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DUAL-T NEWS 

 

Transnationales Meeting in Madrid – DUAL-T 

 

Das Dual-T Konsortium hat in das sechste und letzte transnationale Meeting vor 

dem Ende des Projektes abgehalten. 

 

Am 11. Juli hat der spanische Verband von Wirtschaftsorganisationen (CEOE) die 

Partner des europäischen Projektes „Dual-T“: Centro Liber Formación (Spanien); 

CESVI (Italien), IES Consortium 

(Italien); Ru-Europa (Rumänien) 

und die Handwerkskammer Potsdam 

(Deutschland) in sein Hauptquartier 

eingeladen, um die Ergebnisse des 

Projektes auszuwerten und 

Multiplier-Events und Seminare zu 

organisieren, welche bei der 

Verbreitung der Arbeit der letzten 2 

½ Jahre helfen. Hierzu zählen vor 

allem der europäische Bericht zur 

best practice (bewährte Praktiken); 

der methodologische Leitfaden für 

Ausbilder; der methodologische Leitfaden für Auszubildende; der Leitfaden für die 

Umsetzung einer dualen Berufsausbildung in einem Betrieb sowie der Leitfaden für 

die Validierung des Europasses. 

 

Nach sorgfältiger Auswertung aller Berichte und methodologischer Leitfäden, die im 

Rahmen des Projektes Dual-T entstanden sind, haben die Partner sich darauf 

geeinigt sämtliche Leitfäden zusätzlich zu den bereits vorhandenen englischen und 

spanischen Versionen in ihre Amtssprachen zu übersetzen (Rumänisch, Italienisch 

und Deutsch). Außerdem haben die Partner die Kommunikations- und 

Verbreitungsmechanismen des Projektes besprochen, um die Förderung der dualen 

Berufsausbildung in ihren Ländern weiter auszuweiten.  

 

Die Partner drückten ihre Zufriedenheit über die Entwicklung des Projektes aus, die 

Ergebnisse und die Arbeit, die von dem Konsortium geleistet wurde. 

 

Weitere Informationen über das Projekt DUAL-T finden Sie unter: http://www.dual-

t.com 

 

http://www.dual-t.com/
http://www.dual-t.com/
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Tendenz der Europäer zur dualen Ausbildung 

Umfragen zeigen eine stärkere Zustimmung für berufliche Trainings als für 

Universitäten. 

In Großbritannien, Frankreich, Deutschland und den Niederlanden wird dieses Jahr 

gewählt. Einige Politiker und Kommentatoren möchten die Finanzierung und 

Aufmerksamkeit weg von der Hochschulbildung hin zur dualen Ausbildung lenken. 

Eine europaweite Umfrage deutet auf ein beunruhigendes Zeichen für Universitäten 

hin, nämlich, dass diese Verlagerung auf umfassende öffentliche Zustimmung 

treffen würde.  

Die Befragung von fast 9.000 Bürgern aus acht europäischen Ländern zeigt, dass 

wenn ein Bildungsbereich priorisiert werden muss, nur 17% die Hochschulbildung 

wählen, im Gegensatz zu 30%, die eine duale Berufsausbildung favorisieren. 39% 

unterstützen die allgemeine Schulbildung und 15% die Vorschule. 

Unterstützung für die Hochschulbildung war am größten in Spanien (30%) und 

Italien (23%), am niedrigsten waren die Werte in Schweden (6%), Dänemark und 

Deutschland (beide 9%). 

Mehr Information finden Sie unter: 

https://www.insidehighered.com/news/2017/06/08/poll-finds-stronger-support-

europe-investing-vocational-education-universities 

 

Die Zukunft der Arbeit und der Übergang zu einer 
grünen Wirtschaft muss gestaltet werden, um 
Ungleichheit, Armut und Elend auf unserem Planeten 
zu verringern 

14. Juni. “hinreichendes Einkommen und eine duale Berufsausbildung muss all 

denen, welche von den negativen Effekten des Übergangs zur grünen Wirtschaft 

betroffen sind, in Hinblick auf ihre Vermittelbarkeit in den neuen grünen Industrien 

zur Verfügung stehen. Von daher ist die Beteiligung der Sozialpartner und 

Organisationen der Zivilgesellschaft entscheidend“, betonte Georges Dassis in 

seiner Rede während der 106. Sitzung 

der internationalen 

Arbeitskonferenz. 

