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1. Einleitung  

 

Das Projekt Dual-training (im Weiteren Dual-T) ist ein Projekt innerhalb einer strategischen 

Allianz der Ausschreibung von 2014. Das Projekt hat Partner aus Italien, Rumänien, 

Spanien und Deutschland zusammengeführt. 

 

Dual-T wurde ins Leben gerufen, um grundlegendes Werkzeug, welches bei der 

Durchführung der jeweiligen dualen Ausbildung hilft, anzubieten. Die ersten Schritte waren 

die Ermittlung und der Transfer der bestehenden guten Praxis aus den Ländern, die eine 

duale Ausbildung bereits umsetzen. Dieser Transfer hat uns dabei geholfen die 

Schlüsselaspekte der dualen Ausbildung herauszufinden und zu bestimmen. Diese 

Schlüsselaspekte präsentieren wir in diesem Umsetzungsleitfaden.  

Die Erfahrungen und Kenntnisse des deutschen Ausildungssystems unseres deutschen 

Partners, der HWK Potsdam, dienten während der gesamten Projektlaufzeit als 

Referenzpunkt für diese Aspekte. Diese Referenzen waren bei der Entwicklung der 

Materialien, die wir für das Projekt Dual-t konzipiert haben, sehr hilfreich. 

 

Das Konsortium Dual-T, angeführt von CEOE als koordinierender Entität, hat die 

Realitäten analysiert, verbindliche Agenten zur Durchführung kontaktiert, und in diesem 

Zuge die zukünftige Einsetzbarkeit unserer Materialien getestet. Die Ergebnisse dieser 

Arbeit haben wir in diesen Leitfaden zusammengeführt. 

 

Der wirtschaftliche und soziale Rahmen zum Anfang des Projektes war schwierig.  Länder 

wie Italien, Rumänien und Spanien befanden sich in einer schlimmen Wirtschaftskrise, mit 

hohen Arbeitslosenraten, frühzeitigen Schulabbrüchen, einer erhöhten Zahl von 

Betriebsschließungen und einer generellen Veränderung der Dynamik des Arbeitsmarktes. 

Das bedeutet, dass neue Werkzeuge und Lösungen für den neuen Kontext benötigt 

werden. 

 

Seit Dual-T haben wir erkannt, dass eine direkte und fortwährende Beziehung zwischen 

dem Betrieb und dem Trainingszentrum notwendig ist. Der Auszubildende und potentielle 

Arbeitnehmer ist in dem gesamten Prozess der Protagonist. Deshalb ist die Gründung 

eines Konsortiums zwischen den Trainingszentren und Betriebsorganisationen nötig. 

Die Wirklichkeit der Länder, die in diesem Projekt zusammenarbeiten (Italien, Rumänien, 

Deutschland und Spanien) ist, dass es bis zum heutigen Tag einen breiten Katalog an 

unbesetzten Profilen im Wirtschaftssektor gibt. Es existiert eine klare Diskrepanz zwischen 

Angebot und Nachfrage beruflicher Anforderungen und Qualifikationen. Effektive 

Lösungen müssen auf nationaler Ebene gegeben werden.  
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Diese oben erwähnte Gegebenheit/Wirklichkeit ist bereits Objekt von Studien und 

Debatten der europäischen Institutionen. Als Antwort auf die Wirtschaftskrise wurde die 

Strategie Europa 2020 entwickelt. In dem Projekt Dual-T arbeiten wir an folgenden Zielen, 

die sich in dem europäischen Plan wiederfinden: 

 

o Verbesserung der Qualität und Resultate der Bildungssysteme sowie der 

Ausbildung auf allen Ebenen 

o Förderung der Beschäftigungsqualität 

o Förderung von Fachkräften, die mit der Arbeitsnachfrage übereinstimmen 

o Reduzierung struktureller Erwerbslosigkeit 

 

 

Das Programm Ersamus+ ist Teil der Strategie Europa 2020 und umfasst all die Initiativen 

von Bildung, dualer Ausbildung, Jugend und Sport. In diesem Rahmen befindet sich das 

Projekt Dual-T. Durch das Projekt Erasmus+ möchten wir Kenntnisse über das duale 

System vertiefen und an einem Implementierungsprotokoll arbeiten. 

Hierbei fangen wir mit einem einfachen, flexiblen und gemeinsamen (allgemeinen) 

Implementierungsprotokoll an. 

 

Das duale Ausbildungssystem kombiniert theoretischen mit praktischem Unterricht und 

rückt so mehr die Praxis in den Mittelpunkt, die in einer Trainingszentrum entwickelt wird. 

Die praktischen Phasen während der dualen Ausbildung bilden ein gutes Instrument für 

die duale Ausbildung. Die Praxis hilft dabei, die Beschäftigungsfähigkeit zu 

verbessern und bietet gleichzeitig Firmen die Möglichkeit ihre zukünftig benötigten 

Fachkräfte auszubilden.  

 

Während der Einführungsphase, in der wir uns befinden, haben die am Projekt Dual-T 

beteiligten und viele weitere europäische Länder auf die Vorteile der dualen Ausbildung 

gesetzt. Man muss Zeit in diese neue Modalität investieren. Auch müssen für eine so 

konkrete und heterogene Zielgruppe wie die Auszubildenden viele Aspekte definiert und 

unterschiedliche Akteure koordiniert werden. Das ist das Ziel des dritten Leitfadens, den 

wir gemeinsam im Projekt Dual-T entwickelt haben. Wir konnten ihn mithilfe der 

Pilotprojekte, die wir entwickelt haben, während der gesamten Projektlaufzeit und durch 

den Kontakt mit unterschiedlichen Körperschaften und Akteuren, die in den Prozess der 

dualen Ausbildung miteingebunden sind, ausarbeiten: 
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o Einen Leitfaden entwickeln, um im Trainingszentrum, dem Betrieb oder im 

Geschäft eine duale Ausbildung umsetzen zu können, wobei diese 3 Akteure 

direkte Vorteile in der dualen Ausbildung und Praxis erhalten. 

 

Dieser Leitfaden ist: 

 

Geeignet für die Situation, in der wir uns momentan befinden, denn: 

 

- Die Behörden setzen sich für die Modalität der dualen Ausbildung ein 

- Die Betriebe und Trainingszentren sehen die Vorteile der dualen Ausbildung 

- Dies führt dazu, dass die Auszubildenden eine duale Ausbildung als Möglichkeit 

ansehen eine qualitativ hochwertige Arbeit zu haben 

 

 

Länderübergreifend, denn die im Rahmen der strategischen Partnerschaft ausgeführte 

gemeinsame Arbeit verleiht ihm diesen Charakter und vergrößert so die Verbreitungs- und 

Nutzungsmöglichkeiten. Wenn die Jugendlichen in ganz Europa verteilt sind und sich ihre 

Zukunftschancen suchen, müssen die EU-Länder über gemeinschaftliche Instrumente 

verfügen. Dieser Leitfaden kann beim homogenisieren des Übergangs von Schule in 

Arbeit helfen. 

 

Dynamisch und flexibel: im Laufe des Projektes waren diese beiden Eigenschaften 

durchgehend vorhanden. Da uns die Studie bereits gezeigt hat, dass für die Wirklichkeiten 

der Länder und die kürzliche Aufnahme der dualen Ausbildung in die (jeweiligen) 

Bildungssysteme Werkzeuge gebraucht werden, die aktualisiert, angepasst und mit 

unterschiedlichen Erfahrungen vervollständigt werden können. Die Länder, die eine duale 

Ausbildung durchführen, können dies einfließen lassen, damit sie eine bessere 

Implementierung der dualen Ausbildung in die Bildungssysteme erzielen. 
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Rechtssystem des dualen Ausbildungsystems in Europa. 

 

Kontext der dualen Ausbildung: 

 

o Bildungskontext des Landes. 

 

Der Bildungskontext ist wichtig und in Dual-T haben wir seine Rolle als Grundpfeiler der 

sozialen und wirtschaftlichen Stabilität hervorgehoben. 

In diesem Abschnitt verweisen wir auf den Anzeiger Monitor für die allgemeine und 
berufliche Bildung 20161, der von der Europäischen Kommission veröffentlicht wurde und 

28 individuelle Länderberichte enthält. Der Anzeiger baut auf den neuesten quantitativen 
und qualitativen Nachweisen auf, um die wichtigsten, kürzlich durchgeführten und 
aktuellen politischen Maßnahmen jedes EU-Mitgliedsstaats vorzustellen und zu 
bewerten. 

In diesem Leitfaden führen wir die Anmerkungen zusammen, die die Kommission über 
die Partnerländer des Projektes gemacht hat. Dies hilft uns bei der Darstellung der 
Bildungsrealität. 

 

 

DEUTSCHLAND : 

 Die Teilnahme an allen Formen der Bildung sowie die Ergebnisse wurden 

besser, auch unter benachteiligten Gruppen. 

 Der soziökonomische Hintergrund wirkt sich jedoch nach wie vor stark auf 

die Bildungsergebnisse aus. Die Eingliederung der großen Zahl an kürzlich 

ins Land gekommenen Flüchtlinge stellt eine wesentliche Herausforderung 

dar. 

 Die Hochschulausbildung zieht eine höhere Zahl von internationalen 

Studenten an. 

 Das bewährte duale Berufsbildungssystem kämpft in bestimmten Regionen 

und Sektoren damit, genügend Auszubildende zu gewinnen. In Verbindung 

mit negativen demografischen Entwicklungen könnte dies zu einem 

Fachkräftemangel führen. 

 Sich den wichtigsten Herausforderungen zu stellen, bedeutet zusätzliche 

Bildungsausgaben, die im internationalen Vergleich nach wie vor niedrig 

sind. 

