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VISION, AUFTRAG UND GRUNDSÄTZE FÜR DIE TÄTIGKEIT 
DER ETF 

Vision 

Die Vision der ETF ist es, die Berufsbildung in den Partnerländern zu einem Antriebsfaktor für 
lebenslanges Lernen und nachhaltige Entwicklung zu machen, mit besonderem Augenmerk auf 
Wettbewerbsfähigkeit und sozialem Zusammenhalt. 

Auftrag 

Im Rahmen der Politik der Europäischen Union im Bereich der Außenbeziehungen hilft die ETF den 
Übergangs- und Entwicklungsländern, durch die Reform ihrer Bildungs-, Arbeitsmarkt- und 
Ausbildungssysteme das Potenzial ihres Humankapitals auszuschöpfen. 

Grundsätze für die Tätigkeit 

Die ETF ist eine EU-Agentur, die unparteiisch und nichtkommerziell Fachwissen auf dem Gebiet der 
öffentlichen politischen Strategien für die Entwicklung des Humankapitals zur Verfügung stellt. 

Die ETF fördert die Teilhabe und die breite Beteiligung der einschlägigen Interessengruppen. In 
diesem Zusammenhang unterstützt die ETF die Konsensbildung und das gegenseitige Lernen 
zwischen den Interessengruppen und verknüpft so die Politikanalyse mit der Absprache politischer 
Entscheidungen und deren Umsetzung. 

Die ETF stützt sich auf einen ganzheitlichen und erkenntnisbasierten Ansatz, der den Besonderheiten 
des jeweiligen Landes Rechnung trägt. Die Berufsbildung wird in einem größeren Kontext hinsichtlich 
ihrer Bedeutung für die Beschäftigung, die soziale Eingliederung, die Unternehmensentwicklung, die 
Wettbewerbsfähigkeit und die nachhaltige Entwicklung betrachtet. 

Die Prioritäten der ETF werden kontinuierlich an Änderungen im operativen Umfeld, Prioritäten der EU 
und spezifische Anfragen der Europäischen Union angepasst. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

ABAC Tätigkeitsbasiertes Rechnungsführungssystem 

ABB Tätigkeitsbezogene Haushaltsplanung 

BIP Bruttoinlandsprodukt 

DCI Instrument für Entwicklungszusammenarbeit 

EAD Europäischer Auswärtiger Dienst 

ENI Europäisches Nachbarschaftsinstrument 

ENP Europäische Nachbarschaftspolitik 

ENPI Europäisches Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument 

EPSO Europäisches Amt für Personalauswahl 

ERISEE Bildungsreforminitiative Südosteuropa 

ET 2020 
Strategischer Rahmen für die europäische Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung 

ETF Europäische Stiftung für Berufsbildung 

EU Europäische Union 

Euromed Europa-Mittelmeer-Partnerschaft 

EWSA Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss 

GD  Generaldirektion 

GD DEVCO Generaldirektion Entwicklung und Zusammenarbeit – EuropeAid 

GD EAC Generaldirektion Bildung und Kultur 

GD EMPL Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration 

GD ENTR Generaldirektion Unternehmen und Industrie 

GD HOME Generaldirektion Inneres 

GEMM Governance für Beschäftigungsfähigkeit im Mittelmeerraum 

HCD Humankapitalentwicklung 

HRD Humanressourcenentwicklung 

IKT Informations- und Kommunikationstechnologie 

IPA Instrument für Heranführungshilfe 

KMU Kleine und mittlere Unternehmen 

ÖP Östliche Partnerschaft 

RCC Regionaler Kooperationsrat  

SBA Small Business Act 

SEECEL 
Südosteuropäisches Zentrum für die Entwicklung unternehmerischer 
Kompetenzen 

Tempus Europaweites Mobilitätsprogramm für den Hochschulbereich 

UfM Union für den Mittelmeerraum 

VZÄ Vollzeitäquivalent 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Die Europäische Stiftung für Berufsbildung (ETF) ist eine spezialisierte Einrichtung der Europäischen 

Union (EU), die 31 Partnerländer und -regionen1 im Rahmen der Außenbeziehungen der 
Europäischen Union bei der Nutzung des Potenzials ihres Humankapitals durch die Reform der 
Bildungs-, Arbeitsmarkt- und Ausbildungssysteme unterstützt. Ziel der ETF ist es, die Berufsbildung in 
den Partnerländern zu einem Antriebsfaktor für lebenslanges Lernen und nachhaltige Entwicklung zu 
machen, dabei liegt das Augenmerk insbesondere auf Wettbewerbsfähigkeit und sozialem 
Zusammenhalt. 

Den Mehrwert , den die ETF bietet, gründet auf dem einzigartigen Kompetenzspektrum der Stiftung: 
unabhängiges und nicht kommerzielles Fachwissen im Bereich der Humankapitalentwicklung, gepaart 
mit den entsprechenden Verbindungen zur Beschäftigung. Dies beinhaltet auch das Fachwissen, wie 
die für die EU entwickelten Konzepte für die Humankapitalentwicklung an die Gegebenheiten in den 
Partnerländern angepasst werden können. 

Diese drei Elemente verbindet die ETF in ihrer an die jeweiligen Erfordernisse angepassten Beratung 
der Europäischen Kommission und der Partnerländer bei der Verwirklichung nachhaltiger Reformen. 
In ihrer Beratung bindet die ETF im Einklang mit den außenpolitischen Prioritäten der EU die Politik 
der Humankapitalentwicklung und die Beschäftigungspolitik in die Gesamtstrategien der Partnerländer 
für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung ein. 

Durch politische Analysen sowie durch ihre Tätigkeiten im Rahmen der Beratung und des Aufbaus 
von Kapazitäten trägt die ETF zu einer verbesserten Wissensverbreitung sowie zu einem besseren 
Politikmanagement bei und fördert auf diese Weise die Festlegung realistischer Prioritäten und Ziele. 
Indem die ETF die Europäische Kommission und den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) in 
ihren Programmplanungsaktivitäten unterstützt, wird sichergestellt, dass die Hilfe zielgerichtet und 
planmäßig erfolgt und an die Kapazitäten und Prioritäten des jeweiligen Landes angepasst ist. Durch 
die Zusammenarbeit der ETF mit den Partnerländern wird der Rahmen für Kontinuität und eine 
fundierte Entscheidungsfindung sowie für die Umsetzung politischer Strategien auch unter unsicheren 
und zeitweise instabilen Verhältnissen geschaffen. 

Annahmen für das ETF-Arbeitsprogramm 2013: 

Der Zuschuss für die ETF von der Europäischen Kommission beläuft sich im Jahr 2013 auf 
20 144 500 EUR; 

für das Jahr 2013 sind insgesamt 135 Stellen vorgesehen; und 

im Jahr 2013 stehen insgesamt 129,5 Vollzeitäquivalente zur Verfügung. 

                                            
1 Ägypten, Albanien, Algerien, Armenien, Aserbaidschan, Belarus, besetzte palästinensische Gebiete, Bosnien und 
Herzegowina, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Georgien, Island, Israel, Jordanien, Kasachstan, Kosovo (die 
Bezeichnung „Kosovo“ berührt nicht die Standpunkte zum Status und steht im Einklang mit der Resolution 1244 des UN-
Sicherheitsrates und dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs zur Unabhängigkeitserklärung des Kosovo – im 
Folgenden „Kosovo“), Kirgisistan, Kroatien (Kroatien wird aller Wahrscheinlichkeit nach am 1. Juli 2013 Mitgliedstaat der EU. 
Nach dem Beitritt ist es kein ETF-Partnerland mehr), Libanon, Libyen, Republik Moldau, Montenegro, Marokko, Russland, 
Serbien, Syrien, Tadschikistan, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Ukraine und Usbekistan. 
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Grundsätze 

Wie in den Vorjahren lauten die Grundsätze des ETF-Arbeitsprogramms für 2013 wie folgt: 

Planung und Verwaltung der Aktivitäten zur Verwirklichung der Zielsetzungen und für eine effiziente 
Nutzung der Ressourcen durch den Ansatz der tätigkeitsbezogenen Haushaltsplanung; 

Festlegung der Grundstrategie für die Überwachung der Fortschritte im Laufe des Jahres anhand 
quantitativer und qualitativer Indikatoren; 

Ermittlung der Hauptrisiken im Zusammenhang mit den Aktivitäten und Zielen und Umsetzung 
geeigneter Gegenmaßnahmen; 

Festlegung der Grundstrategie für die Präsentation der Ergebnisse im Jahrestätigkeitsbericht. 

Das Arbeitsprogramm folgt wie alle anderen ETF-Planungsprozesse auch dem Kaskadenprinzip, und 

zwar ausgehend von der ETF-Ratsverordnung2 über die Mittelfristige Perspektive bis hin zum 
Jahresarbeitsprogramm und den darin enthaltenen Projektbeschreibungen (die auch die Ergebnisse 
und Indikatoren auf regionaler und Länderebene umfassen). 

Im Ergebnis von zwei im Jahr 2012 erfolgten externen Evaluierungen (eine durchgeführt von der 
Generaldirektion Bildung und Kultur für den Zeitraum 2006-2010 sowie eine andere von der ETF für 
den Zeitraum 2010-2011 und teilweise für 2012) wurden Empfehlungen an die ETF gerichtet. In 
Anhang 13 findet sich der Aktionsplan, mit dem den Empfehlungen der externen Evaluierungen 
nachgekommen werden soll und in dem die für 2013 vorgesehenen und im Arbeitsprogramm 
enthaltenen Maßnahmen besonders herausgestellt werden. 

Mehrdimensionale Programmplanung 

Die Planungs- und Berichtsprozesse der ETF beruhen auf den drei folgenden Dimensionen: 

geografische Dimension 

thematische Dimension 

funktionale Dimension. 

Geografische Dimension  – Vier Regionen werden durch die Instrumente für die Politik im Bereich 

der Außenbeziehungen abgedeckt3. So gilt für 

die Erweiterungsregion das Instrument für Heranführungshilfe (IPA) (Abschnitt 3.2)4; 

die südliche Nachbarschaftsregion das Europäische Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument5 
(ENPI); 

die östliche Nachbarschaftsregion das ENPI (Abschnitt 3.3)67 und 

Zentralasien das Instrument für Entwicklungszusammenarbeit (DCI) (Abschnitt 3.4)8. 

                                            
2 Verordnung (EG) Nr. 1339/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008. 
3 Siehe Artikel 1 Buchstabe a, b und c der ETF-Ratsverordnung. 
4 Albanien, Bosnien und Herzegowina, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Kosovo, Kroatien, Montenegro, 
Serbien, Türkei. Da Island Bewerberland ist, kann es an den regionalen Aktivitäten für diese Region teilnehmen. 
5 Ägypten, Algerien, besetzte palästinensische Gebiete, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marokko, Syrien, Tunesien. 
6 Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Republik Moldau, Russland, Ukraine. 
7 http://bit.ly/hfXHna. 
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Thematische Dimension  – Bündelung entsprechend den drei Kernthemen der Mittelfristigen 

Perspektive der ETF9: 

A.  Entwicklung und Bereitstellung von Berufsbildungssystemen unter dem Gesichtspunkt des 
lebenslangen Lernens; 

B.  Arbeitsmarkterfordernisse und Beschäftigungsfähigkeit; 

C.  Unternehmen und Humankapitalentwicklung: Partnerschaften zwischen Bildungseinrichtungen und 
Unternehmen. 

Funktionale Dimension10: 

F1:  Unterstützung der Europäischen Kommission; 

F2:  Aufbau von Kapazitäten; 

F3:  Politische Analysen; 

F4:  Informationsverbreitung und Vernetzung. 

Wie bereits erwähnt, basiert die Planung der ETF auf einem Kaskadenansatz, der die Funktionen der 
ETF-Ratsverordnung direkt mit den spezifischen Aktivitäten verbindet, die die ETF in den Ländern 
durchführt, mit denen sie zusammenarbeitet. Ausgangspunkt für die Planung sind 

organisationsinterne Leistungsindikatoren11, mit denen die Relevanz und Messbarkeit der Ziele der 
ETF festgelegt und Informationen zur Leistung der ETF auf Organisationsebene in ihren 
Kernbereichen bereitgestellt werden. Fortgesetzt wird dies auf Abteilungs- und Referatsebene und 
anschließend auf operativer Ebene mit Umsetzungsplänen, in denen die Aktivitäten, die 
Projektleistungen und -ergebnisse sowie die Erfolgsindikatoren, die Ressourcen und die 
entsprechenden Zeitrahmen spezifiziert sind. Die Ziele der Mittelfristigen Perspektive und des 
Arbeitsprogramms werden in Form von Projekten umgesetzt, die verschiedene Regionen oder 
bestimmte Länder abdecken. Die Konzeption einiger Projekte und Aktivitäten dient dem Aufbau des 
thematischen Fachwissens, das benötigt wird, um den Ländern die auf die jeweiligen Bedürfnisse 
angepasste Unterstützung bereitzustellen. Die organisationsinternen Leistungsindikatoren beinhalten 
auch die Leistungsmerkmale, die die Abteilungen und Referate der ETF bei der Verwaltung von 
Ressourcen erreichen sollen. 

Europäischer Kontext und Kontext der Partnerländer 

Die Zusammenarbeit der ETF mit ihren Partnerländern wird durch die Politik der Europäischen Union 
im Bereich der Außenbeziehungen und die innenpolitischen Ansätze in Bezug auf die allgemeine und 
berufliche Bildung sowie die Beschäftigung geprägt. Die innenpolitischen Ansätze der EU im Bereich 
der allgemeinen und beruflichen Bildung sowie deren externe Dimension bieten wichtige 
Bezugspunkte für die Partnerländer, die ihre Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung 
modernisieren möchten. 

                                                                                                                                        
8 Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan. 
9 Diese Kernthemen fassen die sieben grundlegenden thematischen Aktivitäten zusammen, die in der Verordnung des Rates 
zur ETF festgehalten sind, und befinden sich im Einklang mit den Schlussfolgerungen des Rates zur Rolle der allgemeinen und 
beruflichen Bildung bei der Durchführung der Strategie „Europa 2020“: http://bit.ly/yRynZO. 
10 Diese Funktionen stehen im Zusammenhang mit den Funktionen, die in der Verordnung (EG) Nr. 1339/2008 des Rates zur 

ETF dargelegt sind. 
11 Siehe Anhang 6 zu den organisationsinternen Leistungsindikatoren der ETF. 
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Partnerländer mit dem politischen Willen, EU-Ansätze umsetzen, und die hierfür ausreichende 
Kapazitäten sowie ein förderliches politisches Umfeld haben, dürften derartige EU-Initiativen 
begrüßen. Den meisten Partnerländern der ETF dienen die Entwicklungen in der EU als Vorbild. 

Die ETF folgt den Schlussfolgerungen des Rates zu den Prioritäten einer verstärkten europäischen 
Zusammenarbeit bei der Berufsbildung im Zeitraum 2011-2020. Des Weiteren bindet die ETF die von 
der Europäischen Kommission eingeführten Leitinitiativen „Jugend in Bewegung“ und „Agenda für 
neue Kompetenzen und neue Beschäftigungsmöglichkeiten“ in ihre Arbeit mit den Partnerländern mit 
ein. Im Jahr 2013 wird die ETF die Europäische Kommission und der irische und litauische EU-
Ratsvorsitz bei einschlägigen Initiativen wie Aktivitäten zum Europäischen Jahr der Bürgerinnen und 
Bürger unterstützen. 

Das Kommuniqué von Brügge und dessen kurzfristige Ziele sind ein wichtiger Bezugspunkt für die 
Arbeit der ETF, insbesondere hinsichtlich der Schlussfolgerungen der im Rahmen des Turin-
Prozesses im Jahr 2012 durchgeführten Länder- und Regionalanalysen. 

Die ETF bemüht sich um mehr Aufmerksamkeit der Partnerländer gegenüber der Berufsbildung und 
deren Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung durch lebenslanges Lernen. 