 

http://www.eesc.europa.eu/resources/toolip/img-thumb/2017/06/14/ilo-extra_large.jpg
https://www.insidehighered.com/news/2017/06/08/poll-finds-stronger-support-europe-investing-vocational-education-universities
https://www.insidehighered.com/news/2017/06/08/poll-finds-stronger-support-europe-investing-vocational-education-universities
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Die internationale Arbeitsorganisation (ILO) hat vom 5.-16. Juni 2017 ihre jährliche 

Konferenz in Genf gehalten. Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Regierungsbeauftragte 

der 187 Mitgliedstaaten der ILO stellten sich einer großen Auswahl von Themen 

einschließlich Migration, Arbeitssicherheit, Klimawandel und Frauen in der 

Arbeitswelt. 

Es wurde betont, dass Klimawandel ein Element von fundamentaler Wichtigkeit auf 

der weltweiten Agenda ist. Der Präsident des Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschusses betonte, dass es entscheidend ist einen guten Übergang in die 

ökologische Nachhaltigkeit zu fördern, um effektiv mit den Herausforderungen der 

menschenwürdigen Arbeit und Umweltschutz umzugehen. 

Mehr Information erhalten Sie unter: 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.president-news.43660 

 

Praxisbezogenes Lernen als Pfad zur 

kompetenzbasierten Bildung 

Am 22. Juni haben sich internationale Forscher im BIBB getroffen, um Forschungs- 

und Implementierungsstrategien zu besprechen. 

Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) und das UNESCO 

Berufsbildungszentrum UNEVOC haben Wissenschaftler des UNEVOC Netzwerkes 

eingeladen, um in Bonn einen 2-tägigen internationalen Workshop mit dem Titel 

„praxisbezogenes Lernen als Pfad zur kompetenzbasierten Bildung – Forschungs- 

und Implementierungsstrategien aus vergleichender und globaler Perspektive der 

dualen Ausbildung“ zu absolvieren. 

 

 

 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.president-news.43660
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Ziel des Workshops war es die unterschiedlichen Perspektiven, Erfahrungen und 

Ansätze zu verbinden und Forschungsansätze verschiedener Regionen der Welt zu 

betrachten. Außerdem sollten der resultierende Ideenaustausch, die Schaffung von 

Wissen und die Diskussionen über nützliche Forschungsansätze die Bestrebungen 

der Mitglieder des UNEVOC Netzwerkes bei dem Erreichen ihrer individuellen Ziele 

der dualen Berufsausbildung unterstützen. 

Bei seiner Eröffnungsrede bekräftigte der BIBB Präsident Friedrich Hubert Esser, 

dass praxisbezogenes Lernen ein Kernelement der deutschen Ausbildungsforschung 

bildet und einen wichtigen Aspekt der täglichen Arbeit des BIBB darstellt. Er hob 

hervor, dass „Potential [existiert] praxisbezogenes Lernen als Mittel zu nutzen, um 

die gegenwärtige und zukünftige Forschung nachhaltig zu gestalten.“ Erfahrungen 

mit dem praxisbezogenen Lernen als einem Bestandteil der dualen 

Berufsausbildung zeigen, dass es bei der Steigerung wirtschaftlicher Leistung der 

Betriebe und des Einzelnen erfolgreich ist. Praxisbezogenes Lernen „wird als 

wichtige Möglichkeit wahrgenommen die strukturellen Probleme zu lösen und die 

wirtschaftliche und soziale Entwicklung in vielen Ländern zu stärken“. 

Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.bibb.de/en/62728.php 

 

Das neue Modell der dualen Berufsausbildung 

verringert die Distanz zwischen Trainingszentren und 

Betrieben 

 

11. Juli. Die Distanz, die momentan zwischen Trainingszentren und Ausbildern aus 

Trainingszentren und Betrieben existiert, wird mit dem neuen Modell der dualen 

Berufsausbildung der regionalen Bildungsverwaltung von Castilla und León 

(Spanien) reduziert. Das wurde in dem Seminar „die duale Berufsausbildung und 

die Verbindung mit dem Betrieb“ erklärt. Ziel des Seminars war sich der dualen 

Berufsausbildung als Mittel zur Beschäftigungsfähigkeit der Auszubildenden durch 

die Erstellung von Profilen, die die Betriebe fordern, zu nähern. 

 

Frau María Eugenia Gancedo, Bürgermeisterin von San Andrés del Rabanedo war 

verantwortlich für die Einführung ins Seminar und merkte an, dass eine duale 

Berufsausbildung eine „Möglichkeit für Ausbildung und Arbeit der Jugendlichen in 

einem besonders schwierigen Moment bietet“, als Folge der Wirtschaftskrise, 

welche die Jugendarbeitslosigkeitsquote erhöht hat. 