 

                                                           
1 http://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2016-es_es.pdf 
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SPANIEN: 

 

 Die politische Pattsituation im Jahr 2016 hat den Fortschritt im Bereich der 

Bildungsreformen eingeschränkt. 

 Spanien hat den Bildungsetat erhöht aber die Akkumulation von früheren 

Sparmaßnahmen hat die Bildungrechtigkeit beeinträchtigt. Die Effektivität der 

Bildungsausgaben kann verbessert werden. 

 Die Anmeldungs- und Übernahmequoten bei dem Programm zur „beruflichen 

Grundausbildung und Weiterbildung“ liegen nach den ersten beiden Jahren 

der Durchführung unter den Erwartungen. 

 Ein neues System für das Verfolgen des Werdegangs von 

Hochschulabsolventen sollte helfen, die Relevanz der Studiengänge und die 

Beschäftigungsquoten von Hochschulabsolventen zu verbessern. 

 Die Regierung ergreift Initiativen zur Unterstützung der Zusammenarbeit 

zwischen Universitäten, Unternehmen und Forschungszentren, aber die 

Governance der Universitäten und die Finanzierungssysteme schaffen keine 

günstigen Rahmenbedingungen. 

 

 

 

ITALIEN : 

 

 Die Schulreform aus dem Jahr 2015 und das nationale System für die 

Evaluierung von Schulen werden durchgeführt und könnten die schulischen 

Leistungen verbessern. 

 Auch wenn die Quote der frühen Schul- und Ausbildungsabgänger nach wie 

vor über dem EU-Durchschnitt liegt, sinkt sie stetig. 

 Der Qualität der Hochschulbildung wird mehr Aufmerksamkeit gewidmet und 

der Rahmen für die Zuweisung öffentlicher Mittel an Universitäten wurde in 

den letzten Jahren deutlich verbessert. 

 Der Eintritt in den Arbeitsmarkt gestaltet sich auch für Hochqualifizierte 

schwierig. Dies führt zu einer Abwanderung von Fachkräften (Brain Drain). 
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RUMÄNIEN: 

 

 Rumänien modernisiert die Schullehrpläne zugunsten des 

kompetenzbasierten Lernens. 

 Im Jahr 2015 ist die Quote früher Schul- und Ausbildungsabgänger weiter 

gestiegen und ist inzwischen die dritthöchste in der EU. 

 Es wird erwartet, dass die Einführung von an Bedingungen geknüpften 

Geldüberweisungen für Kinder aus armen Familien die Teilnahme an der 

Vorschule erhöhen wird. 

 Die Quote der Hochschulabsolventen ist gestiegen und hat das nationale Ziel 

fast erreicht. Dennoch zählt sie zu den niedrigsten in der EU und es bleibt 

eine Herausforderung, die Arbeitsmarktrelevanz der Hochschulbildung 

sicherzustellen. 

 Die Qualifikationen und Lehrpläne der Berufsbildungsgänge sind nicht 

ausreichend auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes ausgerichtet und die 

Teilnahmequote Erwachsener am lebenslangen Lernen ist die niedrigste in 

der EU. Trotz einiger Verbesserungen sind die öffentlichen Ausgaben im 

Bereich Bildung weiterhin sehr niedrig. 

 

 

Nachdem wir diese breite Vision der Bildungssysteme der Partnerländer erhalten haben, 

sind wir uns der Realität der Lernenden bewusst. Zugleich sind wir in diesem Projekt für 

die Situation, in der sich die Jugendlichen angesichts der Krise in einem anfälligen 

Ökosystem  befinden, welches alle Gesellschaftsbereiche betrifft, sensibilisiert. 

 

In dem Projekt Dual-T versuchen wir mögliche Lösungen für die Jugendlichen 

herauszuarbeiten. Für die Jugendlichen ist es notwendig, dass die Institutionen und die 

Gesellschaft einen Plan entwirfen, um sich folgenden Herausforderungen zu stellen: 
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Diese Herausforderungen sind zu unseren  Studien- und Arbeitsthemen geworden. Wir 

betonen das Credo “bei einer höheren Ausbildung gibt es weniger Arbeitslosigkeit”: sobald 

der Grad der abgeschlossenen Ausbildung/Weiterbildung höher ist, verringert sich die 

Arbeitslosenquote. Dies setzt voraus, dass die Ausbildungs(inhalte) aktuell sind und mit 

einem hohen Anteil an Praktika, da die Auszubildenden so die Funktionalität der 

Ausbildung erkennen und bereits die Realität des Arbeitsmarktes verstehen.2 

 

  

Die folgende Tabelle zeigt, dass diejenigen, die nur eine Grundschulausbildung oder die 

Sekundarstufe I abgeschlossen haben (3,9%) seit dem Beginn der finanziellen und 

wirtschaftlichen Krise (Vergleich 2008 und 2014) am stärksten von Erwerbslosigkeit 

betroffen waren. Während Personen mit einem Hochschulabschluss (1,4%) sowie  mit 

Abschlüssen im Bereich der tertiären Bildung (1,3%)  weit weniger davon betroffen waren.3 

                                                           
2 EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. Call for proposals – Concept note phase. 

3 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/es 
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Die duale Ausbildung ist attraktiv und birgt viele Möglichkeiten, die der Auszubildende als 

gute Perspektiven wahrnimmt, um seine Kenntnisse zu vertiefen und dadurch Erfahrung 

für seine berufliche Laufbahn zu sammeln. 

 

Wirtschaftlicher Kontext der Region 

 

Wenn man die duale Berufsausbildung umsetzt, muss man auch auf das 

sozioökonomische Umfeld achten, im Speziellen auf: 

 

1. den Einflussbereich des betrieblichen Zusammenhalts analysieren 

2. Ermittlung der Sektoren mit mehr Möglichkeiten der Arbeitseingliederung  

 

Dem zweiten Aspekt werden wir uns nicht widmen, da in dem  Projekt Dual-T die 

Sektoren Metall, Bauwesen und Ernährungswesen als relevant eingestuft wurden. 

Deshalb interessiert uns die Realität jedes einzelnen Sektors und diese darzustellen. 
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Nach der Analyse und durch die Teilnahme von Betrieben aus den Sektoren konnten wir 

unsere Methodologie an die Besonderheiten der Sektoren und Regionen anpassen. 

 

METALLSEKTOR : 

 

 Konkurrenzfähiger Sektor und empfindlich für kontinuierliche 

Veränderungen z.B.  wegen technischen Fortschritts und organisatorischen 

Neuerungen. 

 Die Betriebe beantragen Ausbildungsmittel/gelder, die mit der bereits 

erwähnten Konkurrenzfähigkeit verknüpft sind und öfter aktualisiert werden, 

da obsolete Programme sich direkt auf die Personalmittel und die Betriebe 

auswirken. 

 Die duale Ausbildung kann im Metallsektor all ihre Vorteile entfalten und 

beeinhaltet folgende Berufszweige: 

- Mechanische Fertigung 

- Elektrizität und Elektronik 

- Installation und Wartung 

 Erhöhung der Ausbildungsresourcen, um  qualifiziertes Personal für neue 

Berufe ausbilden zu können wie z.B.: 

- Mechaniker für industrielle Wartung 

- Maschinenschlosser von industriellen Maschinen 

- Andere, die mit automatisierten Maschinen zusammenhängen 

 

 

ERNÄHRUNGSSEKTOR : 

 

 Sektor mit mittelqualifierziertem Personal 

 Die Qualifikationen der Arbeiternehmer variieren je nach Bereich. 

 In diesem Sektor spielt bei der Personalwahl die Erfahrung eine größere 

Rolle als die duale Ausbildung. 

 Umzugssektor, denn viele Arbeitnehmer kommen aus anderen 

wirtschaftlichen Tätigkeiten. Es existieren keine rigiden Voraussetzungen für 

den Zugang zu diesem Sektor. 

 Die Arbeitskonditionen, die in diesem Feld vorherrschen sind rigide und 

hart. Dies beeinflusst die Attraktivität dieses Sektors für junges Personal und 
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schafft ein Problem für den Generationenwechsel. 

 Die duale Ausbildung ist eine Chance die notwendigen Ausbildungsgelder 

für heutzutage neuentstehende Berufe zu schaffen, wie z.B.: 

- Gebiet der Forschung und Entwicklung 

- Kontroll- und Qualitätsanalyst 

- Spezialist für Lebensmittelsicherheit 

- Weinfachmann 

- Techniker in dem Bereich Fachmaschinerie 

- Verkauf, Marketing und Handel 

 

 

BAUSEKTOR : 

 Sektor mit gering qualifizierten Arbeitskräften. Die duale Ausbildung ist 

für Betriebe und Arbeitnehmer nicht von Interesse  

 Bedarf an vielseitigen Arbeitskräften vor allem in kleinen Betrieben. Das 

ist eine Charakteristik, die sich in den entsprechenden 

Ausbildungsgängen erhöhen muss. 

 Viele der Berufsprofile wurden in andere integriert.  

 Die duale Berufsausbildung ist das passende Werkzeug, um die 

Ausbildung und viele Berufe (im Handwerk), die verschwunden sind, zu 

sichern. Dies ist eine gute Lösung, damit die duale Ausbildung an den 

Bedarf des Sektors angepasst werden kann.  

 Die duale Berufsausbildung muss vor allem handwerkliche Jobs fördern. 

 Die Ausbildungsgelder beinhalten die eigene technische Ausbildung des 

Sektors und helfen so bei der Modernisierung des Sektors und der 

Eingliederung junger Belegschaft. 