Der Turin-Prozess wurde im Jahr 2010 aufgenommen und gehört zu den wichtigsten Prioritäten der 
ETF im Zeitraum 2010-2013. Im Rahmen dieses Prozesses sollen der in den vergangenen Jahren 
erarbeitete Ansatz für politische Schlussfolgerungen konsolidiert und erweitert und eine 
faktengestützte Politikgestaltung systematisch gefördert werden. Der Turin-Prozess begünstigt die 
gemeinsame Bewertung und Einschätzung des länderspezifischen Hintergrunds, einschließlich der 
Ermittlung der zu lösenden Schlüsselprobleme und der Prioritäten für die Modernisierung und 
Weiterentwicklung der Berufsbildungssysteme. Darüber hinaus trägt der Prozess zur Stärkung und 
Erweiterung der Fähigkeit der ETF bei, der Europäischen Kommission aussagekräftige und präzise 
Analysen vorzulegen. 

Dem Turin-Prozess liegen vier Grundsätze zugrunde: 

1.  Teilhabe der politischen Führungskräfte sowie der Beteiligten der Partnerländer an den 
Ergebnissen (Abschlussbericht) und dem Prozess selbst. Dies schließt das Bemühen um 
Komplementarität zwischen dem Turin-Prozess und nationalen politischen Programmen und/oder 
anderen relevanten Prozessen ein. 

2.  Umfassende Beteiligung einschlägiger Interessengruppen, darunter von Parlamentsausschüssen, 
politischen Führungskräften, Vertretern der Sozialpartner, Schulleitern, Lehrern, lokalen Behörden, 
Unternehmensvertretern, Forschern und Vertretern der Zivilgesellschaft. Dies bildet die Grundlage für 
Überlegungen und Konsensbildung unter den lokalen Akteuren und verknüpft so die politische 
Analyse mit der Verständigung über politische Gestaltungsmöglichkeiten und deren Umsetzung. 

3.  Ganzheitlicher Ansatz unter Verwendung eines umfassenden Berufsbildungskonzepts sowohl für 
Jugendliche als auch für Erwachsene und ein Systemansatz, bei dem nicht nur die Bestandteile des 
Systems und deren Zusammenwirken berücksichtigt werden, sondern auch die Art und Weise, in der 
die Berufsbildungssysteme ihrem jeweiligen wirtschaftlichen und sozialen Umfeld Rechnung tragen. 
Der im Jahr 2012 verwendete Analyserahmen umfasst die politische Vision für die Berufsbildung, eine 
Analyse der externen und internen Effizienz des Systems sowie Führungs- und Finanzaspekte. 

4.  Eine faktengestützte oder wissensbasierte Bewertung, die für fundierte Entscheidungen über 
politische Entwicklungen der Länder und die Messung von Fortschritten unerlässlich ist. 

Zusätzlich zur Politikanalyse richtet die ETF ihre Unterstützung der Partnerländer nach deren 
politischer Entwicklung aus, z. B. nach dem arabischen Frühling 2011. Innerhalb des 
Gesamtplanungsrahmens, der durch die politischen Strategien der EU und Länderanalysen 
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vorgegeben wird, passt die ETF ihre Prioritäten flexibel an Änderungen im operativen Umfeld, 
Prioritäten der EU und spezifische Anfragen der Europäischen Kommission an. 

Ziele für das Jahr 2013 

Das ETF-Arbeitsprogramm 2013 ist das letzte innerhalb der laufenden Mittelfristigen Perspektive 
2010-2013, in der die Eckpunkte für die Tätigkeit der ETF über einen Zeitraum von vier Jahren 

festgelegt sind.12 Die Kernziele sind: 

1. Aufbau der Kapazitäten der Partnerländer hinsichtlich Planung, Konzeption, Umsetzung, 
Bewertung und Überprüfung faktengestützter politischer Strategien im Bereich der 
Berufsbildungsreform (sowohl Erstausbildung als auch Weiterbildung); und 

2. gegebenenfalls Unterstützung der Verbindungen zwischen der EU-Innen- und -Außenpolitik. 

Zur Erfüllung dieser mittelfristigen Ziele lauten die spezifischen Zielsetzungen im Jahr 2013 mit Blick 
auf das erste Kernziel wie folgt: 

1.1. Förderung einer ganzheitlichen, faktengestützten Entwicklung der Reform der beruflichen 
Bildung in Partnerländern im Zuge des Turin-Prozesses; und 

1.2. Stärkung der Kapazitäten der Partnerländer zur Entwicklung und Anwendung von Werkzeugen 
der faktengestützten Politikgestaltung. 

Für das zweite Kernziel lauten die spezifischen Zielsetzungen der ETF im Jahr 2013 wie folgt: 

2.1. Verbesserung der Arbeitsmarktanalysen und -prognosen in den Partnerländern und 
Unterstützung der Partnerländer bei der Überprüfung der beruflichen Bildungssysteme, um diese 
anforderungsgerechter zu gestalten und ihre Qualität zu steigern; 

2.2. Unterstützung des Programmplanungszyklus für die außenpolitischen Instrumente der EU und 
bei Relevanz der externen Dimension der Innenpolitik; 

2.3. Verbreitung relevanter Informationen über Fragen der Humankapitalentwicklung sowie 
Förderung des Austauschs von Erfahrungen und bewährten Verfahren mit den Partnerländern und 
zwischen ihnen. 

Die Projekte der ETF verfolgen 154 spezifische Ziele. Diese liegen dem jährlichen Zuschuss der 
Europäischen Kommission an die ETF zugrunde und sind auf die in der ETF-Gründungsverordnung 
festgelegten Hauptaufgaben ausgerichtet. 

                                            
12 Die Verfasser der von der ETF 2012 in Auftrag gegebenen externen Zwischenevaluierung der Mittelfristigen Perspektive, die 

die Jahre 2010 und 2011 sowie anteilig das Jahr 2012 erfasst, gelangten in Bezug auf die Relevanz der Ziele zu dem 
Ergebnis, dass keine Anhaltspunkte die Notwendigkeit wesentlicher Änderungen nahe legen. 
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Tabelle 1: Ziele für 2013 13 laut mehrjährigem Finanzrahmen 2008-2013 
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 Summe 

1. Zuarbeit für die Programmplanung der 
Kommission 

26 9 7 42 

2. Aufbau von Kapazitäten 45 11 8 64 

3. Politikanalysen 16 8 1 24 

4. Informationsverbreitung und 
Vernetzung 

16 5 3 22 

Ergebnisse gesamt 101 33 18 154 

                                            
13 Gemäß den Zielen, die für die ETF für das Jahr 2013 im mehrjährigen Finanzrahmen festgelegt wurden, der im Vorschlag 
der Kommission für eine Neufassung der Verordnung zur Errichtung einer Europäischen Stiftung für Berufsbildung aus dem 
Jahr 2006 enthalten ist. Allerdings wurden einige Änderungen in Anbetracht der Tatsache vorgenommen, dass die 
ursprüngliche Aufteilung auf einer Schätzung aus dem Jahr 2006 zur Stützung der finanziellen Annahmen des mehrjährigen 
Finanzrahmens basierte, während sich die aktuelle Aufteilung der Mittel nach dem derzeitigen Bedarf richtet, der im Zuge der 
Konsultation der betreffenden Akteure ermittelt wurde: Die Summe beträgt 154 anstelle von 144 (je ein zusätzliches Ziel zur 
Förderung der beiden vorgesehenen Projekte), die Zahl der Ziele beim Aufbau von Kapazitäten und bei der 
Informationsverbreitung und Vernetzung wurde zugunsten der Unterstützung der Kommission und der Politikanalysen reduziert. 
Dafür gibt es zwei Gründe: Erstens haben die Anfragen der Kommission im Vergleich zu den Annahmen aus dem Jahr 2006 
ebenso zugenommen wie das Kompetenzprofil und die politikorientierte Tätigkeit, zweitens werden die angestrebten Ziele 
anhand der Hauptfunktion eingestuft, die das Ergebnis erfüllen soll, obgleich damit meist mehrere Funktionen verbunden sind. 
Maßnahmen zum Aufbau von Kapazitäten sind Bestandteil anderer wichtiger Aufgaben, die der Unterstützung der Kommission 
oder den Politikanalysen zugeordnet sind (z. B. die beiden vorgesehenen Projekte oder der Turin-Prozess). 
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Operative Tätigkeiten im Jahr 2013 

Die operativen Tätigkeiten der ETF auf Länder- und regionaler Ebene richten sich nach dem Turin-
Prozess aus dem Jahr 2012 und aktuellen Bedarfsbewertungen in Zusammenarbeit mit wichtigen 
Akteuren aus den Partnerländern und von Dienststellen der Europäischen Kommission. Auf der 
Grundlage der Analysen für die einzelnen Partnerländer werden thematische Politikbereiche für die 
vorrangige Unterstützung ermittelt, wozu Prioritäten auf überregionaler, interregionaler und nationaler 
Ebene bewertet werden. 

Auf interregionaler Ebene arbeitet die ETF im Kontext der Empfehlungen, die die Europäische 
Kommission in ihrem Vorschlag für eine Neufassung der Ratsverordnung zur Errichtung einer 
Europäischen Stiftung für Berufsbildung aus dem Jahr 2008 ausgesprochen hat. Dabei wird die 
Mittelverteilung auf die Regionen und operativen Bereiche vorgenommen, die jedes Jahr im Rahmen 
des Planungsprozesses einer Überprüfung unterliegt, um eine optimale Verteilung der operativen 
Haushaltsmittel sicherzustellen (Titel 3). 

Die Gesamtverteilung für Titel 3 im Jahr 2013 gliedert sich wie folgt14: 

28.71 % für die Erweiterungsregion; 

18.64 % für die südliche Nachbarschaftsregion15; 

19.73 % für die östliche Nachbarschaftsregion; 

12.09% für Zentralasien; 

14.10 % für die Entwicklung von themenbezogenem Fachwissen zur Erfüllung der Bedürfnisse der 
Partnerländer; sowie 

6.72 % für die Entwicklung von Methoden zur Unterstützung der faktengestützten Politikgestaltung 
und des Wissensmanagements. 

Die ETF bewertet anhand von fünf Hauptkriterien, die in Tabelle 2 aufgeführt sind, welche relative 
Priorität einem bestimmten Land in einer Region eingeräumt wird. Differenzierung, Konzentration, 
Komplementarität und Wirkung sind die Grundsätze, nach denen die Kriterien ausgerichtet sind. Sie 
ermöglichen es der ETF, ihre Ressourcen entsprechend den festgelegten Prioritäten zu verwalten. 
Wenn sich das operative Umfeld der ETF oder die Prioritäten der EU ändern oder die Kommission bei 
der Umsetzung des Arbeitsprogramms spezifische Anfragen stellt, muss sich die ETF an diese neuen 
Gegebenheiten anpassen. Die dabei erforderliche Flexibilität ist Spiegelbild ihrer leistungsfähigen 
Prioritätenverwaltung. 

Die Kriterien werden verwendet, um die Art der Unterstützung zu ermitteln, die die ETF unter 
Ausnutzung ihres Wettbewerbsvorsprungs auf diesem Gebiet und der Synergieeffekte mit anderen 
internationalen Partnern und Gebern leisten sollte, wobei die Schwerpunkte und mögliche 
Hebelwirkungen in die Planung einfließen. Die Unterstützung wird auf Länderebene in Form von 
Aktivitäten gegeben. Die Ressourcen werden dabei wie folgt zugeordnet: 

Festlegung der Themen, Ziele und zugehörigen Aktivitäten; 

Ermittlung und Quantifizierung von Beiträgen sowie 

                                            
14  Die ABB-Tabellen in Anhang 2, insbesondere die Tabellen 2.6 und 2.8, ergänzen die Verteilung in Titel 1 und Titel 2. Daher 

weicht die Verteilung im Anhang von der aktuellen Verteilung ab. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das für die 
verschiedenen Regionen bereitgestellte Personal nicht genau mit der Verteilung in Titel 3 übereinstimmt. 

15  Diese Verteilung entspricht nur dem direkten Zuschuss der Haushaltsbehörde für die ETF. Die ETF wird zusätzliche Mittel 
von der GD ELARG und der GD DEVCO für die Erweiterungs- bzw. die südliche Mittelmeerregion erhalten. 
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historische Durchschnittskosten für unterschiedliche Arten von Projektbeiträgen und Aktivitäten. 

 

Tabelle 2: Regionale und länderbezogene Projekte fü r das Jahr 2013 

 Erweiterungsregion 
Östliche 
Nachbarschaftsregion 

Südliche 
Nachbarschaftsregion 

Zentralasien 

Regionale Projekte 

Integrative Bildung 

Unterstützungs-
maßnahmen für 
regionale Initiativen 
und politischen Dialog 

Unterstützung bei der 
Erarbeitung 
umfassender 
Strategien zur 
Humanressourcen-
entwicklung 

Berufliche 
Weiterbildung in 
Osteuropa 

Mobilitäts-
partnerschaften 

Regionale Dimension 
sektoraler 
Qualifikationen; 

Entwicklung 
unternehmerischen 
Lernens und 
unternehmerischer 
Fähigkeiten für KMU: 
Unterstützung für die 
Europa-Mittelmeer-
Charta 
Sozialpartnerschaft 

Unterstützung des 
politischen Dialogs 
über Beschäftigung im 
Kontext der Union für 
den Mittelmeerraum 

Governance für 
Beschäftigungsfähigkeit 
im Mittelmeerraum 

Initiative zur 
schulischen 
Entwicklung 

Länderprojekte 

Die operativen Tätigkeiten der ETF auf Länder- und regionaler Ebene richten sich nach dem Turin-
Prozess sowie dem Dialog mit Schlüsselakteuren im Jahr 2012. Auf der Grundlage der Analysen für 
die einzelnen Partnerländer sind thematische Politikbereiche für die vorrangige Unterstützung 
ermittelt und für jedes dieser Länder die folgenden fünf Kriterien aufgestellt worden: 

1. Priorität in den EU-Außenbeziehungen sowie in den vertraglichen Beziehungen; 

2. Priorität der Humankapitalentwicklung in den EU-Außenbeziehungen und auf regionaler Ebene; 

3. Humankapitalentwicklung als Priorität in den nationalen Strategien und Politiken sowie gemäß 
den Mittelzusagen; 

4. Engagement von Interessengruppen für die Humankapitalentwicklung, gemessen anhand ihres 
Beitrags zu den nationalen Reformstrategien und ihrer Beteiligung daran, sowie 

5. Einbeziehung anderer Geber in die Humankapitalentwicklung und Zusammenarbeit mit ihnen, um 
Überschneidungen zu vermeiden. 

In jedem Partnerland sind in einem Umsetzungsplan die entsprechenden Einzelheiten festgelegt. 

 

Tabelle 2 gibt einen Überblick über die für das Jahr 2013 geplanten ETF-Maßnahmen in den 
einzelnen Regionen. Sie bilden die Grundlage für die Verwirklichung der für das Jahr 2013 
vorgesehenen 154 organisationsinternen Ergebnisse. Der Grad der Erzielung dieser Ergebnisse wird 
mit Hilfe des Performance-Management-Systems der ETF überwacht und anhand einer Reihe von 

organisationsinternen Leistungsindikatoren16 gemessen. In den Umsetzungsplänen, die jeweils am 

                                            
16 Siehe Anhang 6. 
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Anfang des ersten Jahres, in dem das betreffende Projekt umgesetzt wird, auf der Website der ETF 
veröffentlicht werden, sind die Projekte genauer spezifiziert. 

