
NEWSLETTER 2: Oktober 2015                                                              

 
Vorstellung der Webseite von dem dualen Trainingsprojekt (Dual-T) 

 

Während der ersten Monate des Projektes wurde die Internetseite gestartet. Auf der 

Seite kann man grundlegende Projektinformationen über Dual-T erhalten: über die 

internationalen Partner, die involviert sind, die Entwicklungen und Fortschritte, die 

gemacht werden, sowie Neuigkeiten in Bezug auf Dual-T. 

Link für die Internetseite von Dual-T: http://www.dual-t.com/ 

Wir sind auch auf Twitter! Dort berichten wir über die Fortschritte des Projektes, greifen 

neu entstandene Ideen auf, man findet News und Artikel. 

Twitteraccount: @Dual_training 

 

Zweites transnationales Treffen 

Das zweite internationale Treffen des Projektes Dual- T fand vom 14. bis zum 15. 

Oktober 2015 in Potsdam statt. Während des Treffens hat der deutsche Projektpartner 

- die Handwerkskammer Potsdam (http://www.hwk-potsdam.de/) - Vertreter aller 

Projektpartner in ihrer Einrichtung empfangen. 

 

Ziel des Treffens war die Diskussion der Aktivitäten, die während der ersten Monate 

des Projektes durchgeführt wurden, sowie die Validierung der durch die Partner bisher 

erarbeiteten Dokumente - besonders im Rahmen der bewährten Verfahren. Während 

des Meetings hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, Informationen über die 

Entwicklung des dualen Ausbildungssystems in den Partnerländern auszutauschen. 

Die Umsetzung der dualen Ausbildung bei der Firma Metallbau Windeck 

(http://www.metallbau-windeck.de) wurde während des Meetings vorgestellt. Die Firma 

arbeitet im Bereich des Metallbaus und beschäftigt 120 Mitarbeiter. Die Teilnehmer 

hatten die Gelegenheit mit Auszubildenden zu sprechen und sich vor Ort einen 

Eindruck des praktischen Teils der Ausbildung in der Firma zu machen. 

 

Sammlung bewährter Vorgehensweisen und Indikatoren 

Die Zusammenstellung bewährter Vorgehensweisen in der dualen Ausbildung beruht 
auf einer Reihe von Indikatoren, die einen Vergleich der Ergebnisse in den jeweiligen 
Ländern ermöglichen. 
 
Diese Indikatoren versuchen genau zu bestimmen:  

 die Stellung vom Lernen,  

 die Rolle von Ausbilder,  

 wie die Beziehung zwischen Auszubildenden und Firmen ist,  

 die Finanzierung der Ausbildung,  

http://www.dual-t.com/
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 lokale, regionale und staatliche Regelungen, die den Prozess de dualen 
Ausbildung regeln,  

 verantwortliche Behörden und 

 das Level der Qualifikation und dessen Eingliederung in den europäischen 
Qualitätsreferenzrahmen.  

 
Diese Ergebnisse sind auf der Projektwebseite verfügbar: Der Bericht der Situation der 
dualen Ausbildung auf europäischem Level mit Informationen zu bewährten 
Vorgehensweisen aus Deutschland, Österreich, Dänemark, Rumänien, Italien und 
Spanien liegt vor. 
 
 
News in Bezug auf duale Ausbildung 

Zweite europäische Monitoring-Konferenz “Work-based Learning TOOLKIT goes 

live” 

Das Projekt Dual-T wurde während der zweiten europäischen Monitoring-Konferenz in 

Vilnius (Litauen) vorgestellt, wo auch das „Arbeitsweltbasierte Lernen TOOLKIT in 

Betrieben“ vorgestellt wurde. 

www.wbl-toolkit.eu 

Die Konferenz wurde von der NetWBL organisiert: einem Netzwerk bestehend aus 29 

nationalen Agenturen verantwortlich für die Aktivitäten des Programmes Erasmus, 

dessen Fokus es ist, Methoden und Produkte, die für die Entwicklung und Förderung 

des arbeitsweltbasierten Lernens relevant sind, zu identifizieren und zu verbreiten. 

Während der Konferenz gab es Vorträge, Diskussionen, Vernetzungsmöglichkeiten 

und Vorstellung der unterschiedlichen Projekte, dessen Partner vor Ort waren und 

auch der Webseite des „Arbeitsweltbasierte Lernen TOOLKIT“: 

Es ist eine einzigartige Webseite, die eine Plattform für die Verbreitung ermittelter 

Produkte, Herangehensweisen, Werkzeugen sowie den Nutzen und den Stand des 

arbeitsweltintegrierten Lernens bietet.  

 

CEOE nimmt am ersten Forum Gemeinschaft der dualen Berufsausbildung teil 

CEOE hat vom 19. bis zum 20. Oktober an dem ersten Forum Gemeinschaft der 

dualen Berufsausbildung auf Mallorca teilgenommen. 

Die Gemeinschaft der dualen Berufsausbildung ist ein landesweites Netzwerk von 

Betrieben, Zentren und Institutionen, die sich für die Entwicklung der dualen 

Berufsausbildung in Spanien - gesteuert durch die Bertelsmann Stiftung, Girona, 

CEOE und der spanischen Handelskammer einsetzen. 

Vortragende während des Forums haben die Rolle von Führungskräften in Betrieben, 

Ausbildungsstätten, Industrieverbänden, Auszubildenden und involvierten Institutionen 

http://www.wbl-toolkit.eu/
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in der dualen Berufsausbildung hervorgehoben. Alle waren sich über den Nutzen und 

die Vorzüge einer dualen Berufsausbildung für die Arbeitsmarktfähigkeit von jungen 

Leuten sowie der Wettbewerbsfähigkeit von Betrieben und Gesellschaften einig. Sie 

waren sich auch darüber einig, dass es dafür notwendig ist, einen staatlichen 

gemeinsamen Rahmen mit regionalen Festlegungen zu entwickeln. 

Laut Angaben die während des Forums vorgestellt wurden gibt es in Spanien mehr als 

700 Zentren, die eine duale Berufsausbildung anbieten, fast 5000 beteiligte Betriebe 

und 16000 Teilnehmende. 

Zum Abschluss überreichte der Direktor von Ausbildung von CEOE, Carlos Tejeda, 

zusammen mit Vertretern des Gründungsbündnisses Urkunden an die Betriebe, die an 

dem Bündnis teilnahmen. 

 

 

 

 

 

Dieses Projekt wird von der Europäischen Union im Rahmen des Aufrufs zum Vorschlag des 

Erasmus + Programms kofinanziert. Diese Publikation spiegelt nur die Ansichten der Autoren 

wider. Die Kommission und die nationale Agentur sind nicht verantwortlich für jegliche 

Verwendung, die aus den darin enthaltenen Informationen gemacht werden 

 