 Der Sektor fordert Personalmittel für die folgenden Posten: 

- Personal auf der Baustelle (vor Ort) 

- Kranfahrer 

- Fahrer für Maschinen zur Erdbewegung 
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Rechtsstrukturen 

 

Im März 2010 hat die europäische Kommission die Strategie Europa 20204 auf den Weg 

gebracht, um ein intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum zu schaffen. Die 

Strategie wurde vom Europäischen Rat offiziell im Juni 2010 verabschiedet. Der 

Europäische Rat hat sich auf fünf Hauptziele geeinigt. Das erste ist, dass bis zum Jahr 

2020 75% der Männer und Frauen zwischen 20 und 64 Jahren in Arbeit stehen sollen. Die 

Mitgliedsstaaten der EU können ihre eigenen nationalen Ziele festlegen und nationale 

Programme mit Tätigkeiten, die man zur Umsetzung der Strategie benötigt, ausarbeiten. 

 

Innerhalb der Strategie Europa 2020 gibt es den strategischen Rahmen für die allgemeine 

und berufliche Bildung 2020, der folgende Ziele verfolgt : 

 

 

1. Lebenslanges Lernen und Mobilität als Realität 

2. Verbesserung der Qualität und Effizienz der allgemeinen und beruflichen 

Bildung 

3. Förderung von Chancengleichheit, sozialem Zusammenhalt und aktivem 

Bürgersinn 

4. Förderung von Innovation und Kreativität – einschließlich unternehmerischen 

Denkens – auf allen Ebenen der allgemeinen und beruflichen Bildung 

 

Im Mittelpunkt dieser Strategie steht die Evaluation, die die passenden Autoritäten 

durchführen, dieser Fokus wird von den Partnern des Projektes Dual-T geteilt: 

 

 Die  Kooperation zwischen der allgemeinen und beruflichen Bildung und dem 

Sektor der Beschäftigungspolitik. 

 

Dafür entwerfen und steigern die Mitgliedsstaaten alleine oder gemeinsam – wie im Fall 

des gegenwärtigen Projekts – die Handlungen, die die Bildung und den Arbeitsmarkt 

verbinden, wie zwei sich komplementierende Sphären. Hierbei begreift man die duale 

Berufsausbildung als Mittel zur Vermeidung von Schul- und Hochschulabbrüchen. So soll 

der Anteil der qualifizierten Erwerbstätigenquote, die in unseren Mitgliedsländern aufgrund 

der wirtschaftlichen Krise derart abgenommen hat, erhöht werden. 

 

 

                                                           
4 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:em0028 

http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/mobility-cbc_en
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Die Europäische Kommission beabsichtigt durch den Aufruf Förderung der 

Jugendbeschäftigung5, ein Maßnahmepaket zur Jugendbeschäftigung, welches den 

Maßnahmen für Jugendliche Kontinuität gibt, ein breiteres Arbeitspaket sowie 

verschiedene Angebote bietet, die unter anderem beinhalten: 

 

 Alle Minderjährigen bis 25 Jahre erhalten ein qualitativ hochwertiges 

Arbeitsangebot, eine andauernde Bildung, eine Berufsausbildung oder eine 4-

monatige Praktikumsphase im Anschluss an die Ausbildung oder nach dem Ende 

einer Arbeit (eine “Jugendgarantie”); 

 Befragung der europäischen Sozialpartner zum Qualitätsrahmen der Praktika, 

welche den Jugendlichen erlauben, qualitativ hochwertige Arbeitserfahrung unter 

sicheren Bedingungen zu erhalten; 

 Ein europäisches Bündnis zur Ausbildung, welches die Qualität und das verfügbare 

Ausbildungsangebot steigert und die Strategie betont, die die Hindernisse der 

Mobilität von Jugendlichen reduziert. 

 

All die Beiträge der Europäischen Kommission sowie alle Publikationen, die sie durch die 

Körperschaft CEDEFOP macht, liefern den Mitgliedsstaaten Werkzeuge für wichtige 

Schritte bei der Umsetzung der dualen Ausbildung in unseren Ländern. 

 

Die Mitgliedsstaaten, die in dem Konsortium des Projektes Dual-T vertreten sind, verfügen 

über diese Werkzeuge. Was den Rechtsrahmen betrifft, fangen wir an einen normativen 

Rahmen aufzustellen, der die Aspekte der dualen Berufsausbildung in unseren Ländern 

regelt: 

 

Deutschland: 

 

- Durch das Berufsbildungsgesetz (BBiG) von 1969 wurden regionale Unterschiede in 

einer gemeinsamen Regulation vereinheitlicht. Das Gesetz dient dazu, den Bedarf des 

Staates, der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu decken. Außerdem sieht das Gesetz eine 

enge Kooperation aller Sozialpartner bei der Entwicklung der dualen Berufsausbildung vor, 

was bis heute fortdauert. 

- Berufsfamilien haben ihre eigenen Ausbildungsordnungen. Diese Ordnungen legen 

Aspekte wie den Namen, die Dauer, Kenntnisse und Fähigkeiten, den 

Ausbildungsrahmenplan und den Anforderungsgrad der Prüfungen fest. 

                                                           
5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52012DC0727 
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Spanien: 

 

-das königliche Dekret 1529/2012 vom 8. November hat den „Vertrag zum Ausbilden und 

Lernen“ bewilligt und die Grundlage, um das duale System einzuführen, entwickelt. 

 

-die Ordnung ESS / 41/2015, vom 12. Januar, welche vom königlichen Dekret-Gesetz 

4/2015 vom 22. März für die dringende Reform der dualen Berufsausbildung 

Beschäftigung am Arbeitsplatz geändert wurde. 
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Italien: 

 

-Im Kontext des Experimentes der dualen Berufsausbildungen in Italien sind der Staat, die 

Bezirke und die autonomen Gebieten zu einer Vereinbarung (CSR 158/2015 of 24/9/15)  

gekommen. In dieser Vereinbarung wurde das Projekt „Begleitung, Entwicklung und 

Stärkung des dualen Systems in der leFP Bildung und Ausbildung“ entwickelt. 

 

Rumänien: 

 

-der Regierungsbeschluss 94/2014 liefert die Rechtsstrukturen, um die duale 

Berufsausbildung zu organisieren und bietet Wirtschaftssubjekten die Möglichkeit, direkt in 

den Prozess des benötigten Personals involviert zu sein. 

 

o Initiativen im Bereich der dualen Berufsausbildung, die entwickelt werden: 

 

Im Folgenden präsentieren wir einige Initiativen, die in unseren Ländern entwickelt wurden 

und uns bestätigen, dass die duale Berufsbildung auf einem guten Weg ist. Im Laufe des 

Projektes sind wir auf unterschiedliche Initiativen aufmerksam geworden, die die 

Entwicklung von unserem Projekt gefördert haben. Durch die Teilnahme an Tagungen wie 

der “Networking for Work Based Learning and Apprenticeship”, die von Erasmus+ 

organisiert wurde, hat das Konsortium weitere andere Projekte kennengelernt. 

 

Land Initiativen Kurze Beschreibung 

Spanien Allianz für die duale 

Berufsausbildung 

Die Allianz für die duale Berufsausbildung ist 

eine Festlegung eines neuen Lernsystems, 

welches jungen Spaniern bei dem Eintritt in 

den Arbeitsmarkt hilft und die hohe 

Jugendarbeitslosigkeitsrate verringert. 

Sie bündelt die besten Initiativen und 

Erfahrungen, die durchgeführt werden, um 

sie zu verbreiten und somit das duale 

System zu fördern und dessen Umsetzung in 

mehr Betrieben, Trainingszentren und 

Institutionen in Spanien zu erzielen.  

 

 

Italien Die Besta Stiftung bietet Studenten können Beta besuchen: als Teil 
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professionelle 

Lehrgänge für 

Hochschulabsolventen 

und Studenten. Sie 

bietet praktische 

Arbeitserfahrung, 

welche mit dem aus 

dem Studium 

erworbenen Wissen 

komplementiert wird. 

 

ihres Universitätsstudiums (innerhalb des 

Studiums, nach Beendigung des Studiums, 

Doktorgrad oder spezialisierten 

Fachrichtungen), um eine höhere berufliche 

Qualifikation zu erhalten (für Studenten und 

diejenigen mit Diplomen oder Abschlüssen), 

im Bereich von Vereinbarungen mit anderen 

akademischen Institutionen oder 

Krankenhäusern in Italien oder im Ausland 

für Forschung  (Forscher). Die Teilnahme am 

Beta muss von der Rechtsabteilung des 

Beta autorisiert werden. Man muss das 

Dokument 114, welches man von der 

Personalabteilung erhält, vollständig 

ausfüllen (U.O. Risorse Umane). 

 

 

Rumänien Erste Berufsschule für 

Hotel und Gastronomie 

in Brasov. 

Vertreter der Hauptbetreiber im Feld von 

Hotel und Gastronomie in Brasov: die 

Industrie- und Handelskammer Brasov, 

Bildungsministerium und Schulaufsicht des 

Verbands der Hotelindustrie Brasov in 

Rumänien und die Fachhochschule haben 

sich im Hauptquartier der Bildungseinheit 

getroffen, um die Details für die Gründung 

von 3 Klassen im Bereich des Tourismus-

Caterings an besagter Berufsschule zu 

klären. 

Deutschland Berufsausbildung für 

geflüchtete Personen 

Die Handwerkskammer Potsdam beteiligt 

sich an der Integration von gefüchteten 

Menschen im westlichen Teil des Landes 

Brandenburg. 
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3. Analyse der Möglichkeiten zur Durchführung eines Pilotprojektes  

 

 

Seit dem Entwurf des Projektes Dual-T ist ein Pilotprojekt geplant, um die verschiedenen 

Aspekte zur Durchführung der dualen Ausbildung zu testen und zu sehen wie sich das 

System der dualen Berufsausbildung – das Thema dieses Projektes – in unterschiedlichen 

Ländern am besten realisieren lässt. 