Die ETF entwickelt ihr thematisches Fachwissen kontinuierlich weiter. Innovation und Lernen sind 
zusammen mit dem Wissensmanagement wichtige Faktoren, die den nachhaltigen Aufbau und die 
Stärkung der Kompetenzen der ETF sicherstellen, damit die Stiftung ihre Zielsetzungen in den 
verschiedenen Themenbereichen je nach den politischen Erfordernissen in den Partnerländern 
erreichen kann. Daher wird die ETF ihre Kapazitäten in den Bereichen Innovation, Lernen und 
Wissensmanagement auch weiterhin ausbauen. Auf der Grundlage der Empfehlungen des Turin-
Prozesses von 2010 zu thematischen Politikbereichen, die einer Weiterentwicklung bedürfen, werden 
2013 zwei mehrjährige Programme für Innovation und Lernen weitergeführt, die im Jahr 2011 
eingeleitet wurden. Dabei handelt es sich um i) Abstimmung von Qualifikationsangebot und 
-nachfrage und ii) Lernen in verschiedenen Kontexten. Die Tätigkeiten der ETF zur Entwicklung von 
themenbezogenem Fachwissen umfassen außerdem die Fortsetzung der Arbeit an dem 
Zusammenhang zwischen Qualifikationen und Migration. Es wird eine Reihe von 
Wissensgemeinschaften („Communities of Practice“) unterstützt, die das Fachwissen der ETF in den 
drei thematischen Kernbereichen festigen und erhalten. Diese Gemeinschaften stärken die 
Kapazitäten der ETF für eine faktengestützte Politikentwicklung. Im Rahmen der Tätigkeiten zum 
themenbezogenen Fachwissen der ETF wird im Jahr 2013 eine organisationsinterne 

Themenkonferenz17 abgehalten. Die ETF baut zudem ihre Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Förderung der faktengestützten Politikgestaltung in Partnerländern durch die Weiterführung des Turin-
Prozesses aus und vertieft sie. 

Da die Entwicklung von Fachwissen ein mehrjähriger Prozess ist, wird die Arbeit an den genannten 
Schwerpunktthemen im Zeitraum 2010-2013 fortgesetzt. In Reaktion auf die weiterhin bestehende 
schwerpunktmäßige Ausrichtung auf den territorialen Zusammenhalt in den ETF-Partnerländern wird 
die ETF die regionale Entwicklung und den Beitrag von Qualifizierungsprozessen auch in Zukunft in 
den Mittelpunkt rücken. 

Die ETF wird ihr Wissensmanagementprogramm laufend weiterentwickeln, um sich ihren Bestand an 
themenbezogenem Fachwissen (sowie das in der internationalen Gemeinschaft vorhandene Know-
how) für ihre Arbeit in den Partnerländern zunutze zu machen. Die Stiftung wird zudem Verfahren und 
Plattformen für das Wissensmanagement weiterentwickeln, um den Wissensaustausch und die 
Kapazitäten für die faktengestützte Ansätze in den Partnerländern zu fördern. 

Mittelverwaltung 

Im Jahr 2013 beläuft sich der aus dem Haushalt der Europäischen Union vorgesehene Zuschuss für 
die ETF auf 20 144 500 EUR. 

Bei den Humanressourcen hat die ETF 135 Stellen für Bedienstete auf Zeit, Vertragsbedienstete, 
örtliche Bedienstete und abgeordnete nationale Sachverständige vorgesehen, was voraussichtlich 

129,5 Vollzeitäquivalenten entsprechen wird.18 Die Mitarbeiter der ETF sind in Turin beschäftigt, ein 
Verbindungsbeamter befindet sich in Brüssel. 

                                            
17 Zu den Ergebnissen der im Jahr 2012 durchgeführten Analyse des Turin-Prozesses. 
18 Die Differenz zwischen den Vollzeitäquivalenten und der Anzahl beschäftigter Mitarbeiter ist auf Teilzeitarbeit, Elternurlaub, 
unbezahlten Urlaub und Fluktuation der Mitarbeiter zurückzuführen. 
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Im Jahr 2013 wird die 2010 begonnene Einführung des Finanzsystems ABAC19 weitergeführt. Die 
ETF stützt sich außerdem auf die risikobasierte Vereinfachung der Finanz- und Beschaffungsprozesse 
und die 2010 aufgenommene Dezentralisierung der Transaktionsverarbeitung. 

Die ETF verwaltet ihre Haushaltsmittel und Ressourcen in Einklang mit den drei Dimensionen ihres 
Planungsgrundsatzes (Länder und Regionen, Aufgaben und Kernthemen), damit deutlich wird, welche 
Ziele verfolgt werden, welche Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele ergriffen werden, wie viele 
Mittel zu diesem Zweck jeweils aufgewendet werden und wie viele Bedienstete jeweils beteiligt sind 
(tätigkeitsbezogene Haushaltsplanung) (siehe Anhang 2). 

Führung und Management 

Die ETF wird von einem Vorstand geleitet, dem ein Vertreter je Mitgliedstaat und drei Vertreter der 
Europäischen Kommission, darunter der Generaldirektor der GD Bildung und Kultur (GD EAC), der 
den Vorsitz innehat, sowie drei vom Europäischen Parlament ernannte unabhängige 

Sachverständigen ohne Stimmrecht angehören.20 Der Europäische Auswärtige Dienst, andere 
Generaldirektionen der Europäischen Kommission sowie mehrere Partnerländer haben 
Beobachterstatus. 

Die Überwachungs- und Evaluierungsaufgabe bildet die Grundlage für fundierte Entscheidungen bei 
der Planung und für den Projektzyklus der ETF. Der Überwachungsprozess der ETF beruht auf zwei 
wesentlichen Komponenten, nämlich der laufenden Bewertung von Projekten während der Umsetzung 
und der Überwachung der organisationsinternen Leistungen. Die ETF verbindet die Überwachung 
dieser Komponenten mit Hilfe organisationsinterner Leistungsindikatoren, die es der Stiftung und den 
wichtigsten Interessengruppen ermöglichen, die Effizienz und Wirksamkeit der Kerntätigkeiten und der 
Ressourcenverwaltung zu messen. 

Zur Unterstützung der beiden Komponenten des Überwachungsprozesses führt die ETF das 
„Dashboard“ fort, das Echtzeitdaten zu Projekten integriert und verarbeitet und wichtige qualitative und 
quantitative Informationen bezüglich der Leistung liefert, die der täglichen Überwachung der 
Aktivitäten sowie der vierteljährlichen und jährlichen Überwachung und Berichterstattung dienen. Die 
Überwachungsprozesse werden durch ein jährliches Evaluierungsprogramm ergänzt. 

2011 führte die ETF eine Überprüfung des Rahmens für das Leistungsmanagement der ETF im 
Hinblick darauf durch, ob er im Einklang mit der Mittelfristigen Perspektive steht. Bei der Überprüfung 
im Jahr 2011 wurde außerdem ein Fahrplan für die Entwicklung eines Gesamtsystems zur 
Qualitätssicherung von ETF-Prozessen erstellt, das 2013 in vollem Umfang einsetzbar ist. Um den 
wichtigsten Empfehlungen nachzukommen, die die Kommission 2012 nach der externen Evaluierung 

gegeben hatte, wird die ETF einen Aktionsplan umsetzen.21 Da 2013 das letzte Jahr der Mittelfristigen 
Perspektive ist, bewertet sie auch den Zusatznutzen, den sie mit ihrer Arbeit erzielt hat, sowie ihren 
Einfluss auf die Humankapitalentwicklung in den Partnerländern im Verlauf der vergangenen vier 
Jahre. 

                                            
19 ABAC steht für Activity Based Accounting System = tätigkeitsbasiertes Rechnungsführungssystem. 
20  Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1339/2008. 
21  Der Aktionsplan der ETF als Antwort auf die vierte externe Evaluierung (2011-2012) ist in Anhang 13 beigefügt. 
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EINLEITUNG 

Eine der wichtigsten Prioritäten der Europäischen Union ist die Zusammenarbeit mit den 
Nachbarländern mit dem Ziel, die Demokratie, den gemeinsamen Wohlstand, die Entwicklung und das 
Wachstum zur Entfaltung zu bringen. Im Rahmen ihrer Erweiterungs- und Nachbarschaftspolitik sowie 
durch die politischen Strategien auf dem Gebiet der Entwicklung und Zusammenarbeit fördert und 
unterstützt die EU den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt in anderen Ländern. 

Die Wirtschaft der EU beruht auf Wissen und Kompetenzen, sodass die Humankapitalentwicklung in 
ihren Nachbarländern ebenfalls zu einem wichtigen Faktor wird. Durch die Heranbildung qualifizierter, 
wettbewerbsfähiger Arbeitskräfte und die Schaffung flexibler Arbeitsmärkte in diesen Ländern kann 
sichergestellt werden, dass die Vorteile von Innovation und Wachstum auch über die EU-Grenzen 
hinweg genutzt werden können. Die dadurch erzielten Verbesserungen bei der Verfügbarkeit und 
Nutzung von Kompetenzen erleichtern es den Ländern, sich ihre Nähe zum EU-Binnenmarkt zunutze 
zu machen. 

Die ETF ist eine Agentur der Europäischen Union, die Partnerländer bei der Nutzung des Potenzials 
ihres Humankapitals unterstützt. Ihr Ziel ist es, im Rahmen der Politik der Europäischen Union im 
Bereich der Außenbeziehungen einen Beitrag zur Verbesserung der Humankapitalentwicklung in 
diesen Ländern zu leisten. Die Planung der Tätigkeiten der ETF erfolgt im Rahmen eines 
mehrdimensionalen Ansatzes, der drei Kernkomponenten abdeckt: 

1. eine geografische, 

2. eine thematische und 

3. eine funktionale Dimension. 

Innerhalb der geografischen  Dimension ist die ETF in vier Regionen tätig, die durch die Instrumente 

für die Politik im Bereich der Außenbeziehungen abgedeckt sind22. So gilt für 

die Erweiterungsregion das Instrument für Heranführungshilfe (IPA) (Abschnitt 3.2)23; 

die südliche Nachbarschaftsregion das Europäische Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument 

(ENPI)24; 

die östliche Nachbarschaftsregion das ENPI (Abschnitt 3.3)2526 und 

Zentralasien das Instrument für die Entwicklungszusammenarbeit (DCI) (Abschnitt 3.4)27. 

Hinsichtlich der thematischen Dimension sind die Projekte und Ergebnisse der ETF innerhalb von 

drei Kernthemen gebündelt28: 

                                            
22  Siehe Artikel 1 Buchstabe a, b und c der ETF-Ratsverordnung. 
23  Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Kroatien (Kroatien wird aller Wahrscheinlichkeit nach am 1. Juli 2013 

Mitgliedstaat der EU. Nach dem Beitritt ist es kein ETF-Partnerland mehr), ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, 
Montenegro, Serbien, Türkei. Da Island Bewerberland ist, kann es an den regionalen Aktivitäten teilnehmen. 

24  Ägypten, Algerien, besetzte palästinensische Gebiete, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marokko, Syrien, Tunesien. 
25  Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Republik Moldau, Russische Föderation, Ukraine. 
26  http://bit.ly/hfXHna. 
27  Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan. 
28  In der Mittelfristigen Perspektive wurden die in der ETF-Verordnung des Rates ausgewiesenen sieben thematischen 

Aktivitäten in drei Kategorien von Kernthemen gebündelt, wie dies auch den Schlussfolgerungen des Rates zur Rolle der 
allgemeinen und beruflichen Bildung bei der Durchführung der Strategie „Europa 2020“ entspricht: http://bit.ly/yRynZO. 
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A.  Entwicklung und Bereitstellung von Berufsbildungssystemen unter dem Gesichtspunkt des 
lebenslangen Lernens; 

B.  Arbeitsmarkterfordernisse und Beschäftigungsfähigkeit sowie 

C.  Unternehmen und Humankapitalentwicklung: Partnerschaften zwischen Bildungseinrichtungen und 
Unternehmen. 

 

Die vier Funktionen  der ETF untergliedern sich wie folgt: 

F1:  Unterstützung der EU-Außenhilfeprogramme durch den Beitrag zur sektorbezogenen Arbeit der 
Kommission (Programmplanung und Projektzyklen); 

F2:  Unterstützung der Partnerländer beim Aufbau von Kapazitäten29 in der 
Humankapitalentwicklung für die Entwicklung von politischen Strategien, die Umsetzung der 
politischen Strategien und die Überprüfung des erreichten Fortschritts; 

F3:  Bereitstellung politischer Analysen mithilfe faktengestützter Analysen im Hinblick auf 
länderspezifische oder länderübergreifende politische Reformen, um fundierte Entscheidungen der 
Partnerländer bei politischen Reaktionen zu unterstützen; 

F4:  Verbreitung und Austausch von Informationen und Erfahrungen auf internationaler Ebene 
(Agenturen, regionale Plattformen und Räte, bilaterale und internationale Organisationen und Geber). 

Mehrwert 

Der Mehrwert, den die ETF bietet, gründet auf dem einzigartigen Kompetenzspektrum der Stiftung: 
unabhängiges und nicht kommerzielles Fachwissen im Bereich der Humankapitalentwicklung, gepaart 
mit den entsprechenden Verbindungen zur Beschäftigung. Dies beinhaltet auch das Fachwissen, wie 
die für die EU und ihre Mitgliedstaaten entwickelten Konzepte für die Humankapitalentwicklung an die 
Gegebenheiten in den Partnerländern angepasst werden können. Darüber hinaus bietet die ETF 
Folgendes: 

genaue Kenntnisse und eine vergleichende Bewertung der Stärken und Schwächen verschiedener 
politischer Strategien auf dem Gebiet der Berufsbildung und der Beschäftigung sowie von Reform- 
und Umsetzungsstrategien; 

Kenntnis der Gegebenheiten in den Partnerländern, ihres Bedarfs an politischen Strategien und ihrer 
Prioritäten bei der Strategieumsetzung und 

Kenntnis der Strategien, Prioritäten und Instrumente der Politik der Europäischen Union im Bereich 
der Außenbeziehungen in Bezug auf die Humankapitalentwicklung und die Kapazitäten für deren 
Anpassung an den nationalen Kontext der Partnerländer. 

Diese drei Elemente verbindet die ETF in ihrer an die jeweiligen Erfordernisse angepassten Beratung 
der Europäischen Kommission und der Partnerländer bei der Verwirklichung nachhaltiger Reformen. 
In ihrer Beratung bindet die ETF im Einklang mit den außenpolitischen Prioritäten der EU die Politik 

                                            
29  Der Begriff „Aufbau von Kapazitäten“ bezieht sich im ETF-Kontext wie in der Gründungsverordnung definiert auch auf den 

Aufbau von Institutionen und die Entwicklung von Kapazitäten und bezeichnet einen internen Veränderungsprozess von 
Organisationen und Menschen, bei dem Menschen, Organisationen und die Gesellschaft als Ganzes mit der Zeit 
Kapazitäten freisetzen, stärken, schaffen, anpassen und aufrechterhalten (http://bit.ly/yHLpV8) bzw. den Prozess, bei dem 
Einzelpersonen, Gruppen und Organisationen, Einrichtungen und Länder ihre Systeme, Ressourcen und ihr Wissen 
entwickeln, ausbauen und organisieren, wobei sich dies in ihren individuellen und gemeinsamen Fähigkeiten widerspiegelt, 
Aufgaben wahrzunehmen, Probleme zu lösen und Ziele zu erreichen (http://bit.ly/zAx6Mc). 
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der Humankapitalentwicklung und die Beschäftigungspolitik in die Gesamtstrategien der Partnerländer 
für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung ein. 

