Was ist Grenzüberschreitende
Verbundausbildung?

Im Projekt GVA/Handwerk wird ermittelt,
welche Vorraussetzungen notwendig sind, um

Ein zusätzlicher Schritt...

•
•
•
•
•
•

• Lernen und Arbeiten im Ausland für mindestens vier Monate während der Ausbildungszeit,
• mit neuen Kolleginnen und Kollegen im
Team arbeiten,
• unbekannte Techniken lernen und
anwenden,
• eine Fremdsprache lernen am
Arbeitsplatz und in der Freizeit,
• in einem neuen Umfeld zeigen, was
man bisher in der Ausbildung schon
gelernt hat,
• Chancen erhöhen bei der Bewerbung um
interessante Arbeitsplätze.
...unter geregelten Rahmenbedingungen:
• Vereinbarung
zwischen Ausbildungsbetrieb und einem
oder mehreren Betrieben im Ausland, gemeinsam auszubilden.

GVA auf qualitativ hohem Niveau anbieten zu können,
n,
einen Partnerbetrieb im Ausland zu finden, der auf Dauer
auer
er p
passt,
a st
as
s,
keine Ausbildungsinhalte zu verpassen,
die zusätzlich erworbenen Kompetenzen anzuerkennen,
n,
Unterrichtsstoff parallel zum Auslandsaufenthalt zu lernen
nen
und bestenfalls eine finanzielle Förderung zu erhalten.

Hierbei werden
• rechtliche & organisatorische,
• betriebliche & schulische
• und persönliche Gegebenheiten und Notwendigkeiten berücksichtigt.
Acht Partner aus sechs europäischen Ländern klären die Voraussetzungen für eine
qualitativ hochwertige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Grenzüber-schreitender Verbundausbildung. Sie entwickeln praxisorientierte Umsetzungshilfen und
nd
versuchen, strukturelle Hindernisse mit den politisch zuständigen Stellen abzubauen.
Erste Auszubildende aus dem Bezirk der Handwerkskammer Münster verbringen schon
n
während der Projektlaufzeit mehrere Monate im Ausland. Diese Jugendlichen
sowie
c en so
s
we
wi
verschiedene Betriebe und Berufskollegs unterstützen das Projekt mit ihren
Erfahrungen
e E
r ah
rf
ahrung
n en
n
erheblich.

• Vertrag
zwischen beteiligten Betrieben und Auszubildendem, der Finanzierung, Zeitraum,
Versicherungsschutz u.s.w. regelt.
• Ausbildungsplan
als Bestandteil des Ausbildungsvertrags.
Er hält fest, welche Ausbildungsinhalte
über welchen Zeitraum während der Auslandsphase vermittelt werden sollen.
• EUROPASS Mobilität
mit dem der Aufenthalt bestätigt wird.

„LaWA“ wird das Ergebnis sein.
So soll in Zukunft Grenzüberschreitende Verbundausbildung heißen,
n, die
diie im
m
Projekt entwickelten Qualitätsansprüchen genügt - und die einen deutlichen
eutlli
lichen
lic
e
en
Mehrwert für Auszubildende und Betriebe sicherstellt.

www.LaWA-quality.eu

WARUM
Grenzüberschreitende
Verbundausbildung?
Weil Auszubildende erst bei einem Auslandsaufenthalt von mehreren Monaten
wirklich zum Team gehören.
Weil sie in den Arbeitsprozess integriert
werden, andere Betriebsabläufe kennen
lernen und wesentliche fachliche Kompetenzen erlangen.
Weil nur so optimale Fortschritte erlangt
werden - in der Fremdsprache und im
selbstständigen Umgang mit unbekannten
Situationen und anderen Kulturen.
Kurzpraktika oder eine rein inländische
Ausbildung bieten diese Möglichkeit nicht.

„Praktische Ansätze zur Optimierung
Grenzüberschreitender Verbundausbildung
(GVA) im Handwerk“
LEONARDO DA VINCI
– Innovationstransferprojekt –
2007 - 2009
Die Partner in:
Deutschland:
(Koordination)

Frankreich:

England:

Norwegen:

Niederlande:

Im Handwerk werden die Märkte internationaler. Immer mehr Betriebe erweitern
ihre Geschäftskontakte über die Grenzen
hinaus.
Betriebe, die ihre Auszubildenden für längere Zeit ins Ausland entsenden, werden
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben,
die diese Entwicklung in Zukunft auf kompetente Weise mitgehen können die eben einen Schritt weiter gehen!
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Polen:

Mehr Informationen:
www.LaWA-quality.eu
Kontakt: Handwerkskammer Münster
Anita Urfell
Tel. +49 (0)251 705 1460

Dieses Projekt wird mit Unterstützung der Europäischen Kommission
finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung
trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere
Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