Wir haben Pilotprojekte in Italien, Rumänien und Spanien durchgeführt. In diesen 

Pilotprojekten konnten wir die folgenden Ziele verfolgen: 

 

 zeigen, ob das duale Berufssystem dafür bereit ist in unseren Ländern 

umgesetzt zu werden. 

 die Reaktion unserer Zielobjekte (Auszubildende, Betriebe, Trainingszentren, 

Behörden) testen 

 die Mittel, die wir brauchen und die Schritte, die wir verfolgen müssen, 

bestätigen. 

 die Möglichkeiten, die die duale Ausbildung unserer Gesellschaft bietet, 

verbreiten. 

 

Um die Pilotprojekte realisieren zu können, haben wir uns mit Körperschaften des 

Bildungs- und betrieblichen Sektors in Verbindung gesetzt, ihnen Informationen über das 

Projekt Dual-T gegeben und die Vision des Konsortiums zur dualen Berufsausbildung 

erklärt. Ein weiteres Thema war der Bedarf des Arbeitsmarktes der letzten Jahre; diese 

Kollaborationen waren für die Entwicklung des Projektes von besonderer Bedeutung.  

 

Körperschaften, die im Projekt Dual-T kollaboriert haben 

CASA NOASTRA S.A (Rumänien) 

T TRUST D  S.R.L (Rumänien) 

TMD LASTING SERVICE SRL (Rumänien) 

Job & School Soc. Coop. - Gruaro (Italien) 

Euroconsulting SRL (Italien) 

CENTRO SOMORROSTRO (Spanien) 

FRIT RAVICH (Spanien) 

CENTRO DE CATALUÑA DE LOS QUE NOS PUSO EN CONTACTO FRIT 

RAVICH 
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Für die Pilotprojekte haben wir die innerhalb des Projektes Dual-T entworfenen Materialien 

verbreitet. Dies war ein entscheidender Schritt für das Projekt, denn es hat als Test 

gedient und die Zielgruppen haben uns geholfen die Materialien umzugestalten, um ihre 

Verwendbarkeit zu gewährleisten. 

 

3.1 DUAL-T materialien. leitfaden ausbilder und methodologie zur betrieblichen 
ausbildung 

 

Die zwei Leitfäden, die im Projekt Dual-T entwickelt wurden, zielen auf die 

Schlüsselfiguren im Prozess der dualen Berufsausbildung ab: den Auszubildenden und 

den betrieblichen Ausbilder. 

Diese Materialien haben zum Ziel zu den Schlüsselaspekten zu INFORMIEREN, zu 

ERLÄUTERN und zu VERTIEFEN, daher sind sie für die Betriebe und die Auszubildenden 

von großem Nutzen. 

 

Wir vertreten die Auffassung, dass es wichtig ist, den relevanten Akteuren Information zu 

geben und so Platz zu schaffen (physisch und virtuell), um über die Vorteile einer dualen 

Berufsausbildung zu informieren und erforderliche Empfehlungen für eine gute Umsetzung 

zu geben. Während des Projektes Dual-T haben wir festgestellt, dass sich einige Praktiken 

und Erfahrungen wiederholen. Wenn man diese verbreitet, kann das für den 

Umsetzungsprozess von Vorteil sein und ihn vereinfachen. Deshalb haben wir in den 

Leitfäden für den betrieblichen Ausbilder und den Auszubildenden grundlegende wichtige 

Informationen, um das duale System zu verstehen sowie die Situation, in der sich die 

Partnerländer des Projektes befinden,  dargestellt. Wir beschreiben sowohl die 

Qualifikationen, die ein Auszubildender haben muss als auch die des betrieblichen 

Ausbilders, des Betriebs, des Trainingszentrums und welche Beziehungen weiter gestärkt 

werden müssen, damit das duale System funktioniert. 

 

Diese Leitfäden wurden – abgesehen von jenen Beiträgen der Partnerländer innerhalb des 

Projektes – mit Beiträgen von Körperschaften mit Erfahrung im Bereich der dualen 

Berufsausbildung  entworfen; die Erfahrungen und Kenntnisse der Handwerkskammer 

Potsdam haben unsere Arbeit vervollständigt. Außerdem greifen wir auch auf das 

Sektorenwissen der Betriebe zurück sowie auf die Vorstellung der Probleme, auf die 

Betriebe und Trainingszentren treffen, die bereits das duale Ausbildungssystem 

durchführen. Hierbei haben wir versucht die derzeitige Wirklichkeit der dualen Ausbildung 

bei der Bewertung der potentiellen Umsetzung in Rumänien, Italien und Spanien zu 

berücksichtigen. 
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Leitfaden Ausbilder 

 

Der Leitfaden, den wir im Rahmen des Projektes Dual-T erstellt haben, wendet sich an 

den, der sich  in der Wirtschafts- und Arbeitslandschaft wiederfindet und im dualen System 

in die Bildungslandschaft eintritt. Er spielt eine wichtige Rolle: die des Arbeitnehmers und 

Lehrers sowie eines Mentors für einen potentiellen Erwerbstätigen in seiner Firma oder 

dem Sektor. Der letztere braucht einige Richtlinien, die die Konsortialpartner entworfen 

und zusammengestellt haben. 

 

Der Leitfaden des Projektes Dual-T für die Ausbilder ist grundlegend und umfassend und 

zeigt die verschiedenen Funktionen auf, die ein betrieblicher Ausbilder aufweisen muss 

verknüpft mit den Beziehungen zu den unterschiedlichen Akteuren der dualen Ausbildung 

wie z.B. der Auszubildende, das Trainingszentrum oder der betreffende Betrieb. 

 

Mit diesem Leitfaden möchten wir die betrieblichen Ausbilder in den folgenden 

Eigenschaften stärken: 

 

 Guter Fachmann mit der Berufung zum Unterrichten 

 Sensibel in Bezug auf seine Funktionen, die sich direkt auf die Entwicklung des 

Auszubildenden auswirken 

 Fähig den Auszubildenden zu motivieren, dass er Affinität und Geduld mit ihnen 

hat 

 Generelle Kenntnisse des Ausbildungsplans und konkrete hochwertige 

Kenntnisse der Inhalte, die er entsprechend lehrt 

 

 

In diesem Leitfaden heben wir die Rolle des betrieblichen Ausbilders in der dualen 

Ausbildung als einen notwendigen Schritt die Methodologie zur Durchführung der dualen 

Ausbildung miteinzubeziehen hervor. Dieses Training wirkt sich positiv auf die Arbeiter 

aus, die die Rolle des betrieblichen Ausbilders einnehmen. Sie können ihre Fähigkeiten 

analysieren, entwickeln und ihre Kenntnisse der Betriebsstruktur, technische 

Kompetenzen der Arbeit und ihre pädagogischen und transversalen Fähigkeiten schärfen. 

 

 

Nach der Redaktion dieser Leitfäden wurden sie Zielgruppen wie z.B. Koordinatoren von 

dualen Ausbildungen und Personen, die bereits als betriebliche Ausbilder arbeiten, 
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vorgelegt. Wir nutzen den Leitfaden, um einige unserer Beiträge, die wir innerhalb der 

Pilotprojekte erarbeitet haben, darzustellen: 

 

 Verfügbare Werkzeuge haben, die dazu dienen den Kontext des 

Auszubildenden zu verstehen: das Trainingszentrum kennen und wissen, 

welche Fertigkeiten momentan abgefragt werden und welche Ziele der 

Auszubildende erreichen soll. 

 

 Unterstützung von Weiterbildungen, vor allem der Betriebe, die eine duale 

Ausbildung durchführen, da die Beteiligung an Lehrplänen eine kontinuierliche 

Aktualisierung der Lehrstoffe erfordert. 

 

  “communities” oder Lehrforen schaffen und Erfahrungen austauschen. An 

Foren oder Tagungen teilnehmen, die von Körperschaften wie der 

Handelskammer und Betriebsorganisationen organisiert werden, damit man mit 

den Wirklichkeiten des Sektors verbunden bleibt. 

 

 Die wichtige Rolle des Betriebes als Unterstützungsstelle hervorheben. Wenn 

eine duale Ausbildung bei Personen in hohen Positionen der Firma bekannt ist 

und unterstützt wird, profitiert die Umsetzung davon. 

 Viele, die an den Pilotprojekten teilnehmen, bekräftigen die Schwierigkeiten, die 

die Dokumentation nach sich zieht. Vor allem wenn öffentliche Verwaltungen 

oder Bildungszentren mit der Dokuemntation nicht vertraut sind oder diese  im 

Laufe des Kurses geändert wird. Deswegen wird vorgeschlagen, dass in der 

Anfangsphase der Durchführung einfachere Bürokratie verwendet wird, um so 

andere Aspekte im Hintergrund zu vertiefen wie z.B. die Zusammenarbeit 

zwischen Betrieb und Bildungszentrum und das gemeinsame Entwerfen von 

Schulungsmitteln. 

 

Methodologie für die Ausbildung im Betrieb. Leitfaden 

 

Das Hauptziel der dualen Ausbildung ist es, die Auszubildenden auf Tätigkeiten in ihrem 

Berufsfeld vorzubereiten und eine Anpassung an Veränderungen der Arbeit, die im Laufe 

ihres Lebens auftreten können, zu erleichtern. Das Ziel des Leitfadens für die 

Auszubildenden ist es, den Jugendlichen Informationen über die duale Berufsausbildung 

zur Verfügung zu stellen und einen Überblick über die Vorteile einer dualen 

Berufsausbildung aufzuzeigen. Es ist ein Leitfaden, der für die Bildungszentren und die 

duale Ausbildung von Nutzen sein können oder für jene Körperschaften, die mit 
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Jugendlichen arbeiten sowie für die Jugendlichen direkt, weil sie durch soziale Netzwerke 

einfachen Zugang zum Projekt haben. 