Durch politische Analysen sowie durch ihre Tätigkeiten im Rahmen der Beratung und des Aufbaus 
von Kapazitäten trägt die ETF zu einer verbesserten Wissensverbreitung sowie zu einem besseren 
Politikmanagement bei und fördert auf diese Weise die Festlegung realistischer Prioritäten und Ziele. 
Indem die ETF die Kommission in ihren Programmplanungsaktivitäten unterstützt, wird sichergestellt, 
dass die Hilfe zielgerichtet und planmäßig erfolgt und an die Kapazitäten und Prioritäten des 
jeweiligen Landes angepasst ist. Durch die Zusammenarbeit der ETF mit den Partnerländern wird der 
Rahmen für Kontinuität und eine fundierte Entscheidungsfindung sowie für die Umsetzung politischer 
Strategien auch unter unsicheren und zeitweise instabilen Verhältnissen geschaffen. Den längerfristig 
höchsten Nutzen erzielen die Maßnahmen der ETF in den Bereichen Aufbau von Kapazitäten und 
Weitergabe von Informationen und Wissen. Die ETF steht im Mittelpunkt des politischen Prozesses 
der Humankapitalentwicklung insgesamt und bringt einen zusätzlichen Nutzen ein, indem sie die 
Verbindungen zwischen den Akteuren in diesem Bereich stärkt. Die langfristige Einbindung der ETF in 
den Partnerländern ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass sie Einfluss nehmen und einen 
Mehrwert erzielen kann, denn dadurch werden die Kommunikation zwischen der ETF und den 
jeweiligen Interessengruppen verbessert, der Wissens- und Informationstransfer vertieft und langfristig 

die sukzessive Entwicklung spezifischer Strategien ermöglicht.30 

Inhalt 

In Abschnitt 1 des Arbeitsprogramms sind die Ziele, der Mehrwert und die Kernthemen der ETF 
festgehalten. Abschnitt 2 beschreibt den politischen Kontext in der EU und den Partnerländern, in den 
die Arbeit der ETF eingebettet ist. Abschnitt 3 ist der Tätigkeit der ETF bei der Verbesserung der 
Berufsbildungssysteme in den Partnerregionen gewidmet. Der Schwerpunkt von Abschnitt 4 liegt auf 
der Kommunikationstätigkeit der ETF, mit der die Kernziele der ETF untermauert werden sollen. 
Abschnitt 5 umreißt, welche Führungs- und Managementfähigkeiten erforderlich sind, um die 
vorgesehenen Ergebnisse möglichst effizient und wirksam zu erreichen. Des Weiteren wird in diesem 
Kapitel der Evaluierungs- und Überwachungsprozess beschrieben, den die ETF zur Umsetzung ihres 
Arbeitsprogramms eingerichtet hat. 

In den Anhängen zum Arbeitsprogramm sind die Ressourcen, die spezifischen Projekte und die 
Ergebnisse je Land und Region beschrieben. Die ETF misst den Grad der Erfüllung ihrer 
Zielsetzungen und stellt sie diesen Ergebnissen gegenüber. 

                                            
30  Siehe Public Policy and Management Institute (PPMI) (2012): Externe Evaluierung der Europäischen Stiftung für 

Berufsbildung als einer Agentur der Europäischen Union: 2006-2010, Dienstleistungsvertrag Nr. EAC-2011-0140, vergeben 
an das PPMI von der GD EAC der Europäischen Kommission am 30. März 2011. Abschlussbericht, Februar 2012 
(http://bit.ly/zZo5cL). 
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1. ZIELE UND THEMATISCHE PRIORITÄTEN DER ETF IM 
JAHR 2013 

1.1. Hintergrund 

Dieses Arbeitsprogramm ist das letzte innerhalb der laufenden Mittelfristigen Perspektive 2010-2013 
der ETF und orientiert sich an den Zielen und Eckpunkten für die Tätigkeit der ETF über einen 

Zeitraum von vier Jahren.31 Darüber hinaus enthält es die Antworten auf die Empfehlungen der 

externen Evaluierung der ETF, die 2012 abgeschlossen wurde.32 Die Kernziele sind: 

1. Aufbau der Kapazitäten der Partnerländer hinsichtlich Planung, Konzeption, Umsetzung, 
Bewertung und Überprüfung faktengestützter Politikgestaltung im Bereich der Berufsbildungsreform 
(sowohl Erstausbildung als auch Weiterbildung); 

2. gegebenenfalls Unterstützung der Verbindungen zwischen der EU-Innenpolitik und der Umsetzung 
der Politik der Europäischen Union im Bereich der Außenbeziehungen. 

1.2. Ziele 

Zur Erreichung der mittelfristigen Ziele lauten die spezifischen Zielsetzungen der ETF im Jahr 2013 
mit Blick auf das erste Kernziel wie folgt: 

1.1. Förderung einer ganzheitlichen, faktengestützten Entwicklung der Reform der beruflichen 
Bildung in Partnerländern im Zuge des Turin-Prozesses; und 

1.2. Stärkung der Kapazitäten der Partnerländer zur Entwicklung und Anwendung von Werkzeugen 
der faktengestützten Politikgestaltung. 

Für das zweite Kernziel lauten die spezifischen Zielsetzungen wie folgt: 

2.1. Verbesserung der Arbeitsmarktanalysen und -prognosen in den Partnerländern und 
Unterstützung der Partnerländer bei der Überprüfung der beruflichen Bildungssysteme, um diese 
anforderungsgerechter zu gestalten und ihre Qualität zu steigern; 

2.2. Unterstützung des Programmplanungszyklus für die außenpolitischen Instrumente der EU und 
bei Relevanz der externen Dimension der Innenpolitik; 

2.3. Verbreitung relevanter Informationen über Fragen der Humankapitalentwicklung sowie 
Förderung des Austauschs von Erfahrungen und bewährten Verfahren mit den Partnerländern und 
zwischen ihnen. 

                                            
31  Im Jahr 2012 wurde ein externer Berater mit der Zwischenevaluierung der ersten beiden Jahre der Mittelfristigen 

Perspektive sowie anteilig des Jahres 2012 beauftragt. Die Schlussfolgerungen und Empfehlungen sind in dieses 
Arbeitsprogramm mit dem Ziel eingeflossen, die Mittelfristige Perspektive möglichst wirksam zu gestalten. 

32  Der Aktionsplan der ETF als Reaktion auf die vierte externe Evaluierung (2011-12) ist in Anhang 13 beigefügt. 
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1.3. Kernthemen 

Im Rahmen ihrer Mittelfristigen Perspektive richtet die ETF ihre Tätigkeiten zur Entwicklung des 
Humankapitals mit dem Hauptaugenmerk auf der Berufsbildung unter dem Gesichtspunkt des 

lebenslangen Lernens an drei Kernthemen33 aus: 

A. Entwicklung und Bereitstellung von Berufsbildungssystemen; 

B. Arbeitsmarkterfordernisse und Beschäftigungsfähigkeit 

C. Unternehmen und Humankapitalentwicklung: Partnerschaften zwischen Bildungseinrichtungen und 
Unternehmen 

1.4 Geografische Perspektive 

Die ETF arbeitet in folgenden geografischen Regionen34, die wie folgt abgedeckt werden: 

die Erweiterungsregion35 durch das IPA; 

die südliche Nachbarschaftsregion36 durch das ENPI in Zusammenarbeit mit der Union für den 

Mittelmeerraum (UfM)37; 

die östliche Nachbarschaftsregion38 ebenfalls durch das ENPI, jedoch in Zusammenarbeit mit der 

Östlichen Partnerschaft (ÖP)39, und 

Zentralasien durch das Instrument für Entwicklungszusammenarbeit (DCI)40. 

1.5. Organisationsinterne Leistungsindikatoren und Ergebnisse 

Wie schon in den vergangenen Jahren soll mit dem Arbeitsprogramm 2013 eine Reihe von 
Ergebnissen erzielt werden. Jedes Ergebnis hat Bezug zu spezifischen Anforderungen in den 
Partnerländern, die von den Akteuren in den Partnerländern bzw. den Dienststellen der Europäischen 

Kommission festgelegt wurden. Für 2013 werden 154 organisationsinterne Ergebnisse41 
aufgeschlüsselt nach Regionen, Kernthemen und Aufgaben angestrebt. 

Das Arbeitsprogramm folgt dem Kaskadenprinzip, und zwar ausgehend von der ETF-Ratsv über die 
Mittelfristige Perspektive, das Jahresarbeitsprogramm, die Arbeitspläne der Abteilungen/Referate, die 
Projekte (die auch die Ergebnisse und Indikatoren umfassen) bis hin zu den Zielsetzungen anderer 
Verwaltungseinheiten (z. B. Teams, Gruppen, Arbeitskreise) und einzelner Mitarbeiter. Die 

                                            
33  Diese Kernthemen fassen die sieben grundlegenden thematischen Aktivitäten zusammen, die in der ETF-Ratsverordnung 

festgehalten sind, und befinden sich im Einklang mit den Schlussfolgerungen des Rates zur Rolle der allgemeinen und 
beruflichen Bildung bei der Durchführung der Strategie „Europa 2020“ [http://bit.ly/yRynZO]. 

34  Von den 31 Partnerländern werden 27 über einen spezifischen Länderplan bzw. über regionale oder thematische Projekte 
von der ETF unterstützt. Die Unterstützung für Syrien wurde aufgrund der politischen Umstände ausgesetzt. Island ist an 
regionalen Aktivitäten in der Erweiterungsregion beteiligt. Russland und Israel erhalten keine Unterstützung, aber es erfolgt 
eine gezielte Zusammenarbeit im Rahmen der Partnerschaftsabkommen zwischen beiden Ländern und der EU. Kroatien 
wird aller Wahrscheinlichkeit nach am 1. Juli 2013 EU-Mitgliedstaat und ist nach dem Beitritt kein ETF-Partnerland mehr. 

35  Albanien, Bosnien und Herzegowina, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Kosovo, Kroatien, Montenegro, 
Serbien, Türkei. Da Island Bewerberland ist, kann es an den regionalen Aktivitäten teilnehmen. 

36  Ägypten, Algerien, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marokko, besetzte palästinensische Gebiete, Syrien, Tunesien. 
37  http://bit.ly/jq9iPr. 
38  Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Republik Moldau, Russland, Ukraine. 
39  http://bit.ly/hfXHna. 
40  Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan. 
41  Eine Liste der ETF-Ergebnisse findet sich im Anhang 7. 
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organisationsinternen Leistungsindikatoren und das Ergebnissystem dienen der Messung der 
Ergebnisse und werden herangezogen, um anhand dieser Kaskadenlogik die unterschiedlichen 

Zielsetzungsebenen sowie die Ergebnisse miteinander in Beziehung zu setzen.42 

Das Umfeld der ETF ist häufig Änderungen unterworfen, und auch nach der Genehmigung des 
vorliegenden Arbeitsprogramms können im Laufe des Jahres 2013 weitere Anfragen der 
Europäischen Kommission bei der Stiftung eingehen. Die ETF handhabt ihre Prioritäten daher unter 
der Führung des Vorstands in einer Art und Weise, dass bei Bedarf schnell reagiert werden kann. 
Dies kann sich jedoch auf die zeitliche Planung und die tatsächliche Durchführung einiger 
Maßnahmen auswirken. Über die im Arbeitsprogramm 2012 festgelegten organisationsinternen 
Ergebnisse, die 2013 vorliegen sollen, wird im jährlichen Tätigkeitsbericht für 2013 berichtet, und die 
in diesem Arbeitsprogramm aufgeführten Ergebnisse, die 2013 nicht abgeschlossen werden, sind 

Gegenstand des Jahrestätigkeitsberichts des Jahres, in dem sie endgültig vorliegen43. 

                                            
42  Siehe Anhänge 6 und 8. 
43  Die Berichterstattung über die Ergebnisse erfolgt nach demselben Prinzip wie der Haushaltsplan (Periodenrechnung und 

Grundsatz der getrennten Mittel): „(1) Die Verpflichtungsermächtigungen decken die Gesamtkosten der rechtlichen 
Verpflichtungen, die im Laufe des Haushaltsjahres eingegangen werden. und (2) Die Zahlungsermächtigungen decken die 
Ausgaben zur Erfüllung der im Laufe des Haushaltsjahrs eingegangenen und/oder in früheren Haushaltsjahren 
eingegangenen rechtlichen Verpflichtungen. … Die getrennten Mittel stellen keine Abweichung vom Jährlichkeitsprinzip 
dar.” Die Finanzverfassung der Europäischen Union (2008), S. 194 [http://bit.ly/x9G5Qo]). 
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2.  POLITISCHER HINTERGRUND 

2.1. Politischer Hintergrund im europäischen Kontext 

Die Politik der Europäischen Union im Bereich der Außenbeziehungen bildet den wirtschaftlichen und 
politischen Kontext für das ETF-Arbeitsprogramm. Die innenpolitischen Ansätze der EU im Bereich 
der allgemeinen und beruflichen Bildung bieten Bezugspunkte für die Partnerländer, die ihre Bildungs- 
und Ausbildungssysteme modernisieren möchten. 

Wenn auf politischer Ebene die Bereitschaft besteht und ausreichende Kapazitäten vorhanden sind, 
um den entsprechenden Ansatz in den Partnerländern umzusetzen, stützt sich die ETF auf EU-interne 
Initiativen, sofern diese den nationalen Anforderungen gerecht werden und in dem jeweiligen 

Partnerland ein förderliches politisches Umfeld geschaffen wurde.44 

EU-Politik in den Bereichen allgemeine und beruflic he Bildung und 
Beschäftigung 

Die Strategie „Europa 2020“ 

Der Beitrag der allgemeinen und beruflichen Bildung zur wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit ist eine 
der wichtigsten Prioritäten der EU in den kommenden zehn Jahren. Die für den Zeitraum 2000-2010 
erarbeitete Lissabon-Strategie, die einen Rahmen für einen europaweiten Ansatz zum wirtschaftlichen 

Wachstum bildet, wurde mit der neuen Strategie „Europa 2020“45 überarbeitet. In dieser Strategie 
werden die thematischen Bereiche „Wachstum und Beschäftigung“ weiterverfolgt, und für den 
Zeitraum 2010-2020 wird auf wirtschaftliche Gesundung nach Überwindung der Krise und die 
zunehmende Notwendigkeit einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung orientiert. Die Strategie 
„Europa 2020“ umfasst drei Kernprioritäten: intelligentes Wachstum, nachhaltiges Wachstum und 
integratives Wachstum. Das vorliegende Arbeitsprogramm befasst sich mit allen drei Prioritäten. Die 
Strategie beinhaltet auch eine externe Dimension, mit der sichergestellt werden soll, dass die 
Instrumente und politischen Strategien der EU zur Verbesserung der Stellung der EU in der Welt 
eingesetzt werden. 

Mit der Strategie „Europa 2020“ werden zwei Leitinitiativen für die Entwicklung des Humankapitals in 

der EU verfolgt: „Jugend in Bewegung“46 und die „Agenda für neue Kompetenzen und neue 

Beschäftigungsmöglichkeiten“47. Die Initiative „Jugend in Bewegung“ soll die Bildungssysteme 
leistungsfähiger machen und den Jugendlichen den Eintritt in den Arbeitsmarkt erleichtern. Ziel der 
„Agenda für neue Kompetenzen und neue Beschäftigungsmöglichkeiten“ ist es, die Arbeitsmärkte zu 
modernisieren, den Menschen durch den lebenslangen Erwerb von Qualifikationen neue 
Möglichkeiten zu eröffnen und so die Erwerbsquote zu erhöhen sowie Angebot und Nachfrage auf 
dem Arbeitsmarkt u. a. durch Arbeitsmobilität besser aufeinander abzustimmen. 

                                            
44  Anhang 9 enthält eine Tabelle mit den in diesem Abschnitt genannten politischen Maßnahmen einschließlich ihrer 

Bedeutung für die Tätigkeit der ETF in den Ländern bzw. der Unterstützung der Europäischen Kommission in dem 
jeweiligen Politikbereich. Der Tabelle sind auch die spezifischen Tätigkeiten zu entnehmen, die von diesen politischen 
Maßnahmen beeinflusst werden, sowie die geografische und thematische Abdeckung im Arbeitsprogramm. 

