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NEWSLETTER Nummer 3 DUAL-T 

Das dritte transnationale Meeting: 

 

 

Im April 2016 fand das dritte transnationale Meeting in Padova (Italien) statt. Dieses 

Meeting wurde von unseren italienischen Partnern Consorzio IES 

(www.consorzioies.com) in Zusammenarbeit mit CESVI (www.cesviconsulting.com) 

organisiert. 

Der Fokus des Meetings war eine Diskussion der bereits durchgeführten Aktivitäten 

sowie die Überprüfung aller bisher erarbeiteten Dokumente durch die Partner. Das 

Meeting gab allen Projektpartnern einen Überblick des Projektes. 

 

Kehrtwende in der dualen Ausbildung in Italien: 

 

Das italienische Programm leFP (percorsi triennali e quadriennali di istruzione e 

formazione professionale) bietet jungen Leuten die Möglichkeit ihr Recht und ihre 

Pflicht auf Ausbildung und Training wahrzunehmen. Diese Trainingsangebote werden 

durch die jeweiligen Regionen entwickelt und angeboten.  

In den letzten Jahren hat die zunehmende Zusammenarbeit zwischen Staat, Regionen 

und den Provinzen dieses Programm flexibler gestaltet. Im Jahr 2011 wurden durch die 

Konferenz des Staates und der Regionen verschiedene bedeutende systemische 

Elemente eingeführt: 

- Standards für das Training von Basisfertigkeiten, welche in einem 3- bzw. 4- 

Jahres Programm entwickelt werden soll.  

- Mindeststandards (gültig auf nationalem Level) für technische und berufliche 

Fertigkeiten in Beziehung zu den Berufsprofilen. Diese werden in das nationale 



NEWSLETTER 3                                                              

 
Register für Qualifikationen (Repertorio nazionale delle qualifiche) 

aufgenommen.  

- Zwischen- und Abschlusszertifikate, welche für das nationale Level gültig sind.  

Im Jahr 2011 wurde das nationale Register der Qualifikationen geschaffen. 

Qualifikationen, welche maßgeblich für ein nationales Berufsprofil sind, werden als 

Lernresultate beschrieben und in das entsprechende Level des EQF eingeordnet.  

Vor allem: 

- 3-Jahres Programme mit einem Zertifikat für Fachkräften (attestato di qualifi- 

ca di operatore professionale), das von den Regionen vergeben wird und 

national anerkannt ist (EQF Level 3); 

-4-Jahres Programme entsprechen einem Diplom einer professionellen 

Fachkraft, das von den Regionen vergeben wird und national anerkannt ist 

(EQF Level 4); 

Die leFP Programme sind in Modulen organisiert und zielen darauf ab, grundlegende, 

transversale und berufstechnische Fähigkeiten zu entwickeln. 

Praktische Schulungen spielen eine Schlüsselrolle und werden unter der Aufsicht 

zweier Tutoren, einem des Trainingzentrums und einem des Betriebes durchgeführt. 

Diese Programme werden von den Regionen durch Fonds des Arbeitsministeriums 

oder durch deren eigene finanzielle Ressourcen finanziert.  

Laut der weiteren europäischen Definition, können wir auch die technischen und 

beruflichen Schulen in Italien als Teil der Berufsbildung ansehen. 

- In Programmen in technischen Schulen (istituti tecnici) können sich Lernende 

Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten aneignen, um technische und 

administrative Aufgaben zu realisieren. 

- In Programmen in berufsbildenden Schulen (istituti professionali) können sich 

Lernende spezifische theoretische und praktische Kenntnisse, Fertigkeiten und 

Fähigkeiten aneignen, die sie dazu befähigen, qualifizierte Aufgaben im 

Produktionsbereich auszuführen. 

Berufliche Programme werden in 2 Hauptbereiche unterteilt: 

1) Dienstleistungen (Landwirtschaft, Gesundheit und Sozialhilfe, Lebensmittel 

und Bewirtung, Handel); 

2) Industrie und Handwerk (Industrie und Handwerk mit zwei Zweigen: 

industrielle und handwerkliche Produktionen, Instandhaltung und technische 

Unterstützung) 
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Alternanza scuola/lavoro 

Die Teilnehmer (ab 15 Jahren) der 5-Jahres Programme können auf Wunsch zwischen 

theoretischem Training und praktischer Ausbildung wechseln. Hierbei trägt die Schule 

dafür die Verantwortung. Hierfür unterzeichnen die Schulen spezielle Vereinbarungen 

mit Betrieben oder deren stellvertretenden Organisationen, Industrie- und 

Handelskammern, Landwirtschafts- und Handwerkskammern oder öffentlichen/privaten 

Institutionen einschließlich des non-profit Sektors. Ihre Regelungen umfassen den 

Aufbau von Beziehungen und Verantwortungen innerhalb der beteiligten 

Organisationen. 

