildung. Seit 1995 ist die Schule Mitglied des Estnischen
Bauunternehmenverbands und besitzt internationale
Projekterfahrung, u.a. in den EU-Programmen LEONARDO DA VINCI und COMENIUS.

Riiklik Eksami - Ja KvalifikatsioonikeskusNational
Nationales Prüfungs- und Qualifikationszentrum
– STRATEGISCHER PARTNER
Das National Examination and Qualification Centre
(NEQC) ist eine Einrichtung des Estnischen Ministeriums
für Bildung und wurde 1997 gegründet. Es koordiniert
die Entwicklung des nationalen Bildungs- und Ausbildungssystems und garantiert die Einhaltung verbindlicher Standards im Bildungsbereich. Die Hauptaufgaben
des National Examination and Qualification Centre sind:
die Evaluierung der Qualitätsstandards von Bildungsund Ausbildungsgängen, die Beobachtung und Evaluierung von Ausbildungsgängen, die Entwicklung von Curricula in verschiedenen Berufsfeldern sowie in der
schulischen Bildung.

BAQ Institute for Scientific Research (Imployment,
Labour, Qualification) Bremen STRATEGIC PARTNER
The BAQ (Employment, Work and Qualification research
institute) realises plans in the area of work- and industry sociology, including the recognition of need for
qualifications in the construction sector.

Tallinna Ehituskool
Tallinn Construction School –
OPERATIVE PARTNER
The Tallinn Vocational College of Construction is a training organisation with focus on construction and woodwork. The training measures are directed at youths (initial training) and adults (further training). The school
has 70 staff members, of which 31 are teachers, and
currently more than 600 students training to become
carpenters, furniture restorers, electricians, sanitation
installers and construction workers. The duration of the
courses varies according to the situation of the student
from a one-month version to the full 3-year initial training course. Since 1995, the school has been a member of the Estonian Association of Construction and has
experience in international projects such as LEONARDO
DA VINCI and COMENIUS.

Riiklik Eksami - Ja KvalifikatsioonikeskusNational
National Examination and Qualification Centre –
STRATEGIC PARTNER
The National Examination and Qualification Centre
(NEQC) is an organisation belonging to the Estonian Ministry of Education and was founded in 1997. It coordinates the development of the national education and
training system, and guarantees observance of statutory standards in training. The main duties of the National
Examination and Qualification Centre are: evaluation of
quality standards in education and training courses,
monitoring and evaluation of training courses, and development of curricula in various vocational fields as
well as in scholastic education.
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Innova Länsi-Suomen Aikuiskouiuturskeskus
Zentrum für Erwachsenenbildung –
MONITORING PARTNER

Innova Länsi-Suomen Aikuiskouiuturskeskus
Adult Education Centre –
MONITORING PARTNER

Innova ist ein Berufsausbildungszentrum für Erwachsene. Es ist 1997/98 hervorgegangen aus einem Zusammenschluß des Laitila Vocational Adult Education Centre
und des Rauma-based Finnyards Training Centre. Zum
Angebot von Innova gehören Qualifizierungen in den
Bereichen Automation, Hotel- u. Gaststättengewerbe,
Sprachen, Reinigung, Management, Technik, Sozialund Gesundheitsdienst, Elektronik, Textil/Bekleidung,
Handel sowie Datenverarbeitung. Innova kooperiert
eng mit den städtischen Behörden von Rauma und Laitila. Als größtes regionales Berufsausbildungszentrum
ist Innova an verschiedenen internationalen Berufsausbildungs- und Forschungsprojekten beteiligt und verfügt
über Erfahrungen in der Durchführung von ESF-Projekten.

Innova is a vocational training centre for adults. It started in 1997/8 as the merging of the Laitila Vocational
Adult Education Centre and the Rauma-based Finnyards
Training Centre. Innova’s offer includes qualification in
the areas of automation, the hotel and restaurant industry, languages, cleaning, management, technology, the
social and health services, electronics, textiles, commerce and data-processing. Innova works closely together with the municipal authorities of Rauma and Laitila.
As the biggest regional vocational training centre, Innova is involved in various international vocational training and research projects, and also has experience in
ESF projects.