 

Dieser Leitfaden enthält die Analyse der für die Ausbildung notwendigen Kompetenzen der 

Auszubildenden, die Methodologie der Ausbildung, die Rolle jedes Akteurs sowie die 

Pflichten und Rechte der Auszubildenden. Diesen Leitfaden findet man auf der 

Internetseite von Dual-T und jeder der Projektpartner kann ihn zur Verfügung stellen. 

 

Der Leitfaden wurde z. T. mit Auszubildenden erarbeitet, die bereits eine duale Ausbildung 

absolvieren. Die Zeit, die die Auszubildenden dem Leitfaden gewidmet haben, hat uns 

dabei geholfen ihre Vision einer dualen Ausbildung kennenzulernen und ihre Ideen und 

Empfehlungen miteinzuarbeiten. Die Jugendlichen finden sich in einer Realität wider und 

haben Bedürfnisse, die man offenlegen muss und die bei dem Verhältnis zwischen 

Bildungsvermittlern, dem Betrieb und den Jugendlichen helfen: 

 

Sie möchten entwickelte und ansprechende Information, das heißt sie soll sich nicht auf 

einen bestimmten Arbeitstag konzentrieren oder einen konkreten Kurs, in dem man 

vorschnelle Entscheidungen treffen muss. Die Information muss für sie entworfen und 

angepasst werden. Sie würden Materialien wählen, die vollständig aber kurz sind und 

interessante Daten sowie Kontaktdaten hinzufügen, die diese Information 

vervollständigen. 

 

Einige der Ideen der Auszubildenden: 

 

 Ab den letzten Kursen der Grundschule Informationen über die duale 

Berufsbildung bekommen, selbst Firmenbesuche, um unterschiedliche Berufe 

des Arbeitsmarktes kennenzulernen. 

 Erfahrungsaustausche zwischen Auszubildenden, die das duale System 

durchlaufen. 

 Informationen über die duale Berufsausbildung in Familien verbreiten, damit sie 

sehen, dass die Option einer Ausbildung positiv für die Zukunft ihres Kindes ist 

und sie damit nicht eine Bildung zweiten Grades wählen. 

 Informationsmaterialien entwerfen, die man in sozialen Netzwerken verteilen 

kann, sodass die Information über die duale Ausbildung Verwandte und 

Bekannte schneller erreicht (Verwandte, Freunde, Mitschüler). 

 Nutzung und Kollektivarbeit der Materialien – wie der Leitfaden für 

Auszubildende – in den Bildungszentren, um die Besonderheiten der dualen 
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Berufsausbildung und die Rolle des Auszubildenden in dem Betrieb zu 

verstehen. 

 Erstellung von bürokratischen Dokumenten, die die Auszubildenden 

nachvollziehen und eigenständig ausfüllen können. Sie sollten einheitlich sein 

und die Risiken, die Mobilität innerhalb von Regionen und Ländern beinhalten, 

reduzieren. 

 Verbreitung von Erasmus+ in den Trainingszentren, da viele, die die 

Möglichkeit von Mobilität kennen und selbst Praktika im Ausland gemacht 

haben dies als positiven Faktor im akademischen Entscheidungsprozess 

sehen. 

 

Dual-T liefert in den ausgearbeiteten Leitfäden Informationen für die Akteure vor, während 

und nach dem gestaltgebenden Prozess. 

 

3.2 Probleme, die angesprochen werden müssen oder gewünschte 
Verbesserung.  

 

In den Pilotprojekten, die wir entwickelt haben, sind Situationen und Probleme aufgetreten, 

welche man als Hindernisse für die Umsetzung sehen kann. Diese Hindernisse können 

sich schlimmstenfalls in eine  Barriere für die Umsetzung der dualen Berufsausbildung in 

unseren Ländern verwandeln. In diesem Leitfaden werden derartige Situationen, die sich 

in unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Sektoren und verschiedenen 

gestaltgebenden Programmen wiederholt haben, aufgezählt. 

 

 -Mangel an Verbreitung von Informationen in Betrieben (besonders KMUs) 

und an Auszubildende inklusive deren Familien. Die Familien spielen eine 

entscheidende Rolle bei der Entscheidung ihrer Kinder für 

unterschiedliche/andere Bildungsmodelle. 

Obwohl das Modell der dualen Berufsausbildung bereits seit einigen Jahren 

existiert und in Ländern wie Deutschland, Österreich und Finnland hohe 

Erfolgsraten verzeichnet, findet man die duale Berufsausbilung in europäischen 

Ländern noch sehr selten im Bildungsangebot. Und obwohl die 

Gemeinschaftsdienststellen die Vorteile erkennen und steigern fehlt die 

entsprechende Verbreitung was eine Ausbildung ausmacht und welche Vorteile sie 

bietet. Verbreitung muss an die verschiedenen Profile angepasst sein: 

Auszubildende und Familien; Trainingszentren und Ausbilder; Betriebe und 
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Arbeiter. Es muss nach allen möglichen Kanälen gesucht werden, um eine 

umfassendere Verbreitung zu gewährleisten. 

 

 -Mangel an abwechslungsreichem Informationsmaterial für Auszubildende 

über die duale Berufsausbildung. 

Es müssen abwechslungsreiche, dynamische Materialien für Auszubildende 

entworfen werden, zu denen sie über Medien, die ihrem Alter entsprechend mehr 

genutzt werden, Zugang haben (soziale Netzwerke, youtube, Werbespots). 

In Betrieben muss mehr Verbreitung und Austausch mit anderen Initiativen 

stattfinden, welche die duale Berufsausbildung durchführen, vor allem im Bereich 

von KMUs. Die Rolle der Betriebsorganisationen und offizieller Kammern, die dafür 

sorgen, dass eine größere Anzahl an Betrieben und möglichen Sektoren erreicht 

wird, muss betont werden. 

 

 -Mangel an unternehmerischem Engagement. Die Betriebe müssen 

verantwortlich dafür sein, Lehrstellen in der Betriebsstätte mit allen 

Garantien und notwendigen Werkzeugen anzubieten. 

Daher bedarf es an Engagement, das bedeutet, dass der Betrieb durch seine 

Führungskräfte, die Einfluss auf die Mitarbeiter haben, der dualen Ausbildung 

einen hohen Stellenwert zuschreiben. Man muss sich darüber bewusst sein, dass 

Engagement positive Ergebnisse für den Auszubildenden und den Betrieb mit sich 

bringt. Damit eine höhere Teilnahmezahl der Betriebe im Bereich der dualen 

Ausbildung erreicht wird, braucht man Unterstützung und Anerkennung der Arbeit, 

die Betriebsorganisationen und öffentliche Verwaltungen investieren. 

 

 Komplexität der Dokumentation. Exzessive Bürokratie bis hin zu Unkenntnis 

der notwendigen Dokumente. 

In dem Projekt Dual-T wurde festgestellt, dass alle Akteure eine negative 

Wahrnehmung der Dokumentation haben, die der gesamte Prozess mit sich bringt. 

Das liegt nicht daran, dass sie nicht bereit wären die Dokumente auszufüllen, 

sondern dass nicht klar ist, was die öffentliche Verwaltung von ihnen verlangt. 

Deswegen sollte jeder EU-Staat die Dokumentation vereinheitlichen, um so die 

Umsetzung zu vereinfachen. 

 

 Schulabbruch. Notwendigkeit die Abbruchsituation zu bearbeiten.  

Um den Abbruch zu vermeiden, müssen Instrumente zur Motivation und 

Untersützung für diejenigen, die dies brauchen, schon bevor die Ausbildung 

angefangen wird, zur Verfügung stehen. Vorherige Kenntnisse der Situation des 
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Auszubildenden wie die Supervision des Ausbilders können bei dem Entwurf eines 

Lehrplans, der auf bestimmte Schwachstellen eingeht, die einen möglichen 

Abbruch der Ausbildung nach sich ziehen können, reagieren. Zuletzt ist die 

Kommunikation vorrangig. Zwischen Auszubildenden und dem Bildungszentrum, 

Auszubildenden und dem Betrieb sowie dem Betrieb und dem Bildungszentrum, 

auch die Familie als Unterstützungsstelle für deren Kinder muss berücksichtigt 

werden.  

 

 Unkenntnis der nützlichen europäischen Instrumente für Auszubildende, 

Bildungszentren und Betriebe. 

Bei den Präsentationen, die im Laufe des Projektes gehalten wurden, wurde 

festgestellt, dass viele der Auszubildenden sowie Institutionen die Instrumente und 

Mittel, die Bürgern in Europa zur Verfügung stehen, nicht kennen. Als Beispiel 

lassen sich die Dokumente von EUROPASS anführen, die bei verschiedenen 

Gelegenheiten den Nutzern vorgestellt und erklärt wurden. Diese bieten den 

Auszubildenden die Möglichkeit homogene vereinheitlichte Abschlüsse, mit denen 

sie auf dem Arbeitsmarkt ihre Chancen auf eine erste Beschäftigung,  zu erhalten. 

Des Weiteren existieren Aktionspläne von ERASMUS+ für die Mobilität von 

Universitätsstudenten. 

 

 

4. Umsetzungsmethoden 

 

Dieser Leitfaden ist das Ergebnis des Pilotprojektes, in welchem die Methodologie der 

Ausbildung für Auszubildende und Ausbilder in Spanien, Italien und Rumänien erarbeitet 

wurde. 