Die Ziele von alternanza sind: 

- die Durchführung von flexiblen Lernmethoden, die Bildung in der Schule mit 

praktischen Erfahrungen verbinden, 

- die Bereicherung der Schulbildung, sodass Fähigkeiten, die vom Arbeitsmarkt 

gefordert werden, dort gelernt werden, 

- die Förderung der Beratung junger Menschen, sodass sie ihre persönlichen 

Erwartungen, Interessen und individuelles Lernverhalten entwickeln, 

- der Aufbau von regelmäßigem Austausch zwischen Bildungs- und 

Trainingsinstitutionen, dem Arbeitsmarkt und der Zivilgesellschaft. Dadurch 

sollen Firmen, Industrie- und Handelskammern, Handwerks- und 

Landwirtschaftskammern oder öffentliche/private Institutionen einschließlich des 

non-profit Sektors auf dem Bildungsweg der Teilnehmer mit eingebunden sein, 

- die Anpassung des Trainingsangebotes an die lokale, soziale und 

wirtschaftliche Entwicklung. Sowohl die Schule als auch die aufnehmenden 

Unternehmen müssen einen Ausbilder ernennen, um die korrekte Umsetzung 

der Vereinbarung und des gesamten Bildungsweges sicherzustellen. 

 

Die praktische Ausbildung wird von der Schule beurteilt. 

 

Ausbildungssystem 

Wenn man sich auf nationalem Level auf Berufsbildung, die Betriebe und 

Arbeitsverträge bezieht, meint man das Ausbildungssystem. 

Es ist ein Arbeitsvertrag mit einem Trainingszweck zuschließen: Er enthält Regelungen 

zur praktischen Ausbildung sowie theoretischem Training. Die Auszubildenden erhalten 

ein Gehalt und arbeiten neben erfahrenen Mitarbeitern, um ausbildungsspezifische 

Fähigkeiten zu lernen; gleichzeitig durchlaufen sie ein Trainingsprogramm, welches 
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sowohl von dem Betrieb als auch durch außerbetriebliche Fortbildungen in Zentren 

oder Schulen/Universitäten bereitgestellt wird. 

Das Ausbildungssystem umfasst drei Arten von Verträgen: 

a) Ausbildungen, die mit einem Zertifikat für Fachkräfte und Diplomen für 

professionelle Fachkräfte abgeschlossen werden, 

b) professionelle Ausbildungen, 

c) Hochschulbildung und Ausbildungen im Bereich der Forschung. 

 

Workshop mit Europass in Toledo: 

 

Auf unserer Homepage können Sie alle Informationen zum Europass lesen. Es ist ein 

nützliches Tool und es kann auch die Verbindung zu Dual-T gesehen werden. Wir 

danken SEPIE für die Organisation des Events in Toledo.  

 

Empfehlungen der Verbesserung des Ausbildungssystems von 

unserem deutschen Partner: HWK POTSDAM 

 

 

 

- Wir müssen die Hauptzielgruppen des nationalen Bildungssystems diskutieren. 
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- Es ist notwendig eine kompetente Einrichtung für die Aufsicht der beruflichen 

Ausbildung zu haben. Außerdem ist es zwingend erforderlich, eine enge 

Zusammenarbeit zwischen Staat und Wirtschaft zu haben. 

- Wir brauchen Regulierungen bezüglich der zu vermittelnden Kenntnisse, 

Fertigkeiten und Fähigkeiten. 

- Wir denken, es ist außerdem wichtig Regulierungen in Bezug auf die 

Zusammenarbeit zwischen Betrieben und Auszubildenden zu erarbeiten. Des 

Weiteren ist es notwendig, die zeitliche Verteilung der Ausbildungsinhalte von 

Schulen und Betrieben zu kennen. 

- Es muss über die finanzielle Situation gesprochen werden. 

- Im Zusammenhang mit dem EQF ist es obligatorisch, die Levels des dualen 

Ausbildungssystems zu definieren. Daher brauchen wir Definitionen von 

Lernergebnissen, die die Teilnehmenden während der Ausbildung erlangen. 

Dual-T ehrt Mariano Del Castillo  

 

 

Anfang diesen Jahres mussten wir uns von Mariano del Castillo, einem besonderem 

Mitglied von Dual-T, verabschieden. Er hat uns mit seinem Wissen über das duale 

Ausbildungssystem bereichert und war selbst Verfechter des dualen Systems in 

Spanien. Er stand immer in Kontakt mit Trainingszentren und Firmenorganisationen 

und sah im dualen System eine gute Möglichkeit für die Auszubildenden sich mit ihrer 

Zukunft auseinanderzusetzen. 

Vor einigen Wochen fand eine von CEOE organisierte Ehrung für Mariano statt. Dort 

wurde an seine Professionalität und seinen Enthusiasmus erinnert. Auch dieser 

Newsletter ist ihm gewidmet. 

Kontaktieren Sie uns: 

Sie finden unsere Webseite unter: http://www.dual-t.com/ 

Sie können uns auch auf Twitter (@Dual_training) finden, wo wir die Chance nutzen 

über die Fortschritte unseres Projektes zu berichten. 

http://www.dual-t.com/
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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 

 

 