Hild József Építoipati Szaközépiskola
HILD JOZSEF - Staatliche Fachmittelschule für
Bauwesen –
OPERATIVER PARTNER
Berufs- und allgemeinbildende Fachmittelschule mit
dem Schwerpunkt der Berufsorientierung und Technikerausbildung in Bauberufen, vor allem in der Denkmalpflege und Gebäuderhaltung. Vierjährige schulische
Ausbildung im Bereich der Hochbautechnik, inklusive
zweijährge Berufsorientierung in Bauberufen. Nach der
vierjährigen Ausbildung und mit dem Ablegen der Matura können zwei Wege beschritten werden: 1. Übergang
auf die Fachhochschule; 2. Weitere aufbauende zweijährige Ausbildung zum Hochbautechniker (Ablegen
derBefähigungsprüfung in Theorie und Praxis; berufliche Einsatzmöglichkeiten als technischer Zeichner, Konstrukteur, Bauleitergehilfe, Vorarbeiter u. ä.).

Gyor-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Központ
Arbeitsamt Györ-Moson-Sopron STRATEGISCHER PARTNER
Das Arbeitsamt ist die Hauptstelle des gleichnamigen
Komitats und verfügt über 6 Außenstellen in 6 Städten
des Komitats. Insgesamt gibt es 19 Komitate in Ungarn,
das Komitat Györ-Moson-Sopron liegt im Westen an der
österreichisch-slovakischen Grenze. Hauptaufgabengebiete des Arbeitsamtes sind die Betreuung von Arbeitslosen (inclusive Auszahlung des Arbeitslosengeldes),
Hilfestellungen für Beschäftigte die ihren Arbeitsplatz
wechseln möchten, Unterstützung von Firmen (Standortsuche, Arbeitskräftevermittlung incl. Testen des Personals, Ausreichen von staatlichen Subventionen …).
Aus Mitteln des nationalen Arbeitsmarktfonds unterstützen wir folgenden Bereiche: Arbeit bei gemeinnützigen
Einrichtungen, arbeitsmarktgerechte Qualifizierungen,
Unterstützung beim Weg in die Selbstständigeit, Unterstützung bei der Beschäftigung von Arbeitsanfängern,
Umschulungen.

Hild József Építoipati Szaközépiskola
HILD JOZSEF State Junior Vocational School for
Construction –
OPERATIVE PARTNER
Vocational and general training school with focus on career orientation and technical training in construction
vocations, especially in monument preservation and
building maintenance. 4-year scholastic training in construction technology is offered, including 2 years of career orientation in construction areas. After four years
of training and upon passing the Matura exam, 2 paths
are opened up: 1. Entry into a vocational training
school; 2. Further 2-year training as construction technician (Practical and theoretical exams; opportunity for
entry into professions such as technical draftsperson,
design engineer, construction manager’s assistant, assistant foreman).

Gyor-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Központ
Györ-Moson-Sopron Job Centre STRATEGIC PARTNER
The job centre has its central office in the like-named
district, and has 6 outposts in 6 district towns. All together there are 19 districts in Hungary; the Györ-MosonSopron district is situated in the west, on the AustrianSlovakian border. Main task areas of the job centre
include supporting unemployed people (including distributing social security), helping employed people who
would like to change their jobs, supporting companies
(location search, placement and testing of work force,
securing of government subventions…) Supported by
national job market funds, the centre supports the following areas: work in non-profit organisations, job
market-orientated qualifications, re-education.
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Vilniaus Statybininku Mokykla
Vilnius School of Builders –
OPERATIVER PARTNER

Vilniaus Statybininku Mokykla
Vilnius School of Builders –
OPERATIVE PARTNER

Die Bauschule Vilnius ist eine Berufsschule mit Aktivitäten in der Erstausbildung, Weiterbildung und Erwachsenenbildung. Von ca. 1.000 Auszubildenden nehmen ungefähr 700 an Weiterbildungsmaßnahmen teil. Basisausbildungskurse sind im Bereich Bau (Tischler, Maler
etc.), Möbelbau, Restauration und Dachdeckerei beheimatet. Erwachsenenweiterbildung findet in den Bereichen Malerei, Estrich, Fliesenlegen, Mauerhandwerk,
Tischlerei, Holz und Möbelbau statt. Die Fachschule hat
auf dem Gebiet der internationalen Zusammenarbeit
Erfahrungen insbesondere in Austauschprogrammen
gemacht. Kooperationen bestehen unter anderem mit
Einrichtungen und Institutionen in Italien, Österreich,
Deutschland und Spanien.