 

4.1. Involvierte Akteure: 

 

Direkte Akteure: 

Betriebe 

Ausbilder 

Trainingszentren 

Auszubildende 
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Indirekte Akteure: 

Öffentliche Verwaltung 

Betriebs- und Bildungsorganisationen 

Gewerkschaften 

 

Bildung des Implementierungsteams der dualen Ausbildung: 

Die speziellen Eigenschaften der dualen Berufsausbildung sowie weitere Aspekte wie der 

Bedarf des Arbeitsmarktes, der Bedarf und die Situation von Bildungszentren und das 

besondere Profil des Auszubildenden müssen berücksichtigt werden. Man sollte ein 

multidisziplinäres Team haben, in dem alle Akteure und beruflichen Gruppen vertreten 

sind. 

 

 Professionelles Bildungszentrum 

 Betriebe, Betriebsorganisationen, Gewerkschaften 

 Auszubildende 

 Verwaltungen und Bildungsbehörden 

 

Die Gruppe braucht Verfügbarkeit und Kompetenzen, um : 

 

 Alle eigenen Bedarfe im Prozess der Implementation zu identifizieren und die 

Voraussetzungen für diese Bedarfe zu erkennen. 

 die Entwicklung der Durchführung notwendiger Strategien zu entwerfen und 

durchzuführen. 

 Auf der dualen Ausbildung und der Beratung als Hilfestellung zu bestehen. Beide 

Instrumente dienen dazu, Handlungen, die die Durchführung der Ausbildung 

gefährden, zu minimieren. Es ist notwendig, dass alle Mitglieder des 

Implementierungsteams ihre Funktionen genau verstehen und die Situationen, die 

auftreten können sowie die zur Verfügung stehenden Werkzeuge einordnen 

können. 

 

Zwar ist jeder Implementationsprozess einzigartig und dynamisch, aber er muss auf einige 

bestimmte Situationen reagieren. Im Projekt Dual-T konnte diese Erfahrung gemacht 

werden, da man die gleichen Ideen und Ziele verfolgt, wobei die Erfahrungen jedes 

einzelnen Partners unterschiedlich waren. 
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Rolle des Implementierungsteams und seine Funktionen: 

 

Verantwortlicher für die Umsetzung. Seine Funktion besteht darin, die finale 

Verantwortung für die Umsetzung des Prozesses zu übernehmen. Er muss fähig sein, 

Einluss auszuüben - vorzugsweise einen positiv -  auf den verschiedenen involvierten 

Leveln des Plans. 

 

Koordinator. Führt die Entwicklung des Methodologie und des 

Implementierungsprozesses an, plant und koordiniert alle Faktoren, welche auftreten 

einschließlich verschiedener Implementierungsgruppen, die kreiert werden könnten 

(Bildungszentren, Betriebe und Auszubildende). 

 

Lehrerschaft des Ausbildungszentrums. Gruppe zuständiger Dozenten, zusätzlich zum 

Erfüllen der eigenen Funktionen ihrer Fächer im Bildungszentrum beaufsichtigen sie auch 

die kontinuierliche Nachbereitung der Ausbildung, dessen, was der Auszubildende in dem 

Betrieb wissen muss. Sie sorgen dafür, dass der Auszubildende eine wirkliche Vorstellung 

hat wie eine produktive Organisation funktioniert und wie er gelernte Kenntnisse seiner 

Fächer bei konkreten Aufgaben seiner Firma anwenden kann. 

 

 

Betriebliche Ausbilder. Wegen seines beruflichen Profils, Erfahrungen und 

Lehrerfahrungen zum betrieblichen Ausbilder ernannte Person der Firma, welche die 

Aktivitäten im Betrieb entsprechend des Ausbildungsplans entwickelt. 

 

Das Team muss folgende Bedarfe abdecken:  

 

 Management: Es ist wichtig, dass Fachmänner mit Verbindungen zu 

Verwaltungsräten, welche in den Umsetzungsplan involviert sind, im Team 

sind. Da sie Kenntnisse über die Struktur und den Betrieb haben, welche bei 

der Einwirkung auf Standards oder Leitfäden dieser Umsetzung eine positive 

Wirkung haben können. 

 

 

 Unterstützung und Beratung durch Fachmänner, welche die Ziele der dualen 

Berufsausbildung kennen. Um den Erfolg der Umsetzung zu erleichtern, 

braucht das Team Techniker unterschiedlicher Levels, die die Hindernisse, 

welche die Umsetzung beeinflussen können, kennen. 
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 Methodologie: Fachmänner mit ausreichend methodologischen Kenntnissen, 

die mit den verschiedenen Phasen des Umsetzungsplans umgehen können. 

Der interdisziplinäre Charakter des Teams ist wegen der Teilnahme 

unterschiedlichster Akteure wie Bildungszentren, Betriebe und 

Auszubildenden notwendig. 

 

 Administrative Unterstützung: Die Entwicklung eines Umsetzungsplans 

bedarf großer organisatorischer Anstrengungen und der Bearbeitung 

umfassender Informationen, was eine vollständige Dokumentation ratsam 

macht. Gleichzeitig sollten die notwendigen Informationen einfach und solide 

gehalten werden. 

 

 Kontakt mit Auszubildenden und ihrer Realität: Auszubildende müssen die 

Begleitung des Implementierungsprozesses von Anfang an wahrnehmen. Sei 

es durch klare und vollständige Information, genaue und konkrete 

bürokratische Schritte, personalisierte Ratschläge und akademische 

Präferenzen, follow-up innerhalb der Ausbildung sowie Evaluation der 

Kompetenzen, Fähigkeiten und des erlernten Wissens. 

 

4.2 Protokoll (Modell für Betriebe) - Information über das Pilotprojekt: 

 

Der Vorschlag zur Reihenfolge des Implementierungsprozesses wurde mithilfe der 

Informationen, die aus den verschiedenen Pilotprojekten erhalten wurden (entwickelt in 

Rumänien, Italien und Spanien) sowie durch eine Situationsanalyse in ebendiesen 

Ländern entwickelt. 

 

Eine globale Sicht ist für das Implementierungsprotokoll notwendig, da jeder Rechtsträger 

je nach Situation und Möglichkeiten der involvierten Parteien Anpassung verlangt. In dem 

Projekt wurde ein flexibler und dynamischer Prozess gewählt.  

 

Folgende Tabelle stellt einige Variationen der involvierten Parteien dar:  
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TRAININGSZENTREN BETRIEBE AUSZUBILDENDE 

Regelmäßige Beratung Auf Regeln verweisen. 

Alter und akademische 
Voraussetzungen der 
jeweiligen Mitgliedsstaaten 
für den Zugang zum Zyklus 
der Ausbildung erfüllen  

Verbreitung des dualen 
Systems 

Wahl der Spezialisierung 
Kenntnisse über die 
Ausbildungszyklen und 
Vorteile dieser. 

 

Identifikation der für eine 
duale Ausbildung 
geeigneten Betriebe 
entsprechend der 
unterschiedlichen 
Ausbildungszyklen  

 

Angebot ausreichender 
Plätze 

 

(Rück)fragen der Firmen 
und Auszubildenden 
klären  

Identifikation beruflicher 
Lücken und über 
Besonderheiten des 
Sektors  

 

Anzahl der Ausbildungsorte 
und Art der Rekrutierung 
festlegen  

 

Verbreitung von 
Informationen an 
Jugendliche am 
Arbeitsplatz  

 

 

 

Für Zyklus anmelden  

Vereinbarkeit des 
Firmenbildungsprogramms 
verifizieren  

Mitarbeiter als Tutor 
auswählen 

 

Mitarbeiter über Projekt 
informieren  

 

Weiterbildung des 
betrieblichen Ausbilders 
fördern  

Aufgaben, die während der 
gesamten Ausbildungszeit 
erfüllt werden sollen,  kennen 
und verstehen 

 

Identifikation und 
Festlegung der 
Teilnehmerzahl   

 
einen andauernden Kontakt 
zum Ausbildungszentrum 
herstellen  

 

an der Auswahl der 
Auszubildenden beteiligt 
sein  

 

/ 

Analyse, ob 
Auszubildender in Firma 
passt und andersherum, 
Überprüfung der 
Kooperationsmodaliäten 
(Vertrag, Praktikum, 

 

Vereinbarkeit 
Auszubildender-Betrieb  

/ 
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Vereinbarung etc.) 

Vorbereitung und 
Verbreitung des Plans der 
Aktivitäten zwischen 
Zentrum und Firma  

Planung der Ausbildung 

 
/ 

Wahl des Ausbilders 
betrieblichen Ausbilder für 
Auszubildenden bestimmen 

/ 

Skizzieren der 
administrativen 
Dokumente 

Kontakt zum 
Bildungszentrum 
formalisieren 

 

Kontakt zum 
Auszubildenden 
formalisieren 

 

Kontakt zur Firma formalisieren 

 

Autorisierung der 
geeigneten Schulämter  

Autorisierung von 
Schulämtern 

/ 

Integration des 
Auszubildenden in das 
Trainingszentrum 

Plan zum Empfang des 
Auszubildenden in Firma  

Dokumente lesen und somit 
Dynamik der Firma besser 
verstehen  

Lernprozess duale 
Ausbildung 

Lernprozess duale 
Ausbildung 

Lernprozess duale 
Ausbildung 

Follow-up 

 

Follow-up 

 

Vom Follow-up des Betriebs 
und Trainingszentrum 
wissen, nachjustieren wo 
notwendig.   

Bewertung Bewertung Bewertung 
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4.3 Implementierungsplan: 

 

Durch die Einordnung der Schritte können Phasen des dualen 

Implementierungsprozesses eingeteilt werden:  

 

1. Prozessplanung 

In dieser ersten Phase ist es notwendig die Ziele und den Kontext des 

Implementierungsplans genau zu definieren. Hierbei sollten folgende Aspekte bedacht 

werden: 

 

a. Identifikation des geografischen Raumes, in welchem zutreffende 

Regularien beachtet und umgesetzt werden. 

b. Aufbau des multidisziplinären Teams und Beschreibung der 

Verantwortlichkeiten jedes einzelnen.  

c. Identifikation und Suche von Betrieben und Institutionen aus spezifischen 

Sektoren mit dem geeigneten Profil für die Entwicklung des 

Ausbildungszyklus. 

d. Auszubildende über die Optionen, welche eine duale Berufsausbildung 

bieten, informieren und was der Inhalt der Ausbildung im Betrieb ist. 