45  http://bit.ly/6joOV2. 
46  http://bit.ly/bOvTFz. 
47  http://bit.ly/hhh3V4. 
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Zudem soll mit Hilfe der im Rahmen der „Europäischen Plattform gegen Armut und soziale 

Ausgrenzung“48 festgelegten Maßnahmen das EU-Ziel erreicht werden, die Zahl der von Armut und 
sozialer Ausgrenzung betroffenen Menschen bis 2020 um mindestens 20 Millionen zu senken. Die 
2010 auf den Weg gebrachte Initiative ist Bestandteil der Strategie „Europa 2020“. Vorgesehene 
Schlüsselmaßnahmen sind die Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigung, Sozialschutz, 
grundlegenden Dienstleistungen (Gesundheitsversorgung, Wohnraum usw.) und Bildung, die 
Unterstützung innovativer Ansätze in der Sozialpolitik zur Formulierung intelligenter Lösungen im 
Europa nach der Krise, insbesondere im Hinblick auf eine wirksamere und effizientere Hilfe im 
sozialen Bereich sowie die Bildung neuer Partnerschaften zwischen dem öffentlichen und dem 
privaten Sektor. 

Intelligentes Wachstum: Die ETF organisiert Aktivitäten zur Verbesserung der Wahlmöglichkeiten 
und der Beschäftigungsfähigkeit von Schülern und Studenten, der Bildung für mehr 
Wettbewerbsfähigkeit, des Übergangs von der Schule in das Berufsleben und der Vermittlung 
betriebswirtschaftlicher Kenntnisse. Die Stiftung trägt zur besseren Anpassung der Fachkenntnisse an 
die Arbeitsmarkterfordernisse bei und arbeitet mit anderen Ländern zusammen, um Fachkenntnisse 
durch erhöhte Transparenz und weitergehende Anerkennung im Kontext der Mobilität und der legalen 
zirkulären Migration aufzuwerten. 

Nachhaltiges Wachstum: Die ETF unterstützt den politischen Dialog über Berufsbildung für eine 
nachhaltige Entwicklung und über die Konsequenzen der umweltfreundlicheren Gestaltung der 
Volkswirtschaften auf die Berufsbildung, darunter die Entwicklung regionaler Qualifikationen für 
ökologisch nachhaltige Volkswirtschaften. 

Integratives Wachstum: Die ETF begünstigt die Entwicklung von Berufsbildungssystemen, die einen 
lebenslangen gleichberechtigten Zugang und bessere Lernumgebungen für alle bieten. Die Schaffung 
individueller Lernmöglichkeiten und beruflicher Aussichten wird flankiert von einer lebensbegleitenden 
Beratung, nationalen Qualifikationsrahmen und Partnerschaften zwischen Bildungseinrichtungen, 
Unternehmen und lokalen Gemeinschaften. Zur Unterstützung der sozialen Eingliederung richtet die 
ETF ihr Hauptaugenmerk auf die Verbindungen zwischen Berufsbildung und der 
Beschäftigungsfähigkeit Jugendlicher. 

Mitteilung der Europäischen Kommission: Initiative „Chancen für junge Menschen“ 

Im Dezember 2011 schlug die Kommission die Initiative „Chancen für junge Menschen“49 vor, die sich 
vor allem an junge Menschen richtet, die weder im Erwerbsleben stehen noch eine schulische oder 
berufliche Ausbildung absolvieren. Europa muss in seine jungen Menschen investieren und es bedarf 
wirksamer Sofortmaßnahmen, um hohe Jugendarbeitslosenquoten zu verhindern und zu bekämpfen. 
Wachstumsfördernde Maßnahmen sind notwendig, um neue Arbeitsplätze zu schaffen, reichen aber 
allein nicht aus, um das Problem der Jugendarbeitslosigkeit zu lösen. Die Initiative baut auf einer 
starken Partnerschaft zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission auf und fördert das 
konzertierte Handeln der Behörden in den Mitgliedstaten, der Wirtschaft, der Sozialpartner und der 
EU. 

Mitteilung der Europäischen Kommission zur beruflic hen Aus- und Weiterbildung 

Die Mitteilung der Europäischen Kommission „Ein neuer Impuls für die europäische Zusammenarbeit 

in der beruflichen Aus- und Weiterbildung“50 unterstreicht den Beitrag der beruflichen Aus- und 

                                            
48  http://bit.ly/u8mdKT. 
49 http://bit.ly/uwh8cU. 
50 http://bit.ly/dQn5hg. 
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Weiterbildung zu den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen, insbesondere im 
Zusammenhang mit der Effizienz und Gleichheit auf dem Arbeitsmarkt. Die Mitteilung hebt die 
Prioritäten hervor, die der beruflichen Aus- und Weiterbildung neue Impulse verleihen: 

Sicherstellung eines flexiblen und offenen Zugangs zur beruflichen Aus- und Weiterbildung und zu 
Qualifikationen in allen Lebensphasen; 

Förderung der Mobilität, um leichter Erfahrungen im Ausland oder in einem anderen 
Wirtschaftsbereich sammeln zu können; 

Sicherstellung höchster Qualität in der beruflichen Aus- und Weiterbildung; 

Verbesserung der beruflichen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für benachteiligte Gruppen wie 
Schulabbrecher, Geringqualifizierte, Arbeitslose, Migranten und Menschen mit Behinderungen; sowie 

Förderung eines kreativen, innovativen und unternehmerischen Denkens bei den Schülern. 

Die Mitteilung nimmt Bezug auf die steigende Bekanntheit der gemeinsamen EU-Referenzinstrumente 
in den Partnerländern und deren Potenzial, zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, regionalen 
Entwicklung und einer verbesserten Steuerung der legalen Migration qualifizierter Arbeitskräfte 
beizutragen. Außerdem wird in der Mitteilung hervorgehoben, dass die EU-Politik im Bereich der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung Gegenstand eines weitergehenden politischen Dialogs und des 
Lernens voneinander innerhalb der internationalen Gemeinschaft, einschließlich Drittländer und 
einschlägiger internationaler Organisationen, sein sollte. Insbesondere wird angeregt, mit den 
Nachbarländern eine strukturierte Zusammenarbeit aufzubauen und diese mit Hilfe der ETF auch auf 
die Beitrittsländer auszudehnen. 

Strategie „Allgemeine und berufliche Bildung 2020“ 

Die Transparenz und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der 
Berufsbildung werden durch den Kopenhagen-Prozess gefördert, mit dem die Strategie „Allgemeine 
und berufliche Bildung 2020“ in Verbindung steht. Für die allgemeine und berufliche Bildung in der EU 
werden dabei die folgenden Ziele angestrebt: 

lebenslanges Lernen und Mobilität; 

Verbesserung von Qualität und Effizienz der allgemeinen und beruflichen Bildung; 

Förderung von Gerechtigkeit, sozialem Zusammenhalt und aktivem Bürgersinn; 

Förderung von Innovation und Kreativität (einschließlich unternehmerischen Denkens) auf allen 
Ebenen der allgemeinen und beruflichen Bildung. 

Der Gemeinsame Bericht des Rates und der Kommission (2012) über die Umsetzung des 
strategischen Rahmens für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und 

beruflichen Bildung („ET 2020“) in einem intelligenten, nachhaltigen und integrativen Europa51 und die 
Schlussfolgerungen des Rates bestätigen, dass die vier strategischen ET-2020-Ziele, die 2009 
festgelegt wurden, nach wie vor Gültigkeit haben. Die Prioritäten der politischen Zusammenarbeit in 
Europa im nächsten Zyklus (2012-2014) zielen maßgeblich auf der Mobilisierung von allgemeinen und 
beruflichen Bildungsmöglichkeiten ab, um so die Strategie „Europa 2020“ zu unterstützen. 

In dem gemeinsamen Bericht werden positive Entwicklungen dargestellt, doch bleibt noch viel zu tun, 
um die Qualifikationsbasis Europas zu verbessern, die Schulabbrecherquote weiter zu senken und die 
Beschäftigungsfähigkeit derer, die die Bildungs- und Ausbildungssysteme verlassen, zu erhöhen. Es 

                                            
51 http://bit.ly/8ZfV4u. 
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wird betont, dass effiziente Investitionen in Reformen der allgemeinen und beruflichen Bildung einen 
wichtigen Beitrag zum nachhaltigen Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen leisten, und es 
wird darauf hingewiesen, dass die Mitgliedstaaten die strategischen Leitlinien der EU rasch und 
nachweisbar anwenden müssen. 

Die ETF bietet den Partnerländern und der Europäischen Kommission im Zusammenhang mit der 
Strategie „Allgemeine und berufliche Bildung 2020“ auf Anfrage die erforderliche Unterstützung, was 
auch für die Überprüfung des Kopenhagen-Prozesses gilt, sofern dies für die Partnerländer von 
Bedeutung ist. 

Kopenhagen-Prozess 

Die für Berufsbildung zuständigen Minister, die europäischen Sozialpartner und die Europäische 
Kommission einigten sich am 7. Dezember 2010 auf einer Sitzung in Brügge auf die gemeinsamen 
Ziele in der Berufsbildung für die Jahre 2011-2020 sowie auf einen Aktionsplan für die ersten fünf 
Jahre, der konkrete Maßnahmen auf nationaler Ebene und Unterstützung auf europäischer Ebene 
vorsieht. Dieses Paket von Zielen und Maßnahmen wird auch als „Kommuniqué von Brügge“ 
bezeichnet. 

Gemäß der globalen Zielsetzung für die Berufsbildung sollen die europäischen 
Berufsbildungssysteme im Jahr 2020 attraktiver, relevanter, stärker laufbahnbezogen, innovativer, 
leichter zugänglich und flexibler sein als im Jahr 2010 und zu Spitzenleistungen sowie Gerechtigkeit 
beim lebenslangen Lernen beitragen. 

Die strategischen Ziele für den Zeitraum 2011-2020 lauten wie folgt: 

Erhöhung der Attraktivität der beruflichen Erstausbildung als Lernoption; 

Förderung von Exzellenz, Qualität und Relevanz der beruflichen Grund- und Fortbildung, 
Ermöglichung eines flexiblen Zugangs zu Ausbildung und Qualifikationen; 

Entwicklung eines strategischen Konzepts für eine internationale Dimension der beruflichen Grund- 
und Fortbildung und Förderung der internationalen Mobilität; 

Förderung von Innovation, Kreativität und Unternehmergeist sowie der Nutzung der Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT); 

Sicherstellung des integrativen Charakters der beruflichen Grund- und Fortbildung; 

stärkere Einbeziehung der Akteure der beruflichen Bildung und stärkere Bekanntmachung der 
Errungenschaften der europäischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der beruflichen Bildung; 

koordinierter Einsatz der europäischen und nationalen Instrumente im Bereich der Transparenz, der 
Anerkennung, der Qualitätssicherung und der Mobilität; 

Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen der Berufsbildungspolitik und anderen relevanten 
Politikbereichen; 

Verbesserung der Qualität und der Vergleichbarkeit von Daten für die Gestaltung der EU-Politik im 
Bereich der beruflichen Bildung und sinnvolle Nutzung der EU-Unterstützung. 

Im Kommuniqué von Brügge (2012-2014) haben die Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission 
eine Reihe kurzfristiger Ziele ermittelt. Die ETF unterstützt die Bewerberländer bei der Überwachung 
ihres Fortschritts bei der Erfüllung der vereinbarten Ziele. Hierzu bedient sich die Stiftung ihrer 
systematischen Politikanalyse. 
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Allgemeine und berufliche Bildung im Rahmen des iri schen und litauischen Ratsvorsitzes im 
Jahr 2013 

Die Arbeit der ETF wird sich stark an der Agenda des jeweiligen Ratsvorsitzes orientieren, und die 
Stiftung wird eng mit ihnen und der Europäischen Kommission zusammenarbeiten, um die 
entsprechenden Verbindungen zwischen den einzelnen Bereichen sicherzustellen. 

EU-Programme zur Zusammenarbeit im Bildungsbereich 

In Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission wird die ETF bei Bedarf enge Bindungen zu 
dem Programm für lebenslanges Lernen, dem Programm „Erasmus Mundus“ sowie zum 
europaweiten Mobilitätsprogramm für den Hochschulbereich (Tempus) und weiteren Programmen 
unterhalten. 

Außenpolitik und außenpolitische Instrumente 

Erweiterung 

Mit der EU-Erweiterungspolitik wird der Prozess der Erweiterung der EU durch den Beitritt neuer 
Mitgliedstaaten gesteuert. EU-Bewerberländer sind Kroatien, die Türkei, die ehemalige jugoslawische 
Republik Mazedonien, Island, Montenegro und Serbien. Albanien, Bosnien und Herzegowina und 
Kosovo sind potenzielle Bewerberländer, von denen Albanien bereits einen Antrag auf den Beitritt zur 

EU gestellt hat. Jedes dieser Länder erhält im Rahmen des Instruments für Heranführungshilfe (IPA)52 
entsprechende Unterstützung. 

In den meisten Erweiterungsländern stellen sich nach wie vor zentrale Herausforderungen. Solide 
makroökonomische und haushaltspolitische Maßnahmen sowie EU-bezogene Reformen können dazu 
beitragen, dass die Wirtschaftskrise überwunden und nachhaltiges Wachstum erreicht wird. Die 
Stärkung der Rechtsstaatlichkeit, wozu auch eine Reform der Justiz und die Intensivierung der 
Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität dienen, ist nach wie vor das entscheidende 
Element und bedarf anhaltender Bemühungen. Die Reform der öffentlichen Verwaltung ist ebenfalls 
wichtig, damit EU-Maßnahmen ordnungsgemäß greifen. Die soziale und wirtschaftliche Einbeziehung 
benachteiligter Gruppen, einschließlich der Roma, sollte verbessert werden. 

Der am 7. Dezember 2011 angenommenen gemeinsamen Mitteilung an das Europäische Parlament 
und den Rat „Globales Europa: Ein neues Konzept für die Finanzierung des auswärtigen Handelns 

der EU“53 zufolge bleibt das Instrument für Heranführungshilfe (IPA) die finanzielle Säule der 
Erweiterungsstrategie und umfasst alle Aspekte der internen Politik sowie thematische Fragen. Es soll 
sicherstellen, dass die Kandidatenländer und die potenziellen Kandidaten vollständig auf einen 
möglichen Beitritt vorbereitet sind, indem sie dazu ermuntert werden, EU-Strategien und -Politiken in 
ihre nationalen Prioritäten aufzunehmen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf folgenden Bereichen: 
Unterstützung politischer Reformen, insbesondere durch Stärkung der demokratischen Institutionen, 
der Rechtsstaatlichkeit sowie durch Förderung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten, 
sozioökonomische Entwicklung, regionale Zusammenarbeit, Übernahme und Umsetzung des 
Besitzstands, Ziele der Strategie Europa 2020 sowie Vorbereitung auf die Verwaltung interner 
Politiken ab dem Zeitpunkt des Beitritts. Die Abstimmung der finanziellen Unterstützung auf die 
allgemeinen Fortschritte bei der Umsetzung der Heranführungsstrategie soll verstärkt werden. 

                                            
52 Informationen zum Instrument für Heranführungshilfe (IPA) erhalten Sie unter http://bit.ly/wGogNR. 
53 http://bit.ly/xl9Ndc. 
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Die ETF unterstützt die Länder auf ihrem Weg zum EU-Beitritt, insbesondere bei ihren Vorbereitungen 
für den Europäischen Sozialfonds. Zu Beginn des Herbstes 2013 wird ein Bericht veröffentlicht, der 
die Fortschritte in diesen Ländern darstellt, Berichte dieser Art werden jährlich vorgelegt. 

Europäische Nachbarschaftspolitik 

Die Europäische Nachbarschaftspolitik54 ist die EU-Strategie für die Zusammenarbeit mit 16 

Nachbarländern55 der EU. 