The Vilnius Builders School is a vocational school active
in initial training, further training and adult education.
Out of around 1000 trainees, approx. 700 go on to further training. Basic training courses are registered in the
areas of construction (carpentry, painting etc.), furniture design, restoration and roofing. Adult further training is available in the fields of painting, screeding,
tiling, masonry, carpentry, woodwork and furniture design. As far as international cooperation is concerned,
the school has particular experience in exchange programmes. It has close contact with organisations and
institutions in Italy, Austria, Germany and Spain,
among other countries.

Siauliu Prekybos, Pramones ir Amatu Rumai
Siauliai Industrie-, Handels- und Handwerkskammer (CICC) –
STRATEGISCHER PARTNER
Die Handels-, Industrie- u. Handwerkskammer Siauliai
ist eine von fünf unabhängigen Handelskammern in Litauen, in ihr sind die in der Region Siauliai ansässigen
Unternehmen vertreten. Sie ist eine gemeinnützige Organisation, die die Interessen ihrer Mitglieder nach außen vertritt und diesen ein breites Angebot an Dienstleistungen zur Verfügung stellt (Information, Beratung,
Werbung). Sie unterstützt die wirtschaftliche Entwicklung in der Region, insbesondere die Entwicklung von
Beziehungen zwischen ansässigen und ausländischen
Unternehmen. Beispiel für die enge Zusammenarbeit
zwischen der Kammer und den berufsbildenden Schulen ist die Beteiligung von Mitarbeitern der Kammer in
den Prüfungskommissionen der Berufsschulen.

Centrum Ksztalcenia Ustawicznego i
Praktycznego
Zentrum für Fortbildung und praktische Weiterbildung OPERATIVER PARTNER
Das Center in Zielona Gora wurde 1977 gegründet und
ist eine Weiterbildungseinrichtung mit einem breiten
Qualifizierungsangebot in verschiedenen Berufsfeldern.
Zu dieser Weiterbildungseinrichtung gehören verschiedene Übungsfirmen, es werden Fernlehrgänge angeboten, ebenso Weiterbildungen für Multiplikatoren (Lehrer,
Erzieher, Fachanleiter). Das Center verfügt über eine
ISO-Zertifizierung nach 9001:2000.
Im Rahmen verschiedener europäischer Programme
(Phare, Interreg, Leonardo da Vinci) sowie innerhalb
des Netzwerks EUROPEN (weltweiter Zusammenschluss
von Übungsfirmen) arbeitet das Center for Continuing
and Practical Education eng mit verschiedenen europäischen Organisationen und Einrichtungen zusammen.

Siauliu Prekybos, Pramones ir Amatu Rumai
Siauliai Chamber of Commerce, Industry and
Crafts (CICC) –
STRATEGIC PARTNER
The Siauliai Chamber of Commerce, Industry and
Crafts is one of five independent trade chambers in
Lithuania, representing organisations in the Siauliai region. It is a non-profit making organisation that outwardly represents the interests of its members, and offers them a wide range of services (information, advice, advertisement). It supports the region’s economic
development, particularly the development of relationships between local and foreign companies. An example of the close cooperation between the chamber
and various vocational schools is the involvement of
the chamber’s members in vocational schools’ examination boards.

Centrum Ksztalcenia Ustawicznego i
Praktycznego
Center for Continuing and Practical Education OPERATIVE PARTNER
The centre in Zielona Gora was founded in 1977 and is
a further training institution with a wide range of qualification offers in various vocational fields. The organisation owns several practice firms; e-learning courses are
offered, as well as further education for multipliers
(teachers, expert instructors). The centre possesses
ISO certification according to 9001:2000.
In various European programmes (Phare, Interreg,
Leonardo da Vinci) as well as within the EUROPEN network (worldwide cooperation of practice firms), the
Center for Continuing and Practical Education works
closely with other European organisations and institutions.
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Krajowy Osrodek Wspierania Edukacji Zawodowey i Ustawicznej
Nationales Zentrum zur Förderung der Fort- und
Weiterbildung –
STRATEGISCHER PARTNER

Krajowy Osrodek Wspierania Edukacji Zawodowey i Ustawicznej
National Center for supporting vocational and
continuing training –
STRATEGIC PARTNER