Mehr Informationen finden Sie unter: 

http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/nuevo-modelo-fp-dual-lima-distancia-

formacion-empresas_1173755.html 

https://www.bibb.de/en/62728.php
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/nuevo-modelo-fp-dual-lima-distancia-formacion-empresas_1173755.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/nuevo-modelo-fp-dual-lima-distancia-formacion-empresas_1173755.html
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Auszubildende von FEDA (deutsche Berufsschulen) 

und ALDI gewinnen den Kurzfilm-Wettbewerb, der 

von der deutschen Handelskammer in Spanien 

gefördert wurde 

 

 

13. Juli. Anfang des Jahres 2017 rief die deutsche Handelskammer in Spanien zu 

dem Kurzfilm-Wettbewerb “meine duale Berufsausbildung” auf. Die Videos sollten 

Erfahrungen reflektieren, die die Teilnehmer in ihrer dualen Berufsausbildung, 

welche sie mit einem Doppelabschluss (deutsch und spanisch) oder im Falle der 

FEDA mit einem deutschen Abschluss absolvieren. 

 

Die Jury wählte aus allen empfangenen Videos die 3 besten aus, welche eine 

Prämie erhielten und während der Diplomübergabe, die am 6. Juli in Madrid 

stattfand. Den ersten Platz erhielten Auszubildende der FEDA Madrid und von Aldi 

Dos Hermanas aus Sevilla. 

 

 

Hier finden Sie das Gewinnervideo: click here  

 

Mehr Informationen finden Sie unter: http://www.alianzafpdual.es/aprendices-de-

feda-y-aldi-ganan-el-concurso-de-cortometrajes-impulsado-por-la-camara-de-

comercio-alemana-para-espana/  

 

DUAL-T Multiplier Events 

Partner stellen die Ergebnisse des europäischen Projektes „duale 
Berufsausbildung (DUAL-T)“ vor 
 

Am 19. Juli veranstaltete der spanische Verband für Wirtschaftsorganisationen 

CEOE, in Madrid einen Tag zur Verbreitung der Ergebnisse des Projektes, welches 

Teil der Maßnahmen des europäischen Programmes Erasmus+ Förderung von 

allgemeiner und beruflicher Bildung, Jugend und Sport in Europa 2014-2020, ist. 

https://www.youtube.com/watch?v=kTPgmqOMsLw&feature=youtu.be
http://www.alianzafpdual.es/aprendices-de-feda-y-aldi-ganan-el-concurso-de-cortometrajes-impulsado-por-la-camara-de-comercio-alemana-para-espana/
http://www.alianzafpdual.es/aprendices-de-feda-y-aldi-ganan-el-concurso-de-cortometrajes-impulsado-por-la-camara-de-comercio-alemana-para-espana/
http://www.alianzafpdual.es/aprendices-de-feda-y-aldi-ganan-el-concurso-de-cortometrajes-impulsado-por-la-camara-de-comercio-alemana-para-espana/
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Ende des Monats halten die italienischen und rumänischen Partner ebenfalls ein 

Multiplier Event mit demselben Ziel. (Rom 28. Juli und Bukarest 31. Juli). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Projekt, welches im September 2014 begann und am 31. August diesen Jahres 

beendet wird, hat es ermöglicht Forschung und Transfer von bewährten 

Verfahrensweisen aus Ländern, die bereits die duale Berufsausbildung durchführen, 

durchzuführen. Weiterhin wurden innerhalb des Projektes Werkzeuge für die 

Erleichterung der Umsetzung der dualen Ausbildung entwickelt, welche Ausbildung 

in Trainingszentren und Firmen abwechselt. 

 

Über den Zeitraum der letzten 2 ½ Jahre hat das Konsortium des Projektes DUAL-T, 

welches sich aus Partnern aus Spanien: der spanische Verband für 

Wirtschaftsorganisationen (CEOE) und Centro Liber Formación; Italien (Centro per 

los Sviluppo and L'Innovaziones delle Impresse and Consorcio Inclusione Europa 

Sviluppo); Rumänien (Ru Europe) und Deutschland (Handwerkskammer Potsdam), 

zusammensetzt mit einem komplexen Strategieplan für die Vorbereitung von 

Berichten und methodologischen Leitfäden befasst. Im Vorfeld wurde geforscht und 

es wurden Schlüsselaspekte in der dualen Berufsausbildung festgelegt: Auswahl 

beteiligter Betriebe, Rolle der Ausbilder, Möglichkeiten der Auszubildenden, Profile 

von Ausbildern, Evaluation etc. 

 

Nach der ersten Phase, die aus dem Zusammentragen von europäischen bewährten 

Verfahrensweisen  der dualen Berufsausbildung bestand, wurden die Materialien 

und Leitfäden für die Auszubildenden und betrieblichen Ausbilder entwickelt, um 

den Hauptakteuren der dualen Berufsausbildung Informationen über die 

Voraussetzungen und Auswirkungen einer dualen Berufsausbildung zu geben. 