Am 25. Mai 2011 gaben die Hohe Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik und die Europäische Kommission die gemeinsame Mitteilung „Eine neue Antwort auf 

eine Nachbarschaft im Wandel“56 heraus. Darin wird betont, die Europäische Nachbarschaftspolitik 
solle „als Katalysator dienen, damit auch die breitere internationale Gemeinschaft angespornt wird, 
den demokratischen Wandel und die soziale und wirtschaftliche Entwicklung in der Region zu 
unterstützen.“ Ziel des EU-Ansatzes ist es, die Partner verstärkt beim Aufbau einer vertieften 
Demokratie zu unterstützen, eine integrative wirtschaftliche Entwicklung zu fördern, die beiden 
regionalen Komponenten der Europäischen Nachbarschaftspolitik, die die Östliche Partnerschaft bzw. 
den südlichen Mittelmeerraum abdecken, weiter zu stärken sowie die zur Erreichung dieser Ziele 
geeigneten Mechanismen und Instrumente bereitzustellen. Die Zusammenarbeit im Rahmen der 
Östlichen Partnerschaft wird mit einem politischen Dialog in Bereichen wie Bildung, Jugend und Kultur 
sowie Beschäftigung und Sozialpolitik weitergeführt. 

Die ETF unterstützt die Prioritäten der Aktionspläne im Bereich der Humankapitalentwicklung und hilft 
den beteiligten Ländern bei der Entwicklung von Bildungs-, Berufsbildungs- und 
Beschäftigungssystemen, in deren Rahmen Qualifikationen und Kompetenzen erworben werden, die 
für die Beteiligung am Binnenmarkt und das wirtschaftliche Wachstum im Allgemeinen erforderlich 
sind. Die Maßnahmen der ETF im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik unterstützen 
diese spezifischen regionalen Initiativen im Zusammenhang mit den übergeordneten Prioritäten der 
Nachbarschaftspolitik. 

In der gemeinsamen Mitteilung „Umsetzung einer neuen Europäischen Nachbarschaftspolitik“ vom 
15. Mai 2012 (JOIN(2012)14) und den diesbezüglichen regionalen und Länderfortschrittsberichten für 
2011 sind die im Zuge der neuen Europäischen Nachbarschaftspolitik im Jahr 2011 erreichten 
Fortschritte bewertet worden. Spezielle Berufsbildungsmaßnahmen wurden auch in die in Verbindung 
mit den Fortschrittsberichten vorgelegten Fahrpläne für die Östliche Partnerschaft und die 
Partnerschaft für Demokratie und gemeinsamen Wohlstand für 2013 aufgenommen und dort 
besonders herausgestellt. 

Eine Partnerschaft für Demokratie und gemeinsamen W ohlstand mit dem südlichen 
Mittelmeerraum 

Am 8. März 2011 brachten die Hohe Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik und die Europäische Kommission „Eine Partnerschaft mit dem südlichen 

Mittelmeerraum für Demokratie und gemeinsamen Wohlstand“57 auf den Weg. Die EU signalisiert 
darin ihre Bereitschaft, alle südlichen Nachbarländer zu unterstützen, die in der Lage und gewillt sind, 
einen solchen Reformweg im Rahmen einer Partnerschaft für Demokratie und gemeinsamen 
Wohlstand einzuschlagen. Diese Partnerschaft umfasst drei Säulen: Demokratisierungsprozess und 

                                            
54 http://bit.ly/9i6DWN. 
55 Die Europäische Nachbarschaftspolitik ist ein gemeinsamer Ansatz der EU und der teilnehmenden Nachbarländer, die zu 
wirtschaftlicher Stabilität, Sicherheit und Wohlstand in den an die EU angrenzenden Ländern führen soll. 
56 http://bit.ly/m2xeZq. 
57 http://bit.ly/pbxTcu. 
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Institutionenaufbau mit besonderem Schwerpunkt auf Grundfreiheiten, Verfassungs- und 
Justizreformen und Korruptionsbekämpfung; eine engere Partnerschaft mit der Bevölkerung, wobei 
der Unterstützung der Zivilgesellschaft, der Schaffung besserer Austauschmöglichkeiten und der 
Förderung persönlicher Kontakte zwischen den Menschen, insbesondere jungen Menschen, 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte; eine wirtschaftliche Entwicklung, die sich auf 
nachhaltiges und breitenwirksames Wachstum stützt; gezielte Förderung von kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU), Förderung der allgemeinen und beruflichen Bildung, Verbesserung der 
Gesundheits- und Bildungssysteme sowie Förderung der ärmeren Regionen. 

Ein Schwerpunkt der EU-Maßnahmen in der Region liegt auf dem Bereich Bildung. Die Verringerung 
des hohen Analphabetenanteils an der Bevölkerung ist ein wichtiges Mittel, um die Demokratie und 
die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte zu fördern und damit zur Modernisierung der 
Volkswirtschaften im südlichen Mittelmeerraum beizutragen. Auch im Hinblick auf den Abbau der 
sozialen Disparitäten spielt die Berufsbildung eine maßgebliche Rolle. 

Die ETF wird ihre Partnerländer darin unterstützen, die strategischen Kernkomponenten einer 
integrierten Berufsbildungspolitik zu ermitteln. Der Austausch bewährter Verfahren bei Programmen 
zur Weiterqualifizierung von Arbeitslosen wird gefördert. 

Östliche Partnerschaft 

Die EU arbeitet daran, die Zusammenarbeit mit den östlichen Partnerländern in einigen Aspekten zu 
verstärken, indem sie mit fünf Partnerländern in Verhandlungen über Assoziierungsabkommen 
getreten ist und eine solide politische Grundlage für den Ausbau der Beziehungen schafft. Die ETF ist 
in der Plattform 4 „Direkte Kontakte zwischen den Menschen“ und der Plattform 2 „Wirtschaftliche 
Integration und Konvergenz mit den EU-Politiken“ tätig. Im Einklang mit der gemeinsamen Erklärung 
„Eine neue Antwort auf eine Nachbarschaft im Wandel“ wird die EU im Rahmen der Östlichen 
Partnerschaft die stärkere Einbeziehung von Interessenvertretern fördern und den politischen Dialog 
in Bereichen wie Bildung, Jugend und Kultur weiterführen, indem die Beteiligung der östlichen 
Partnerländer an Programmen wie Erasmus Mundus, Tempus und Jugend in Aktion sowie eTwinning 
ausgebaut wird und künftige neue EU-Programme, beispielsweise zum lebenslangen Lernen, auch 
diesen Ländern offenstehen. 

Im ersten Halbjahr 2012 gab die Europäische Kommission den Startschuss für Verhandlungen über 
tiefgreifende und umfassende Freihandelszonen zwischen der EU und Georgien, der Republik Moldau 
sowie Armenien. Diese Freihandelszonen sind Bestandteil der Assoziierungsabkommen, über die 
derzeit mit den genannten Ländern verhandelt wird. Das Ziel dieser Abkommen besteht darin, die 
wirtschaftliche Verflechtung und die politische Assoziation noch weiter zu vertiefen. 

In der gemeinsamen Mitteilung an das Europäische Parlament und den Rat „Globales Europa: Ein 

neues Konzept für die Finanzierung des auswärtigen Handels der EU“58, die am 7. Dezember 2011 
angenommen wurde, heißt es, dass das neue Europäische Nachbarschaftsinstrument (ENI) den 
Nachbarländern der EU zugutekommen wird, indem es eine vertiefte politische Zusammenarbeit und 
eine engere wirtschaftliche Verflechtung mit der EU sowie einen wirksamen und dauerhaften 
Übergang zur Demokratie unterstützt. Die Zusammenarbeit der EU mit ihren Nachbarländern wird sich 
gemäß der gemeinsamen Mitteilung der Hohen Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik der EU 
und der Europäischen Kommission „Eine neue Antwort auf eine Nachbarschaft im Wandel“ auf das 
leistungsbasierte Konzept („mehr für mehr“) stützen. 

                                            
58 http://bit.ly/xl9Ndc. 
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Zentralasien 

Die Annahme einer Strategie für eine neue erweiterte Partnerschaft mit Zentralasien („Strategy for a 
new enhanced partnership with Central Asia“) durch den Europäischen Rat im Juni 2007 hatte sowohl 
dem regionalen wie auch dem bilateralen Dialog neuen Auftrieb verliehen und verstärkte die 
Zusammenarbeit der EU mit den fünf Ländern bei der Bewältigung von Herausforderungen, vor denen 
diese Region steht, wie die Verringerung der Armut, nachhaltige Entwicklung und Stabilität. 

Die ETF wird Entwicklungen in der Region zur Verbesserung von Schulen unterstützen und so zur 
Linderung der Armut, Förderung des Wirtschaftswachstums und Stärkung des sozialen 
Zusammenhalts beitragen. Der Europäische Auswärtige Dienst wird Investitionen im Bildungsbereich 
in Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan im Zeitraum 2014-2020 unterstützen. 

Weitere relevante politische Entwicklungen auf EU-E bene 

EU-Entwicklungspolitik 

In der Mitteilung „Für eine EU-Entwicklungspolitik mit größerer Wirkung: Agenda für den Wandel“59, 
die im Oktober 2011 angenommen wurde, wird die weitere Förderung der sozialen Integration und der 
menschlichen Entwicklung mit mindestens 20 % der EU-Fördermittel vorgeschlagen. Es soll eine 
stärkere Ausrichtung auf Maßnahmen und Aspekte, die ein breitenwirksames und nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum fördern, als Hauptachse der Bemühungen zur Armutsminderung erfolgen und 
durch die stärkere Hinwendung der Investitionen auf nachhaltige Landwirtschaft und Energie soll ein 
Beitrag zur Verringerung der Anfälligkeit der Entwicklungsländer gegenüber weltweiten Schocks 
geleistet werden. Die EU vertritt den Standpunkt, dass sie eine umfassendere Strategie für die 
menschliche Entwicklung verfolgen sollte, und zwar durch die Förderung der Gesundheit und der 
Bildung der Bevölkerung, damit die Arbeitskräfte mit den Fähigkeiten ausgestattet werden, die am 
Arbeitsmarkt gefragt sind, aber auch durch die Entwicklung des sozialen Schutzes und die 
Verringerung von Chancenungleichheit. Die EU wird eine qualitativ hochstehende Bildung noch 
stärker unterstützen, damit junge Menschen mit dem Wissen und den Fähigkeiten ausgestattet 
werden, die sie als aktive Mitglieder einer sich entwickelnden Gesellschaft benötigen. Außerdem wird 
die EU im Wege von Kapazitätenaufbau und Wissensaustausch sowohl die berufliche Bildung als 
Mittel zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit als auch die Fähigkeit zur Durchführung von 
Forschung und zur Nutzung von deren Ergebnissen fördern. 

Die Förderung menschenwürdiger Beschäftigung - von der Schaffung von Arbeitsplätzen über den 
Schutz der Rechte am Arbeitsplatz und soziale Sicherheit bis hin zum sozialen Dialog - gehört 
ebenfalls zu den Schlüsselprioritäten. 

„Small Business Act” (SBA) und Europa-Mittelmeer-Ch arta für Unternehmen 

Der „Small Business Act“ für Europa60 bildet den Rahmen für den Ansatz der EU zur Unterstützung 
des Wachstums kleiner Unternehmen und leistet einen Beitrag zur Humankapitalentwicklung. Zu den 
wichtigsten Zielen gehört die Förderung von unternehmerischem Lernen und unternehmerischen 
Fähigkeiten. 

Die ETF unterstützt diese Ziele durch regelmäßige Bewertungen in den westlichen Balkanländern und 
der Türkei auf der Grundlage von Indikatoren. In den südlichen Mittelmeerländern gründet die ETF 
ihre Unterstützungsarbeit als Teil der breit angelegten EU-Unterstützung auf die Europa-Mittelmeer-

                                            
59 http://bit.ly/peXzD0. 
60 http://bit.ly/7aIt3C. 
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Charta für Unternehmen, in deren Mittelpunkt ebenfalls unternehmerisches Lernen und 
unternehmerische Fähigkeiten stehen. 

In der Mitteilung der Kommission „Kleine Unternehmen – große Welt: Eine neue Partnerschaft, um 

KMU zu helfen, ihre Chancen im globalen Kontext zu nutzen”61 vom 9. November 2011 werden die 
Ziele folgendermaßen benannt: i) für KMU Bereitstellung leicht zugänglicher und angemessener 
Informationen über die Möglichkeiten der Geschäftsausweitung außerhalb der EU; ii) Erhöhung der 
Kohärenz der Fördermaßnahmen; iii) Erhöhung der Kosteneffizienz der Fördermaßnahmen; 
iv) Schließen bestehender Lücken bei den Unterstützungsdiensten und v) Schaffung gleicher 
Ausgangsbedingungen und Eröffnung eines gleichberechtigten Zugangs für KMU aus allen 
Mitgliedstaaten der EU. 

EU-Außenpolitik in den Bereichen Migration und Mobi lität 

Im Stockholmer Programm (2010-2014), dem mehrjährigen Programm der EU für den Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, wird zur Entwicklung einer umfassenden Migrationspolitik 
aufgerufen und die Bedeutung einer gut gesteuerten legalen Zuwanderung von Fachkräften 
hervorgehoben. 

Diese Zielsetzung ist ein bedeutender Faktor für die Arbeit der ETF bei der Qualifikationsanalyse im 
Zusammenhang mit Migrationsflüssen unter besonderer Berücksichtigung der Arbeitsmigration. Die 
Ergebnisse, die die ETF daraus gewonnen hat, deuten darauf hin, dass sich die am Migrationsprozess 
beteiligten Akteure (Entsendeländer, Aufnahmeländer und die Migranten selbst) einer sogenannten 
„Win-Win-Win“-Situation, also einer Situation, in der alle Seiten profitieren, gegenübersehen könnten, 
wenn zu aller Vorteil eine positive Dynamik geschaffen wird. Dies kann durch eine bessere Steuerung 
der Migration von Arbeitskräften und der Qualifikationen erreicht werden, indem der Schwerpunkt auf 
die (meist kurzfristige) zirkuläre Migration gelegt wird. Auch im dritten Jahresbericht über 

Einwanderung und Asyl (2011) vom 30. Mai 201262 wird auf den positiven Beitrag der Migration zu 
den Wachstumszielen der EU eingegangen. 

In der von der Europäischen Kommission am 4. Mai 2011 angenommenen Mitteilung zur Migration 
wird aufgezeigt, dass die EU die externe Dimension ihrer Migrationspolitik stärken muss, indem sie mit 
Drittstaaten Partnerschaften knüpft, mit denen migrations- und mobilitätsrelevante Themen zum 
beiderseitigen Vorteil angegangen werden. Mit dem Ziel, einen besseren Ausgleich zwischen der 
Nachfrage nach Arbeitskräften und dem Arbeitskräfteangebot herzustellen und der europäischen 
Industrie die Einstellung der benötigten Fachkräfte zu erleichtern, könnte demnach mit den 
Drittstaaten wichtige Arbeit, beispielsweise bei der Anerkennung ausländischer 
Befähigungsnachweise und der Durchführung von Berufs- und Sprachausbildung vor dem Verlassen 
des Landes, geleistet werden. 

Diese Denkweise gab den Anstoß zu der Mitteilung der Kommission zu einem Gesamtansatz für 
Migration und Mobilität (GAMM) vom November 2011 und den diesbezüglichen Schlussfolgerungen 
des Rates vom Mai 2012, der den übergeordneten Rahmen der auswärtigen Migrationspolitik der EU 
bildet und sich sowohl in die Politik der Europäischen Union im Bereich der Außenbeziehungen und 
die EU-Entwicklungspolitik als auch in die innenpolitischen Ziele, wie sie mit der Strategie „Europa 
2020“ und der Beschäftigungs- und Bildungspolitik verfolgt werden, einfügt. Für Europa besteht die 
strategische Priorität, dafür Sorge zu tragen, dass flexible Arbeitskräfte mit den benötigten 
Qualifikationen zur Verfügung stehen, mit denen die Folgen des demografischen Wandels und der 
wirtschaftlichen Entwicklung erfolgreich bewältigt werden können. Die allgemeine und die berufliche 

                                            
61 http://bit.ly/zPdelm. 
62 KOM(2012) 250 endgültig 
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Bildung spielen eine entscheidende Rolle bei der erfolgreichen Eingliederung von Migranten in die 
Gesellschaft und den Arbeitsmarkt. 

