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Marketing Text:
Summary: Die Teilnehmer des Projektes sind der Verband Sächsischer Bildungsinstitute e. V. (VSBI e.
V.) und seine Mitglieder, Einrichtungen der beruflichen Bildung aus Deutschland, Mountmedia
ApS aus Dänemark und Soukromá podipská stedni odborná škola a stedni odborné uilišt,
o.p.s. aus Tschechien.Innerhalb der letzten Jahre hat der VSBI e. V. bereits erfolgreich
verschiedene Mobilitätsprojekte realisiert. Unter anderem zu den Themen
„Qualitätsmanagementsysteme im europäischen Vergleich“ und „Credit Point Systeme der
beruflichen Aus- und Weiterbildung im europäischen Vergleich“.Mit großem Interesse hat der
Verband die Agenda von Lissabon und deren Umsetzung bisher verfolgt und mit den
Mitgliedern, aber auch externen Partnern über die Umsetzung des Grünbuches „Angesichts
des demographischen Wandels – eine neue Solidarität zwischen den Generationen“ beraten.
In diesem Grünbuch setzt die Kommission einen wichtigen Akzent auf die
grenzüberschreitende Bewältigung der Herausforderungen und die Nutzung der Chancen
durch die Veränderung der Altersstruktur.Sinkende Geburtenzahlen bei gleichzeitig
steigender Lebenserwartung sind die Ursache dafür, dass in Deutschland die Bevölkerung in
einigen Jahren zahlenmäßig abnehmen und das Durchschnittsalter der Bevölkerung steigen
wird. Dies wurde bisher vor allem in der Perspektive der Auswirkungen auf die Finanzierung
der sozialen Sicherungssysteme – insbesondere der Altersversorgung diskutiert.Weit weniger
in das öffentliche Bewusstsein gedrungen ist dagegen die Tatsache, dass auch die
Erwerbsbevölkerung altert.Die demographische Entwicklung wird aber den Arbeitsmarkt und
die betriebliche Arbeitswelt der Zukunft nachhaltig und tiefgreifend beeinflussen. Während
das Durchschnittsalter der Belegschaften steigen wird, rücken gleichzeitig weniger
Nachwuchskräfte nach. Es wird zunehmend zu qualifikatorischen und regionalen Lücken im
Arbeitskräfteangebot kommen. Die aktuelle Debatte um offensive Rekrutierungsstrategien für
„high potentials“ greift gegenüber dieser Herausforderung zu kurz. Bei zunehmendem
Fachkräftemangel und alternden Belegschaften müssen Betriebe umdenken und verstärkt in
die Qualifikation von teilweise schon lernentwöhnten 40- bis 50jährigen investieren. Deren
Ressourcen und spezifische Potenziale werden heute oftmals nur unsystematisch genutzt.
Das Problem besteht also nicht nur in einer Ausbildungslücke der Gesellschaft, sondern auch
in einer Weiterbildungslücke.
Ziele des Projektes sind:
· Der Austausch mit Erfahrungsträgern über den Arbeitsstand der einzelnen Partnerländer in
der beruflichen Aus- und Weiterbildung bezogen auf den demographischen Wandel und die
Auswirkungen auf die Lebensarbeitszeit und wie eine Alter(n)sgerechte Personal- und
Organisationsentwicklung in den Bildungsunternehmen zu gestalten ist.
·Die Entwicklung von best-practice zu den Fragestellungen Altersstrukturen und betriebliche
Innovationsfähigkeit, Beschäftigung und neue Tätigkeitsfelder für Ältere, dem lebenslangen
Lernen in der Praxis und der Erarbeitung von Rekrutierungsstrategien sowie
Beratungsinstrumentarien.
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Project Information
Um ein möglichst umfassendes Herangehen an diese Fragestellung zu realisieren, wollen wir
mit weiteren Partnern aus Europa zusammen arbeiten. Die Partner aus Dänemark und
Tschechien kennen wir aus verschiedenen Projekten und wissen, dass sie sich derzeit
ebenfalls mit dem demographischen Wandel befassen und bestrebt sind, fundierte, in der
Praxis erprobte und international abgeglichene best-practice zu entwickeln.Für die
Projektteilnehmer ist es von großer Bedeutung, praktikable und umsetzbare Maßnahmen zu
erarbeiten sowie in der Praxis beispielhaft umzusetzen, um sie auch einer breiten
Öffentlichkeit präsentieren zu können und die Nachhaltigkeit dieses Austausches zu sichern.
Themes:
Sectors:
Projecthomepage:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3244

3

Demographic Change and the results to the working life - human resource and
organisational development in educational institutions for professional primary and
continuing education (D / 2006 / EX / 4304400 384)

Project Contractor
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Verband Sächsischer Bildungsinstitute e. V.
Leipzig
Sachsen
DE-Germany
employers' organisation
http://www.vsbi.de

Contact Person
Name:
Address:
City:
Country:
Telephone:
Fax:
E-mail:
Homepage:
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Country:
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Homepage:

Verband Sächsischer Bildungsinstitute e. V.
Leipzig
Sachsen
DE-Germany
employers' organisation
http://www.vsbi.de
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Name:
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Country:
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Partner 1
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Mountmedia Ap S
Ega
Arthus Amt
DK-Denmark
continuing training institution
http://www.mountmedia.dk

Partner 2
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Soukromá podipská stedni odborná škola a stedni odborné uilišt, o.p.s.
Roudnice nad Labem
Praha
CZ-Czech Republic
initial training
http://www.podripskaskola.cz
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