Projektpartner

Projektpartnerschaft
Das Konsortium besteht aus
acht Partnern und vereint
eine breite Palette von ergänzenden Fähigkeiten und
Know-how aus Berufsbildungseinrichtungen, Unternehmen und Bildungseinrichtungen.

Innovationstransfer

Kontakt:
http://eduprojects.eu/best

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der
E u r o p ä i s c h e n
Kommission im Rahmen des Programms für
lebenslanges
Lernen
finanziert.
Diese Veröffentlichung spiegelt nur die
Ansichten der Autoren, wider. Die
Kommission haftet nicht für die weitere
Verwendung der darin enthaltenen
Informationen.

BEST Best Enterprise
System for
Training

Danziger Modell
Die Danziger Modell stärkt die
Zusammenarbeit zwischen Berufsschulen und unterschiedlichen Unternehmen, und ermöglicht dadurch eine Ausrichtung
der Unterrichtsinhalte am tatsächlichen Bedarf des Arbeitsmarktes. Pädagogisch geschulte
Praktiker führen Unterricht an
den Berufsschulen durch. Unternehmen richten Fachkabinette
und Werkstätten in der Berufsschule ein und übernehmen Teile
des praktischen Unterrichts.
Der Vorteil für Unternehmen ist
eine ihren Bedürfnissen angepasste Ausbildung . Der Nutzen
für die Schulen besteht in einer
sicheren und kontrollierten
praktischen Ausbildung, die sich
an den neuesten Entwicklungen
im jeweiligen Berufsfeld orientiert.

BEST - Best Enterprise
System for Training
Das BEST-Projekt (LLP-LdV-TOI2020-EE-002) überträgt das innovative Danziger Modell als ein erfolgreiches Muster für die Partnerschaft zwischen Berufsbildungseinrichtungen und Untern
e
h
m
e
n
.
Wir präsentieren eine Modelllösung für das Problem der schwachen kooperativen Beziehungen
zwischen Berufsbildungseinrichtungen und Unternehmen in vielen europäischen Ländern.
Dieses Modell zeigt auf klare Weise, wie Partnerschaften zwischen
Unternehmen und Berufsschulen
entwickelt und gepflegt werden
können, um den Schülern eine
bestmögliche Ausbildung und somit einen guten Start in den sich
wandelnden Arbeitsmarkt zu ermöglichen.

Bedeutung
Die Auswirkungen des Innovationstransfers sind eine vertiefte
und gegenseitig vorteilhafte Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen und Unternehmen, sowie die Beeinflussung
der berufsbildungspolitischen
Rahmenbedingungen im Hinblick
auf die Annäherung der Berufsbildung und den Bedürfnissen
des
Arbeitsmarktes.
Das BEST Projekt entwickelt
Werbemittel, ein Werbevideo
und ein Handbuch mit Schrittfür-Schritt-Anleitungen für die
Replikation des Danziger Modells innerhalb eines bestehenden Systems, für die einfache
Nutzung durch die an diesem
Projekt Teilnehmenden und anschließend alle interessierten
beruflichen Bildungseinrichtungen und Organisationen.