Der GAMM bietet einen Gesamtrahmen für die Zusammenarbeit mit Drittstaaten in Migrations- und 
Mobilitätsfragen, die sich innerhalb von spezifischen bilateralen Kooperationsstrukturen vollzieht: 
a) Mobilitätspartnerschaften (die vorranging auf die EU-Nachbarschaftsländer ausgerichtet sind) und 
b) Gemeinsame Agenden für Migration und Mobilität (für Länder, die anderen Prioritäten und 
Strategien zuzuordnen sind). 

Die ETF spielt eine maßgebliche Rolle bei der Umsetzung der Mobilitätspartnerschaften, die 
spezifische Regelungen zur Erleichterung der Arbeitskräftemigration zwischen interessierten EU-
Mitgliedstaaten und den Partnerländern (Republik Moldau, Georgien, Kap Verde und Armenien) 
umfassen. 

Diese Regelungen dienen dazu, 1) spezifische Programme und/oder vereinfachte Rechtsrahmen für 
zirkuläre Migration (auch von Saisonarbeitskräften) aufzulegen, 2) Kapazitäten aufzubauen, um 
Überweisungen in die Herkunftsländern an einen möglichst hohen Nutzen für die Entwicklung dort zu 
knüpfen, 3) Kapazitäten für eine effiziente Angleichung von Arbeitskräfteangebot und -bedarf und zur 
Steuerung von Rückkehr und Wiedereingliederung aufzubauen, 4) die Anerkennung beruflicher und 
akademischer Qualifikationen und Abschlüsse zu erleichtern, 5) einen Rechtsrahmen für die 
Übertragbarkeit sozialer Ansprüche aufzulegen und anzuwenden, 6) den Zugang zu Informationen 
über freie Stellen in den EU-Mitgliedstaaten zu verbessern und 7) Maßnahmen zur besseren 
Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen den Ländern des südlichen Mittelmeerraums und den 
EU-Mitgliedstaaten im Bereich der Qualifizierung und der Abstimmung von Angebot und Nachfrage 
auf dem Arbeitsmarkt zu bestimmen. Sie bauen auf den Vorarbeiten und den Erfahrungen der ETF 
auf. 

Innerhalb dieses Rahmens leitet die EU mit Blick auf den Abschluss von Mobilitätspartnerschaften 
einen Dialog über Migration und Mobilität mit den Ländern des südlichen Mittelmeerraums ein. Dieses 
Ziel wurde in die Mitteilung der Europäischen Kommission „Ein Dialog mit den Ländern des südlichen 
Mittelmeerraums über Migration, Mobilität und Sicherheit“ vom 25. Mai 2011 aufgenommen, mit der 
migrationspolitische Reformen in den Partnerländern unterstützt und gefördert und die Mobilität der 
Bürger der Partnerländer in Richtung EU bei gleichzeitig besserer Bewältigung illegaler 
Migrantenströme erhöht werden soll. Der Dialog ist Bestandteil eines weitreichenderen Engagements 
im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik. 

Besonders weit vorangeschritten ist der Dialog mit Marokko und Tunesien, mit denen die EU in 
Verhandlungen über eine Mobilitätspartnerschaft steht. Auch die Zusammenarbeit mit Ägypten und 
Libyen wird ausgebaut, sobald die politische Situation in diesen Ländern dies zulässt. Darüber hinaus 
haben auch andere Länder, darunter Jordanien, Interesse an der Sondierung der Möglichkeiten des 
Abschlusses einer Mobilitätspartnerschaft mit der EU bekundet. 

Die auswärtige Migrationspolitik der EU baut auf dem Recht und den Rechtsinstrumenten der EU, 
politischen Instrumenten, operativer Unterstützung und Kapazitätsaufbau (auch durch die ETF) sowie 
auf einer großen Bandbreite von Programm- und Projekthilfe für zahlreiche Akteure wie 
Zivilgesellschaft, Migrantenverbände und internationale Organisationen auf. 

Donau-Strategie 

Die Strategie der Europäischen Union für den Donauraum63 wurde im Dezember 2010 von der 

Europäischen Kommission vorgestellt und am 23. Juni 2011 vom Europäischen Rat gebilligt64. Die 

                                            
63 http://bit.ly/xcRe3P. 
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Strategie stützt sich auf vier wichtige Säulen: die Anbindung des Donauraums, den Umweltschutz, 
den Aufbau von Wohlstand (dies umfasst auch die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen und Qualifizierungsinvestitionen) und die Stärkung des Donauraums. Sie betrifft in 
erster Linie acht EU-Mitgliedstaaten sowie sechs ETF-Partnerländer (Kroatien, Serbien, Bosnien und 
Herzegowina, Montenegro, Ukraine und Republik Moldau). Die ETF wird sich auch in Zukunft an den 
im Rahmen der EU-Strategie für den Donauraum eingerichteten Lenkungsausschüssen beteiligen 
(prioritäre Maßnahme 9 – Investitionen in Menschen und ihre Qualifikationen, sowie prioritäre 
Maßnahme 8 – Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen). 

Europäisches Jahr der Bürgerinnen und Bürger 2013 

Die Europäische Kommission hat vorgeschlagen, 2013 zum „Europäischen Jahr der Bürgerinnen und 
Bürger“ zu erklären. 20 Jahre nach der Einführung der Unionsbürgerschaft wurden konkrete 
Fortschritte erzielt, die direkte Auswirkungen auf den Alltag von Millionen Bürgerinnen und Bürger 
haben. 

2.2. Hintergrund in den Partnerländern65 

Allgemeiner Hintergrund 

Viele Länder sehen sich im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung strukturellen 
Herausforderungen gegenüber, für deren Bewältigung es eines nachhaltigen Politikmanagements 
bedarf. Ein schneller technologischer Wandel, wirtschaftliche Abhängigkeiten, die Entwicklung in 
Richtung freie Marktwirtschaft, internationale Migration, zunehmende Forderungen nach öffentlicher 
Rechenschaftspflicht und Bestrebungen der Bürger hin zu einer aktiven Beteiligung wirken sich derzeit 
auf diese Länder aus. 

Auch ihre unterschiedlichen demografischen, wirtschaftlichen, politischen, kulturellen, historischen, 
geopolitischen und sozialen Hintergründe stellen große Anforderungen an die allgemeine und 
berufliche Bildung. Aktuelle Entwicklungen seit dem Jahr 2011 im südlichen Mittelmeerraum, 
insbesondere in Ägypten und Tunesien, wo die Zivilgesellschaft auf demokratische Reformen drängt 
und Übergangsregierungen Verfassungsänderungen und Neuwahlen vorbereiten, bringen mit größter 
Wahrscheinlichkeit auch neue Zielsetzungen für die Rolle und die Organisation der Berufsbildung mit 
sich. 

Die Bevölkerungszusammensetzung der ETF-Partnerländer und –gebiete und dementsprechend der 
Umfang der Bildungs- und Ausbildungssysteme sind sehr unterschiedlich und bergen daher 
verschiedene Herausforderungen. Zunächst wären die großen Unterschiede bei der 
Bevölkerungsgröße zu nennen, die im Jahr 2008 von 600 000 Einwohnern in Montenegro bis zu 

142 Millionen in Russland reichte.66 Des Weiteren weist das Altern der Bevölkerung in einigen 

Ländern67 (beispielsweise in Kroatien, wo der Altersquotient am höchsten ist) eher auf einen Bedarf in 
der Erwachsenenbildung hin, während in anderen Ländern mit einem hohen Bevölkerungsanteil 
junger Menschen Erstausbildungssysteme wichtiger sind. 2009 kamen auf je 100 Menschen im Alter 

                                                                                                                                        
64  http://bit.ly/hFy4pQ. 
65  Dieser Abschnitt basiert auf den wichtigsten Schlussfolgerungen der Länderanalysen im Rahmen des Turin-Prozesses von 

2010. Im Jahr 2012 erfolgt ein neuer Analysezyklus. Sollte dieser vor der Annahme des Arbeitsprogramms durch den 
Vorstand abgeschlossen sein, wird dieser Abschnitt entsprechend aktualisiert [http://bit.ly/wE0iIE ]. 

66  Weltbank, Weltentwicklungsindikatoren (14. Februar 2011). 
67  Der Altersquotient ergibt sich aus dem Verhältnis der Anzahl der Menschen ab 65 Jahren zur Anzahl der Menschen im 

erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 64 Jahren an. Im Jahr 2009 betrug dieser Quotient 15,4 in der Republik Moldau, 15,9 
in der Ukraine, 18,1 in Russland und im Jahr 2008 18,9 in Belarus, 22,3 in der Ukraine und 25,4 in Kroatien (der 
Durchschnitt der EU-27 lag im Jahr 2009 bei 25,6) (Weltentwicklungsindikatoren der Weltbank und Eurostat). 
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von 15-64 Jahren in der Türkei 40 Menschen unter 15 Jahren, in Tadschikistan, Ägypten, Jordanien 

und Syrien68 waren es 50 und in den besetzten palästinensischen Gebieten 86 Personen. 

Wenngleich für die Volkswirtschaften fast aller Partnerländer im Jahr 2012 ein Wachstum erwartet 
wird, zeigen die wirtschaftlichen Daten und Tendenzen doch große Unterschiede. Aufgrund steigender 

Lebensmittel- und Energiepreise besteht potenziell die Gefahr, dass die Armut zunimmt.69 
Wirtschaftliche Tendenzen und Änderungen in den Staatsausgaben wirken sich unterschiedlich auf 
die Berufsbildungssysteme aus. Diese Kennzahlen lassen zwar auf die aktuelle wirtschaftliche 
Situation und das vorhandene Potenzial für wirtschaftliches Wachstum schließen, bedeuten jedoch 
nicht automatisch beschäftigungswirksames Wachstum und nachhaltige Humankapitalentwicklung. 
Die ETF-Partnerländer gehören überwiegend zu den von der Weltbank definierten Ländern mit 
mittlerem Einkommen (12 Länder befinden sich im unteren Bereich des mittleren Einkommensniveaus 

und 13 im oberen Bereich).70 Die übrigen Länder verfügen über ein niedriges Einkommen (Kirgisistan 

und Tadschikistan) oder ein hohes Einkommen (Kroatien, Island71 und Israel). 

Die Zielsetzung der Berufsbildung 

Stärker als jemals zuvor sollen Berufsbildungssysteme eine doppelte Rolle in der Unterstützung einer 
nachhaltigen Entwicklung ausfüllen. Die wirtschaftliche Rolle besteht in der Unterstützung von 
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit, indem geforderte Qualifikationen hoher Qualität bereitgestellt 
werden. Die soziale Rolle umfasst den Beitrag zur Entwicklung integrativer Gesellschaften durch die 
Ausbildung junger Menschen und die Weiterqualifizierung Erwachsener sowie die Vermittlung von 
Schlüsselkompetenzen und -werten, die Beschäftigungsfähigkeit sichern und einen aktiven Bürgersinn 
fördern. 

Sofern es Zielsetzungen für die Berufsbildung gibt, sind diese eher kurzfristig angelegt. Einige Länder 
berücksichtigen mittlerweile den Gesichtspunkt des lebenslangen Lernens in neuen Gesetzen und 
Strategiepapieren, wie die Republik Moldau und die Ukraine. In anderen Ländern ist die Berufsbildung 
in erster Linie auf die Erstausbildung beschränkt, meist auf die sekundare und die postsekundare 
nicht-tertiäre Berufsbildung. Einige südliche Mittelmeerländer können gute Beispiele für berufliche 
Weiterbildung vorweisen (z. B. Tunesien und Marokko), doch fehlt eine Verknüpfung mit der 
beruflichen Erstausbildung zu einer gemeinsamen Zielausrichtung. Von den Erweiterungsländern 
arbeitet Albanien an einer ganzheitlichen Berufsbildungsstrategie für sowohl die berufliche 
Erstausbildung als auch die berufliche Weiterbildung, während sich die ehemalige jugoslawische 
Republik Mazedonien, Serbien und die Türkei mit der Entwicklung umfassender und integrierter 
Strategien für lebenslanges Lernen befassen. 

Berufsbildungspolitische Strategien müssen besser in den politischen Strategien zur wirtschaftlichen 
und industriellen Entwicklung verankert sein, die systematischer auf den Qualifikationsbedarf in den 
jeweiligen Bereichen ausgerichtet sein sollten. Aktuelle Entwicklungen in einer Reihe von 
Partnerländern hin zur Förderung der Schaffung neuer Arbeitsplätze über Wachstum bei kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU) erfordern eine bessere Anpassung des jeweiligen 

                                            
68  Die Unterstützung der ETF für Syrien wird entsprechend den Ausrichtungen und Prioritäten der EU festgelegt, sobald die 

EU die bilaterale Zusammenarbeit fortsetzt. 
Sollte die Europäische Kommission die Unterstützung der ETF für Syrien anfordern, müssen entsprechende finanzielle und 
personelle Mittel zusätzlich bereitgestellt werden. 

69  Weitere Informationen zur ETF-Bewertung der Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung dieses Arbeitsprogramms 
sind in Anhang 6 enthalten. 

70  Die Gruppen sind wie folgt festgelegt: niedriges Einkommen (995 USD oder weniger), unterer Bereich des mittleren 
Einkommens (996-3 945 USD), oberer Bereich des mittleren Einkommens (3 946-12 195 USD) und hohes Einkommen (ab 
12 196 USD). 

71  Island erhält keine Unterstützung von der ETF. Allerdings sind Vertreter Islands an regionalen Aktivitäten in der 
Erweiterungsregion beteiligt. Israel und Russland erhalten keine Unterstützung von der ETF, sind aber im Rahmen der 
Partnerschaftsabkommen zwischen diesen beiden Ländern und der EU an einigen Aktivitäten beteiligt. 
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Berufsbildungssystems an den Qualifikationsbedarf der KMU. Es muss eine Abstimmung mit den 
politischen Strategien im Bereich der allgemeinen Bildung und der Hochschulbildung erfolgen, um 
allen Bürgern ein einheitliches, durchlässiges Bildungs- und Ausbildungssystem mit einheitlichen 
pädagogischen Ansätzen bieten zu können. Das System sollte zudem lebenslanges Lernen 
begünstigen. Außerdem müssen politische Strategien in der Berufsbildung stärker am Lernenden 
orientiert sein, die formale und die informelle Vermittlung umfassen und eine bessere Anerkennung 
und Übertragbarkeit von im Laufe eines Lebens erworbenen Fachkenntnissen und Kompetenzen 
ermöglichen. 

Eine umfassende und integrierte Perspektive des lebenslangen Lernens erfordert institutionelle 
Anpassungen sowie eine größere Vielfalt, Durchlässigkeit und Flexibilität im Bildungsangebot. Eine 
effiziente und integrative Multi-Level-Governance, die eine Schlüsselkomponente bei der erfolgreichen 
Umsetzung von langfristigen Zielsetzungen für die Berufsbildung darstellt, sollte in allen Stufen des 
Politikzyklus angewandt werden – von der Formulierung bis zur Umsetzung, im Systemmanagement 
und bei der Bewertung, sowie von der zentralen Ebene bis hinunter auf der Ebene der einzelnen 
Schulen und auch in den verschiedenen Sektoren. Die ETF wird Partnerländer unterstützen, die einen 
gesellschaftlichen Wandel hin zu integrativen Governance-Modellen durchlaufen und dabei auch auf 
neue Medien als Bestandteil der Kommunikationsstrategien setzen. Sozialpartnerschaften und die 
Zusammenarbeit von Bildungseinrichtungen und Unternehmen werden nach und nach als wirksame 
Instrumente für diesen Zweck wahrgenommen, obwohl häufig staatlich zentralisierte Ansätze oder ein 
Mangel an Sozialpartnerschaftskapazitäten (vor allem bei den Humanressourcen und technischem 
Fachwissen) einem sinnvollen Beitrag zum Politikzyklus im Wege stehen. Die Prüfung der 
Governance-Regelungen trägt dazu bei, die Relevanz und Qualität des Systems zu erhöhen, steigert 
jedoch gleichermaßen die öffentliche Rechenschaftspflicht. Dieser Prozess sollte allerdings von 
umfassenden an die Sozialpartner und die Zivilgesellschaft gerichteten Maßnahmen zum Aufbau 
institutioneller Kapazitäten begleitet werden. 