 

Die Hauptphase des Projekts bestand in der Umsetzung von Pilotprojekten in 

Spanien, Italien und Rumänien in drei industriellen Bereichen (Metall, Bauwesen 

und Lebensmittel). Die Ergebnisse wurden in einem Leitfaden gebündelt, welcher 



NEWSLETTER : August 2017                                                                             

 
die Methodologie für an einer dualen Berufsausbildung beteiligte europäische 

Betriebe darstellt. 

Die Berichte und Leitfäden, die innerhalb des Projektes DUAL-T entstanden sind 

(europäischer Bericht zu bewährten Verfahrenspraktiken, methodologischer 

Leitfaden für den Ausbilder, methodologischer Leitfaden für den Auszubildenden, 

Leitfaden für die Umsetzung der dualen Berufsausbildung im Betrieb und der 

Leitfaden zur Europass Validierung), werden bald im digitalen Format auf der 

Internetseite des Projektes hochgeladen www.dual-t.com. 

 

 
Spanien wird bis 2023 3.2 Milliarden Euro in die 
Beschäftigung von Jugendlichen investieren 
 

 

20. Juli. Die Regierung wird im Bereich der  Jugendgarantie in einem Zeitraum von 

maximal bis zu 18 Monaten 430 Euro zusätzlich zu dem eigentlichen Gehalt des 

Tarifabschlusses zahlen. 

 

Die spanische Arbeitsministerin, Frau Fatima Báñez, gab eine Erhöhung von 837 

Millionen Euro für wirtschaftliche Ressourcen des Programmes Jugendgarantie 

bekannt, sodass dank der spanischen und europäischen Kofinanzierung bis zum 

Jahr 2023 eine Gesamtsumme von 3,2 Milliarden erreicht wird. 

 

 

Eine der Initiativen, welche gefördert wird,  ist der Ausbildungs- und Lernvertrag in 

Spanien. Die Regierung wird das Jugendgarantieprogramm mit einem Bonus von 

430 Euro in einem Zeitraum von maximal bis zu 18 Monaten zusätzlich zu dem 

eigentlichen Gehalt des Tarifabschlusses, welches die Betriebe zahlen, finanzieren. 

Wenn der Betrieb die Verträge in unbefristete Verträge umwandelt bekommt er eine 

Prämie für drei Jahre von bis zu 4,800 Euro pro Jahr. 

Das Hauptziel dieser Maßnahmen besteht darin die Zahl der 560,000 arbeitslosen 

Jugendlichen, die ihre obligatorische Sekundarschulbildung abgebrochen haben, zu 

verringern und den Weg in eine Ausbildung und den Arbeitsmarkt zu erleichtern. 

Die Ministerin befürwortet eine Stärkung des dualen Ausbildungssystems vor allem 

wegen der guten Resultate, die durch die duale Berufsausbildung erzielt werden. 

Für mehr Informationen: http://www.abc.es/economia/abci-espana-invertira-3200-

millones-euros-empleo-juvenil-hasta-2023-201707201311_noticia.html 

 

http://www.dual-t.com/
http://www.abc.es/economia/abci-espana-invertira-3200-millones-euros-empleo-juvenil-hasta-2023-201707201311_noticia.html
http://www.abc.es/economia/abci-espana-invertira-3200-millones-euros-empleo-juvenil-hasta-2023-201707201311_noticia.html
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Studie des EESC (Europäischer Wirtschafts- und 

Sozialausschuss): die digitale Revolution beeinflusst 

die Arbeitsorganisation und den Qualifikationsbedarf, 

die Betriebe müssen sich anpassen 

26. Juli. Der zukünftige Arbeitsmarkt braucht Arbeiter mit digitalen und 

unternehmerischen Fähigkeiten zusätzlich zur Kreativität. Als Folge der 

Digitalisierung ist die Arbeitsorganisation durch Flexibilität gekennzeichnet, was 

beeinflusst wann, wo und wie Aufgaben ausgeübt werden. Das sind nur einige der 

Schlussfolgerungen der kürzlich veröffentlichten Studie „Auswirkung der 

Digitalisierung und die on-demand Wirtschaft auf dem Arbeitsmarkt sowie 

Konsequenzen für Beschäftigung und industrielle Beziehungen“. 

 

Die Studie untersucht die Auswirkung von Digitalisierung auf 

Beschäftigungsverhältnisse, Unternehmen und die Arbeitgeber-Arbeitnehmer-

Beziehung bezüglich Schaffung, Transformation und Zerstörung von Jobs, die 

veränderten Rollen von Arbeitgeber-Arbeitnehmer und Veränderungen in der 

Arbeitsorganisation. Die Studie umfasst sowohl traditionelle Betriebe und Industrie 

als auch die on-demand Wirtschaft. 

Mehr Information finden Sie unter: 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.news.43953 

 

 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.news.43953
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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 

 