Ausreichend Plätze anbieten, sodass Jugendliche, die eventuell Interesse 

an einer Ausbildung haben, dies als praktikables und attraktives Angebot 

wahrnehmen.  

 

Während dieser vertiefenden Forschungsphase, in der die ersten Entscheidungen 

getroffen werden, ist es wichtig Unterstützung spezialisierter Entitäten einzuholen und 

Informationsveranstaltungen anderer Projekte zum Informationsaustausch und dem 

Austausch bewährter Verfahrensweisen beizuwohnen. 

 

 

2. Ausschreibung und Auswahlprozess 

 

Die Ausschreibung kann über unterschiedliche Kanäle stattfinden, zum Beispiel über 

traditionelle IKT Kanäle (Radio, Fernsehen, Zeitung) und neue 

Informationstechnologien (Internet, soziale Netzwerke, Newsletter etc.). Außerdem 

können nützliche Methoden wie Broschüren an Schlüsselorten ausgelegt werden 

sowie persönliche Methoden wie Führungen, Sitzungen, die weitherhin ein 

essentielles Medium darstellen, angewandt werden. Da die duale Berufsausbildung 
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eine neue Modalität darstellt, ist es notwendig mehr Informationen zu geben, und 

den Auszubildenden, Familienmitgliedern sowie anderen interessierten Parteien des 

Betriebs Erklärungen zur Verfügung zu stellen. 

 

 

Die Ausschreibung sollte Elemente enthalten wie: 

 

 Wer ausschreibt und wer sich bewerben kann. Kurze Präsentation der 

beteiligten Akteure 

 Beschreibung der dualen Berufsausbildung und ihrer Schlüsselaspekte 

 Zugangsfrist und wichtige Termine z.B. von Informationsveranstaltungen 

 Detaillierte Zugangsvoraussetzungen 

 Kontaktdaten 

 

Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Modalität der dualen Berufsausbildung 

relativ unbekannt ist und dieser Prozess dementsprechend mehr Zeit benötigt. Deswegen 

schlagen wir nach den Erfahrungen des Pilotsprojektes vor, die Fristen langfristiger 

anzusetzen oder mit der Option auf Verlängerung, um eine größere Teilnehmerzahl zu 

erzielen. Um eine effektivere Ausschreibung zu gewährleisten – wie bereits in den 

unterschiedlichen Materialien von DUAL-T erwähnt wurde – ist es wichtig, ansprechende 

Designs mit ausgewählter und vollständiger Information zu benutzen, um eine höhere 

Anzahl von Auszubildenden anzuziehen. 

 

Eine ähnliche Form muss entwickelt werden, um Betriebe anzusprechen. Der Betrieb ist 

einer der Hauptakteure, weil er die Ausbildungsplätze für die praktische Ausbildung zur 

Verfügung stellt. Unterstützende Elemente und Anerkennungszeichen können in die 

Ausschreibung mitaufgenommen werden wie z.B. Siegel von Geschäftsorganisationen 

und öffentlichen Verwaltungen oder von weiteren Akteuren, welche bereits teilgenommen 

haben und somit das Image der dualen Berufsausbildung zu verbessern. 

 

Nachdem die Ausschreibung begonnen hat ist es notwendig, eine Auswahl von Betrieben 

mit geeignetem Teilnahmeprofil zu treffen. Bei dem Auswahlprozess der Auszubildenden – 

obwohl das Trainingszentrum die Vorauswahl trifft und die Vorstellungsgespräche macht – 

könnte den Betrieben eine Möglichkeit der Teilnahme gegeben werden. 

 

Eine gute Auswahl ist der Schlüssel für die erfolgreiche Umsetzung einer dualen 
Berufsausbildung. Schritte für eine gute Auswahl beinhalten: 
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a. Überprüfung der Vereinbarkeit vom Betriebsbildungsprogramm  

b. Kenntnis der Teilnehmerzahl 

c. Analyse Kompabilität Auszubildender-Firma  

 

Wir möchten die Wichtigkeit der Kompabilität hervorheben, da sie der Faktor ist, der eine 
duale Berufsausbildung erst ermöglicht. Die Harmonie zwischen allen Akteuren ist 
Schlüsselelement während der gesamten dualen Ausbildung.  

 

3. Kontextanalyse des Auszubildenden, Trainingszentrums und des Betriebes 

 

Eine vorangehende Tiefendiagnose kann eine solide Basis sowohl für das 

Trainingszentrum als auch den Betrieb bilden, der sich dazu entschlossen hat an einem 

solchen Projekt teilzunehmen. Schritte für eine derartige Analyse sind: 

 

a. Verfügbarkeit der Firmen überprüfen und auf welchem Gebiet der 

Auszubildende sich in der Firma entwickeln könnte  

b. Analyse des Trainingszentrums z.B.  welche Fächer dort unterrichtet 

werden sollen  

c. Personal weiterbilden, um eine effektive Ausbildung zu gewährleisten.  

 

Diese Analyse ist notwendig, damit das Bildungsprogramm personalisiert und auf 

bestimmte Zustände angepasst werden kann; mögliche Probleme zu vermeiden und 

Lösungen zu haben. All das ermöglicht es, positive Endergebnisse zu erzielen und macht 

den Prozess für alle beteiligten Akteure einfacher.   

 

 

4. Vorhergehende formale Schritte 

 

Dies sind notwendige Schritte, die notwendig sind, um die duale Berufsausbildung zu 

formalisieren. Es sind die Dokumente und Elemente, welche für die Wahl des Ausbilders 

wichtig sind. Durch sie werden die nachfolgenden Schritte festgelegt:  

 

a) Vorbereitung und Verteilung des Maßnahmeplans des Trainingszentrums 

und des Betriebs. Diese Verbreitung muss sich in einem Dokument mit den 

geplanten Ausbildungsmaßnahmen wiederfinden 

b) Zuteilung des betrieblichen Ausbilders 
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c) Vereinheitlichung der geeigneten Dokumente, in denen eine allerseitige 

Verpflichtung (Betrieb, Auszubildender, Trainingszentrum) hergestellt wird. 

Diese Dokumente beinhalten:  

- Beschreibung jedes Trainingsabschnittes in der Firma  

- Plan der Aktivitäten, welche der Auszubildende während der 

Ausbildung ausführen wird  

- Dauer 

- Bewertungs- und Qualifikationskriterien. 

 

5. Entwicklung der dualen Berufsausbildung 

 

Die Entwicklung der dualen Berufsausbildung benötigt: 

 

o Integration des Auszubildenden in den Betrieb. Es ist ratsam diesen 

Schritt von Dokumentation begleitet auszuführen, um den Betrieb und seine 

Dynamik kennenzulernen und somit die Integration im Trainingszentrum zu 

erleichtern.  

 

o Lernprozess duale Berufsausbildung. Umsetzung und Entwicklung des 

Ausbildungsplans. Er wird entsprechend des prozentualen Unterrichts des 

Trainingszentrums und am Arbeitsplatz entwickelt.  

 

6. Bestimmung von Hindernissen und Problemen:  

 

In einem Bildungsprozess – vor allem in dieser Modalität –  in welchem Arbeitsdynamiken 

und der Kontext zum Tragen kommen (Team, Fristen, Arbeitsbedingungen etc.) trifft man 

auf Probleme, die individuell auftreten oder als Ergebnis der Beziehung der beteiligten 

Akteure. Daher empfehlen wir, einen Plan für Interventionsstrategien zu entwerfen. 

 

In einem solchen Plan werden vorab Eventualitäten und empfohlene Strategien im Falle 

einer notwendigen Intervention zusammengeführt – dies kann eine schnelle Lösung und 

die Reduzierung negativer Effekte auf den Auszubildenden, den Betrieb und das 

Trainingszentrum  ermöglichen. 

 

Kommunikation zwischen dem Trainingszentrum, dem Betrieb und dem Auszubildenden 

ist essentiell und die drei sollten gemeinsam einen Interventionsplan  beschließen. 

Mitspracherecht bei den Problemen und Lösungsansätzen kann den 3 Akteuren auch in 
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Zukunft helfen. Dokumentation möglicher Probleme und deren Lösungen können als 

Referenz für zukünftige duale Ausbildungen dienen, um diese zu verbessern. 

 

7. Follow-up 

 

Follow-up muss im Bildungsprozess als unterstützendes Instrument eingesetzt werden. 

Hier werden der Entwicklungsprozess, Vorfälle und wichtige Themen erfasst.  

 

Follow-up ist ein Schlüsselelement in dem Bewertungsprozess, es werden 

Verbesserungsvorschläge sowie Lösungen für Probleme festgehalten. 

 

Follow-up muss in den Bildungsprozess integriert werden und alle Akteure müssen daran 

teilnehmen. 

Hilfreiche Materialien für diesen Prozess sind: 

 

 Berichtsheft des Auszubildenden 

 Follow-up Blätter 

 Bewerbungsdokumente 

 

Ein wichtiger Faktor beim Follow-up ist es, aufmerksam zu sein und die Lernschwäche 

oder das Problem sofort zu erkennen, damit der Interventionsplan direkt zum Einsatz 

kommen kann. Wenn man das Problem nicht kennt, wird es notwendig kontinuierlich und 

effektiv zu kommunizieren: passende Aufklärung wird gegeben und adäquate 

Entscheidungen werden getroffen.  