Das nationale Zentrum zur Unterstützung der beruflichen Aus- und Weiterbildung in Warschau ist eine Einrichtung des polnischen Ministeriums für Bildung und
Sport. Das Zentrum überprüft die Einhaltung von Qualitätskriterien und Standards in der beruflichen Bildung
entsprechend den Erfordernissen des Arbeitsmarktes
und der nationalen Bildungspolitik. Auf nationaler Ebene
bestehen enge Kooperationen mit anderen staatlichen
aber auch zivilgesellschaftlichen Akteuren der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Die Aufgaben des Nationalen Zentrums zur Unterstützung der beruflichen Ausund Weiterbildung gliedern sich in folgende Schwerpunktfelder: Berufliche Aus- und Weiterbildung und Weiterbildung für Lehrer; Berufliche Orientierung;
Curriculumsentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit.

The National Center for Supporting Vocational and Continuing Training in Warsaw is an organisation belonging
to the Polish Ministry of Education and Sport. The centre audits the observance of quality criteria and standards in vocational training, according to the demands
of the job market and the national education policy. On
a national level, the centre works closely with other
state and civil society actors in vocational and continuing training. The duties of the National Centre for Supporting Vocational and Continuing Training can be divided into the following fields of focus: Vocational and
continuing training, and further training for teachers;
Career orientation; Curriculum development and publicity work.

Fundatia Romano-Germana Timisoara
Deutsch-Rumänische Stiftung Timisoara–
MONITORING / OPERATIVER PARTNER
Das Deutsch-Rumänische Aus- und Fortbildungszentrum für den Bausektor existiert seit 1993. Seitdem haben etwa 5.200 Personen an den Aus- und Fortbildungskursen für Schulabsolventen, Arbeitslose, Kleinunternehmer und Berufsrückkehrer teilgenommen. Zielberufe sind Gas-Wasser-Installateure, Heizungsbauer, Maurer/Betonbauer, Zimmerer, Fliesenleger, Dachdecker,
Trockenbauer, EDV-Spezialisten sowie Maler / Lackierer.
Die Fundatia kooperiert eng mit den lokalen Arbeitsämtern und Bildungseinrichtungen sowie mit über 80 rumänischen KMU des Bausektors und kann auf einen
spezifischen Erfahrungshintergrund und gewachsene
Kooperationszusammenhänge zurückgreifen.

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de
Munca
Nationale Beschäftigungsagentur –
STRATEGISCHER PARTNER
Die Nationale Beschäftigungsagentur ist eine Einrichtung des Rumänischen Ministeriums für Arbeit, Soziales
und Familie wurde im Jahr 1998 gegründet. Die Nationale Beschäftigungsagentur koordiniert landesweit 42
Kreisbeschäftigungsagenturen und 180 lokale Agenturen. Sie hat folgende Aufgaben: Instiutionalisierung des
sozialen Dialogs im Bereich der Beschäftigung und beruflichen Bildung, Entwicklung und Durchführung von
Strategien im Bereich der Beschäftigung und beruflichen Fort- und Weiterbildung von Erwachsenen, Durchführung von Maßnahmen zur sozialen Absicherung von
Arbeitlosen, Unterstützung bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze.

Fundatia Romano-Germana Timisoara
Fundatia Romano-Germana –
MONITORING / OPERATIVE PARTNER
The German-Romanian Training and Further Training
Centre for Construction was founded in 1993. Since
then, around 5200 people have taken part in training
and further training courses for school-leavers, unemployed people, small businesses managers and people
returning to work. Target vocations are gas-water installation, heating design, masonry, carpentry, tiling,
roofing, dry mortar construction, computer technology
and painting. The Fundatia works closely with local job
centres and training centres as well as with over 80 Romanian SMEs in the construction sector, and has specific experience and solid cooperation connections.

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de
Munca
National Employment Agency –
STRATEGIC PARTNER
The national employment agency is an organisation belonging to the Romanian Ministry of Work, Social Affairs
and Family and was founded in 1998. The agency coordinates 42 district and 180 local employment agencies
throughout Romania. Its duties are the following: stimulating social discussion of vocational training, developing and implementing strategies for employment
and vocational training/further training among adults,
implementing measures for the social protection of unemployed people, supporting the creation of new jobs.
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