 

Es ist wichtig, dass der Auszubildende das Follow-up als sinnvoll wahrnimmt und so ohne 

unnötige Verunsicherung mit seiner Ausbildung fortschreiten kann.  

 

Follow-up sollte in den Ausbildungsprozess intergiert werden. Wenn es gut ausgeführt 

wird kann es sein eventuell negatives Image ablegen. Es sollte nicht negativ oder als 

Sanktionierung wahrgenommen werden, da es kein Bestandteil einer negativen 

Bewertung ist.  
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8. Finale Bewertung.  

 

Im Projekt DUAL-T wird der Bewertung einen hohen Stellenwert eingeräumt, da sie ein 

sinnvoller Schritt im Lernprozess  ist, um die duale Berufsausbildung zu verbessern. 

 

Das Ziel der dualen Berufsausbildung ist es, ein vollständiges und umfassendes Training 

zu absolvieren. Der gesamte Prozess und die Maßnahmen müssen analysiert und 

bewertet werden, um dieses Ziel zu erreichen.  

 

Die Bewertung in der dualen Berufsausbildung sollte folgende Charakteristika haben: 

 

 systematisch: eine effektive Methode benutzen, die Teil des Lernprozesses ist. Man kann 

Materialien bedenken und auswählen, dies hilft beim Follow-up.  

 

 gründlich: durch einige Kriterien und Parameter können wir eine objektive Einschätzung 

erzielen und somit ein positives Bild des Prozesses und der beteiligten Akteure schaffen.   

 

 

 verfügbar: der Auszubildende muss Informationen zu der Endprüfung erhalten, die Inhalte 

und die Ergebnisse müssen einfach verständlich sein. Der Betrieb muss seine Teilnahme 

als sinnvoll wahrnehmen, um den Prozess des Auszubildenden zu bewerten. Um die 

Verfügbarkeit der Akteure sicherzustellen ist es ratsam, digitale Formate zu nutzen, 

welche jederzeit und überall benutzt werden können. 

 

 Zukünftiger Entscheidungsprozess, um die duale Berufsausbildung zu verbessern. 

Die Bewertung dient dem Auszubildenden und dem Bildungssystem, da eine gründliche 

Bewertung des gesamten Prozesses Entscheidungen zur Einführung passender 

Verbesserungen erlaubt und – im Falle einer dualen Berufsausbildung – die Bildung einer 

soliden und mitbestimmenden Modalität. Deswegen ist es ein Instrument zur stetigen 

Verbesserung des dualen Ausbildungssystems. 

 

Für die finale Bewertung wird seitens des Projektes DUAL-T vorgeschlagen einen 

Ausschuss zur Bewertung zu schaffen, in dem der Betrieb und das Trainingszentrum 

repräsentiert sind. In dem Gremium spielen der betriebliche Ausbilder und der Ausbilder 

des Trainingszentrums eine zentrale Rolle, weil sie die Ausbildung bewerten. 

 

Die finale Bewertung soll sich zusammensetzen aus: 
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a. Identifizierungsdaten des Auszubildenden, Ausbildungszyklus, Ausbilders des 

Trainingszentrum und des Betriebs 

b. Bewertung Lernergebnisse 

c. Bewertung persönlicher und sozialer Kompetenz 

 

Der betriebliche Ausbilder kann Informationen und Bemerkungen machen zu:  

a. Gebiete und Stellen, in denen die Aktivitäten entwickelt wurden  

b. Bewertung der Leistungen des Auszubildenden am Arbeitsplatz  

c. Vorschläge zur Verbesserung des Ausbildungsprogramms  

 

Wie oben schon erwähnt wird der Auszubildende bezüglich seiner persönlichen und 

sozialen Kompetenzen bewertet. Ziel der Ausbildung sind nicht nur die Lernergebnisse 

sondern die Vorbereitung der Auszubildenden auf die berufliche Tätigkeit und auf qualitativ 

hochwertige Leistung für unterschiedliche Berufe. Dies beinhaltet das erlernte Wissen 

aber auch die fachübergreifenden Kompetenzen, die für eine Arbeit notwendig sind. Einige 

Aspekte, die in eine Beurteilung miteinfließen können, sind: 

 

 Pünktlichkeit 

 Arbeitsqualität 

 Interesse und Verfügbarkeit für Arbeit 

 Geschwindigkeit und Können 

 Einstellung 

 Integration im Betrieb 

 Teamwork 

 Anpassungs- und Lernfähigkeit 
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5. Ergebnisse. 

 

Das Projekt DUAL-T hat zum Ziel grundlegende Werkzeuge, die bei der Umsetzung der 
dualen Berufsausbildung helfen, zur Verfügung zu stellen. Daher hat das Konsortium 
beschlossen, den Leitfaden mit einer Darstellung der Endergebnisse zu beenden. 

 

 

1. Projekte der dualen Berufsausbildung sind der beste Weg 
die Lehrprozesse zu harmonisieren, welche in den 
Trainingszentren und am Arbeitsplatz entwickelt werden 
können, um Berufe, die vom aussterben bedroht sind, zu retten 
und die neue Gestalt des Auszubildenden zu fördern.  

 

2. Die duale Berufsausbildung hängt von der Koexistenz und 
Koordination zwischen Bildungszentren und Betrieben ab. 
Die Firmen stellen Plätze für die Auszubildenden zur Verfügung, 
bereiten ihre Mitarbeiter vor, bieten den Auszubildenden 
Sicherheiten und arbeiten mit den Bildungszentren zusammen. 

Alle gesellschaftlichen Akteure müssen die Partnerschaften 
zwischen Arbeitnehmern, Bildungszentren und technischen 
Schulen fördern, um die duale Ausbildung zu verbessern. 
Mitgliedsstaaten müssen die Betriebe z.B. durch passende 
Kostenvergünstigungen und Vorteile für die Teilnahme an einer 
dualen Ausbildung gewinnnen – vor allem in der frühen 
Umsetzung und den KMUs besondere Unterstützung geben. 

 

 

3. Eine duale Ausbildung braucht Zeit, da es eine neue 
Modalität ist, die Förderung/Werbung braucht. Man muss viele 
Aspekte definieren und unterschiedliche Akteure und deren 
Kontexte koordinieren – im Besonderen die heterogene Gruppe 
der Auszubildenden. Man benötigt wegen der wirtschaftlichen 
Realität jedes Landes Flexibilität. 

 

 

4. Während des Implementierungsprozesses ist es 
fundamental sich über die Wichtigkeit der Verbreitung im 
Klaren zu sein. Alle Akteure fordern mehr Information. Diese 
muss ihnen im Laufe des Bildungsprozesses gegeben und den 
verschiedenen Kanälen und Empfängern angepasst werden.  

 

5. Es ist unerlässlich ein Bildungsprogramm zwischen dem 
Bildungszentrum und dem Betrieb herzustellen. Follow-up, 
Bewertung und Bestätigung müssen als zusätzliche Schritte in 
den Bildungsprozess integriert werden.  
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6. Es ist wichtig eine stabile Basis festzulegen, welche als 
Kern für die Entwicklung der unterschiedlichen räumlichen 
und sektoriellen Modelle dient, mit dem Ziel dem System 
Festigkeit und Homogenität zu geben, vor allem dem 
dualen Ausbildungssystem. Wir erwarten, dass DUAL-T 
helfen wird, diese Basis zu entwickeln und ein stabiles duales 
System formen wird. Ein Bewusstsein und Austausch von 
bewährten Verfahrensweisen – sei es von anderen Projekten 
aus den Partnerländern oder anderen europäischen Ländern – 
stellt den Schlüssel für die Begründung dieser Basis dar.  

 

 

7. Implementierungsprozess weder statisch noch rigide; es ist 
notwendig dynamisch und flexibl zu sein und unsere 
Bildungssysteme den neuen sozialen und wirtschaftlichen 
Kontexten, die in unseren Ländern entstehen, anzupassen. Es 
ist notwendig, eine holistische Sicht auf den 
Implementierungsprozess und eine globale Sicht auf die 
unterschiedlichen Phasen und beteiligten Akteure zu haben.  

 

 

8. Es ist sinnvoll das betriebliche Gewebe zu berücksichtigen. 
KMUs sind für die europäische wirtschaftliche Realität von 
Bedeutung. Deswegen müssen wir den KMUs die 
Aufmerksamkeit und Unterstützung in der dualen Ausbildung 
geben. Auch die duale Berufsausbildung soll für KMUs ein 
positives Input sein, da sie Humankapital und Nachhaltigkeit der 
Kenntnisse und Dienstleistungen in der Firma sicherstellt. 
DUAL-T nutzt diesen Leitfaden, um unterstützende Strategien in 
diesem Sektor zu fordern, weil KMUs, die in dem Projekt 
mitgewirkt haben dieses verlangt haben und sie notwendige, 
wichtige Akteure bei der Umsetzung der dualen Ausbildung 
sind.  

 

 

9. Das Implementierungsteam muss einen interdisziplinären 
Charakter haben; dieser Charakter bringt die Intervention von 
Mitgliedern des Betriebs und des Trainingszentrums einher. Die 
bindende Rolle der sozialen und wirtschaftlichen Akteure durch 
ihr sektorielles und territorielles Wissen soll hier betont werden.  

 

 

10. Bildung eines nationalen Systems mit Informationen, 
Beratung und professionellem Coaching für Jugendliche. 
Dieses System soll seine Funktion auch in ländlichen Gebieten 
und unter anfälligen Gruppen betonen. Es kann den Übergang 
von Schule in den Arbeitsmarkt erleichtern, gute Verfahren 
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sicherstellen, der dualen Berufsausbildung Respekt verschaffen 
und somit mit dem Bild des Ausbildungssystems als 
zweitklassig brechen.  
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