Externe Effizienz von Berufsbildungssystemen 

Mit der externen Effizienz wird beschrieben, wie gut das Berufsbildungssystem eines Landes auf das 
jeweilige äußere Umfeld abgestimmt ist, und wie gut es auf entsprechende Signale oder 
Herausforderungen reagiert. Die ETF bestimmt die externe Effizienz anhand von drei Ergebnissen: 

Wirtschafts- und Beschäftigungsperspektive – hierbei liegt der Schwerpunkt auf den 
Arbeitsmarktergebnissen und insbesondere auf der Beschäftigungsfähigkeit und dem Beitrag zur 
Wettbewerbsfähigkeit, zur nachhaltigen Entwicklung und zum territorialen Zusammenhalt, dem 
wichtigsten Grundsatz der Berufsbildung; 

Perspektive der sozialen Eingliederung bzw. wie gut die Berufsbildungssysteme die schwächsten 
Teile der Bevölkerung erreichen und (gezielt) Ausbildungsmöglichkeiten bereitstellen; 

individuelle Perspektive des Lernenden – „sozialer Bedarf an Bildung“ bedeutet in diesem 
Zusammenhang die Bereitstellung attraktiver Berufsbildungsangebote für alle Gruppen. 

Die Arbeitslosenquoten reichten von 0,9 % in Belarus (2009) und 4,0 % in der Republik Moldau (2008) 
bis zu 24,7 % in den besetzten palästinensischen Gebieten (2009), 32,4 % in der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Mazedonien (2009) und 47,5 % in Kosovo (2008). In diesem 
Zusammenhang fallen noch zwei weitere Bereiche auf: die unverhältnismäßig hohen 
Jugendarbeitslosigkeitsquoten (in allen Ländern außer Kasachstan) und die hohe Arbeitslosenquote 

bei Frauen (insbesondere in Syrien, Ägypten, Jordanien, Marokko, Tunesien und im Kosovo72). 

                                            
72  Im Kosovo ist die Jugendarbeitslosigkeit (73 % im Jahr 2009) bei jungen Frauen mit 81,7 % sogar noch höher, was sich 

auch in der niedrigen Erwerbsquote von 15-64-jährigen Frauen von 28,7 % widerspiegelt. Eine hohe Jugendarbeitslosigkeit 
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Auf den nationalen politischen Agenden rückt das Thema externe Effizienz von 
Berufsbildungssystemen in Bezug auf den Arbeitsmarkt nach oben. Verbesserungen in diesem 
Bereich werden jedoch von einem Mangel an Informationen über und an Aufmerksamkeit für den 
aktuellen und den künftigen Bedarf in erster Linie deshalb verhindert, weil kaum Werkzeuge zur 
Verfügung stehen, um relevante Informationen zu ermitteln und die Anpassung des 
Qualifikationsangebots an das Stellenangebot zu fördern. Dieser Prozess kann ohne die aktive 
Beteiligung der Sozialpartner nicht gelingen. Obgleich berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten und 
Bildungsangebote für Erwachsene allem Anschein nach auf dem Vormarsch sind, ist die 
Erwachsenenbildung insgesamt in der östlichen Nachbarschaftsregion noch unzureichend entwickelt. 
Der Anteil der Unternehmen, die ihren Mitarbeitern Fortbildungsmaßnahmen anbieten, lag im Jahr 
2009 zwischen 12 % in Aserbaidschan und knapp 50 % in Russland. Die Quoten sind hier meist 
niedriger als in den fortgeschrittenen Reformländern, wobei größere und multinationale Unternehmen 
häufiger Fortbildungsangebote unterbreiten. Ein allgemeiner Vergleich mit der EU fällt insofern 
schwer, als keine zuverlässigen Daten vorliegen. Erhebungen unter Unternehmen (z. B. zur 
beruflichen Weiterbildung) und Indikatoren für die Beteiligung am lebensbegleitenden Lernen, die 
wichtige Anhaltspunkte für den Umfang und den Charakter der Fortbildung liefern könnten, müssen in 
den Ländern der östlichen Nachbarschaftsregion erst noch entwickelt werden. 

Die externe Effizienz von Berufsbildungssystemen in Bezug auf sozial benachteiligte Gruppen gewinnt 
zunehmend an politischer Bedeutung. Strategien zur Einbindung sozial benachteiligter 
Bevölkerungsgruppen stecken derzeit noch in den Kinderschuhen oder werden gesondert behandelt, 
wie die Ausbildungskomponente in den meisten aktiven Arbeitsmarktpolitiken. In der 
Erweiterungsregion soll die Berufsbildung in zunehmendem Maße einen Beitrag zu integrativen 
Gesellschaften leisten: Bereitstellung öffentlicher und privater Mittel, Anreize für Unternehmen, 
Investitionen in Bildung zu erhöhen, und Anreize für Ausbildungsträger, die Lernmotivation der 
Menschen zu erhöhen. 

Die externe Effizienz in Bezug auf die individuelle Nachfrage nach Bildung ist sehr unterschiedlich. Als 
Hemmschuhe wirken die geringe Attraktivität der Berufsausbildung (die vor allem auf den Mangel an 
beruflichen Aussichten zurückzuführen ist), die mangelnde Kontinuität in der Bildung und die 
ungleichen Zugangsmöglichkeiten. Entwicklungen in der postsekundaren und tertiären Berufsbildung 
sind jedoch erfolgversprechende Ansätze zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit Jugendlicher. 
Im Bereich der beruflichen Weiterbildung, die die Erwachsenenbildung umfasst, ist nach wie vor eine 
wirklich systematische Strategie vonnöten, und dies insbesondere in Ländern mit alternder 
Bevölkerung. Derartige Strategien sollten auf einer sorgfältigen Bestimmung der Lernmotivationen 
aufbauen. In Zentralasien steht die Attraktivität der beruflichen Aus- und Weiterbildung zunehmend im 
Mittelpunkt. 

                                                                                                                                        
verzeichnen auch Bosnien und Herzegowina (57,9 %, 2011) und die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 
(53,7 %, 2010), von der besonders junge Frauen betroffen sind (60,5 % bzw. 53,3 %), obgleich hier die Erwerbsquoten von 
Frauen höher sind (41,2 % bzw. 50,4 %). Auch Länder wie Syrien, Ägypten und die besetzten palästinensischen Gebiete 
haben hohe Arbeitslosenquoten bei jungen Frauen (70,1 %, 54,1 % bzw. 53,5 % im Jahr 2010), doch während in Ägypten 
und den besetzten palästinensischen Gebieten die Erwerbsquote von Frauen gering ist (24,5 % bzw. 16,5 %) liegt diese in 
Syrien höher (40,1 %). In Jordanien und im Libanon ist die Erwerbsquote von Frauen gering (14,9 % bzw. 23 %), doch 
während die Arbeitslosenquote bei jungen Frauen im Libanon damit korreliert (21 %) ist dies in Jordanien nicht der Fall 
(Arbeitslosenquote von jungen Frauen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren von 47 % im Jahr 2011). Von den Ländern der 
östlichen Nachbarschaftsregion weisen Armenien und Georgien die höchsten Jugendarbeitslosenquoten auf (38,7 % bzw. 
35,5 %), wobei die Quote bei den jungen Frauen bei 47,9 % bzw. 40,7 % liegt, doch haben beide Länder Erwerbsquoten 
über 50 %. Die Republik Moldau ist das Land mit der niedrigsten Erwerbsquote in dieser Region (46,5 %), und die 
Erwerbsquote junger Frauen liegt bei 44,4 %. In Zentralasien liegen in Tadschikistan und Turkmenistan die Erwerbsquoten 
zwar über 50 %, doch fallen diese Werte mit 39,6 % bzw. 27,5 % für Frauen deutlich geringer aus. Allerdings gibt es hier im 
Allgemeinen weniger Arbeitslose als in anderen Regionen. 
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Interne Effizienz, Qualität und Finanzierung von Be rufsbildungssystemen 

Bei der Bewertung der internen Effizienz und Effektivität der Berufsbildung geht es vor allem um 
entsprechende Angebote von Schulen, Fachhochschulen, Ausbildungsträgern, betrieblichen 
Bildungseinrichtungen usw. Qualität ist der Umfang, in dem ein Bündel inhärenter Merkmale 
bestimmte Anforderungen erfüllt (Cedefop, 2011, Quelle: ISO 2000). In diesem Zusammenhang ist auf 
die Bedeutung der internen Kohärenz hinzuweisen: Jede Änderung eines Elements des Systems 
(z. B. der Lehrpläne) zieht zwangsläufig Änderungen bei anderen Elementen des Systems nach sich 
(z. B. Qualifikation der Lehrer, Materialien und Ausstattung, Inspektionssystem). Auch 
Abschlusszahlen, organisatorische Modalitäten, Finanzaspekte und institutionelle Kapazitäten sind in 
dieser Hinsicht wichtig. 

Effizienz beschreibt im Allgemeinen, in welchem Maße, Mittel, Zeit oder Aufwand angemessen für ein 
konkretes Ergebnis aufgebracht wurden. 

Bisher gibt es keinen systematischen, ganzheitlichen Ansatz bei der Qualitätssicherung. Obwohl 
Mechanismen zur Qualitätssicherung entwickelt werden, funktionieren sie nicht auf allen Ebenen. 
Qualifikationssysteme und -rahmen und die Lehrplanentwicklung bewegen sich auf 
erfolgversprechende Weise in Richtung kompetenzbasierter Ansätze, die auf die Erfüllung der 
Arbeitsmarkt- und Qualifikationserfordernisse ausgerichtet sind. Eine eingehendere Betrachtung der 
Themen Kernkompetenzen und „Soft Skills“ als Mittel, um die sozialen Ziele der Berufsbildung zu 
erreichen, ist ebenfalls erforderlich. In den westlichen Balkanstaaten und der Türkei wurde 
Verbesserungsbedarf bei verschiedenen Aus- und Weiterbildungsangeboten sowie offenen 
Übergängen zwischen einschlägigen und qualitativ hochwertigen Systemen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung festgestellt. 

Der Finanzierung der Berufsbildung sollte mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden, und sie sollte von 
den beteiligten Ministerien gemeinsam getragen werden. Zudem sind angemessene 
Finanzierungsmechanismen, die alle Akteure erreichen können, erforderlich. Diese sollten eine 
Qualitätssicherung für die Relevanzsteigerung der Angebote und Anreize für private 
Bildungseinrichtungen schaffen, geforderte Lehrpläne anzubieten, sowie kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) und andere Akteure ermutigen, Strategien zur Humanressourcenentwicklung 
anzuwenden. 

Innovation und Kreativität 

Die Entscheidungsträger in der Politik wenden sich verstärkt dem Innovationspotenzial der politischen 
Strategien zur Berufsbildung zu. Angeregt durch die globalen wirtschaftlichen und technologischen 
Entwicklungen sowie durch EU-Initiativen wie den „Small Business Act“, legen sie nun mehr Wert 
darauf, die Innovationskapazität zu messen und das Erlernen unternehmerischen Verhaltens als 
Schlüsselkompetenz einzuführen. Die Bewertungen der politischen Strategien für KMU in den 
Ländern der Erweiterungsregion und der östlichen Partnerschaftsregion im Jahr 2011 haben ergeben, 
dass Qualifikationsdefizite das Wachstum von KMU bremsen und eine Diskrepanz zwischen der 
Absicht, das Erlernen unternehmerischen Verhaltens zu fördern, und dem Unterrichtserfolg besteht. 

Die Integration innovativer politischer Strategien und Pilotprojekte in die Alltagspolitik stellt weiterhin 
eine große Herausforderung dar. 

Management des Politikzyklus 

Die Überwachung und Bewertung der politischen Strategien zur Berufsbildung erfordern gezielte 
Maßnahmen zur Verbesserung der Erhebung, Verwendung und Verbreitung von Daten. In einem 
allgemeineren Zusammenhang gesehen, muss die Entwicklung faktengestützter Ansätze und 
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Instrumente vorangetrieben werden. Dies wird verschiedene Maßnahmen zur Entwicklung von 
Instrumenten zur Erhebung, Verwendung und Verbreitung von Fakten, zur Einführung von Berichts- 
und Überprüfungsprozessen und zum Aufbau der fachlichen Kapazitäten von Akteuren erfordern. 
Diese Instrumente dienen nicht nur der öffentlichen Rechenschaftspflicht, sondern ermöglichen es 
außerdem, auf Erfahrung aufzubauen und die Vorteile eines Ansatzes zum Erlernen politischen 
Handelns voll ausschöpfen zu können. Mit dem Sachverständigennetz Torinet startete im Jahr 2011 
eine Initiative zur Entwicklung von Methoden für den Ausbau der Kapazitäten in den Einrichtungen der 
Partnerländer, um den gesamten Zyklus der Berufsbildungspolitik vom Ansatz bis zur Evaluierung zu 
steuern. 

2.3  Hintergrund der Mittelfristigen Perspektive 2010-2013 

Die Tätigkeiten im Jahr 2013 stehen im Einklang mit der Umsetzung der strategischen Prioritäten, die 
in der Mittelfristigen Perspektive 2010-2013 formuliert wurden, und leisten ihren Beitrag dazu. 

Die ETF deckt die strategischen Prioritäten aller Regionen bis zum Ende des Zeitraums anhand eines 
differenzierten Zeitplans ab. 

Im Zeitraum 2010-2011 wurde in der Erweiterungsregion eine Reihe von Maßnahmen zum 
gegenseitigen Lernen zu Ende geführt, die Kernprioritäten in den Bereichen Erwachsenenbildung, 
postsekundare Berufsbildung und Qualitätssicherung zum Gegenstand hatten. Andere regionale 
Schwerpunktbereiche waren unternehmerisches Lernen und soziale Eingliederung durch allgemeine 
und berufliche Bildung. Im Zeitraum 2012-2013 rückt mit einer regionalen Initiative für soziale 
Eingliederung und Beschäftigungsfähigkeit Jugendlicher ein weiterer Bereich in den Mittelpunkt. Dabei 
werden auch Probleme beim Übergang von der Schule in das Berufsleben angegangen. Auf 
nationaler Ebene werden im gesamten Zeitraum zwei Kernbereiche in Angriff genommen. Das sind 
zum einen Qualifikationsrahmen und zum anderen die Bewertung von Berufsbildungssystemen, 
anhand derer Schlussfolgerungen zur Politikgestaltung und zur Planung künftiger EU-Maßnahmen im 
Rahmen des Instruments für Heranführungshilfe gezogen werden. 

In der Nachbarschaftsregion sind für die Tätigkeiten der ETF in der südlichen bzw. der östlichen 
Regionen unterschiedliche Prioritäten festgelegt worden. In der südlichen Nachbarschaftsregion 
liegen die Schwerpunkte auf Qualifikationssystemen, Beschäftigungsfähigkeit, unternehmerischem 
Lernen und Multi-Level-Governance. In der östlichen Nachbarschaftsregion stehen im selben 
Zeitraum Weiterbildungssysteme und die Validierung in der Vergangenheit erworbener Kenntnisse im 
Zentrum. 

In beiden Regionen werden Qualifikationsfragen im Zusammenhang mit Mobilitätspartnerschaften und 
Migration angegangen. Zusätzlich hat die ETF in Tunesien ein Projekt zur Humankapitalentwicklung 
auf regionaler Ebene eingeleitet, das im Zeitraum 2012-2013 durchgeführt werden soll. Diese Initiative 
behandelt Governance-Modelle mit besonderer Ausrichtung auf die Herausbildung von 
Qualifikationen, die in KMU gefragt sind. 

In Zentralasien ist das regionale Projekt zur Schulentwicklung in zwei Phasen gegliedert (2010-2011 
bzw. 2012-2013). Zusätzlich widmet sich die ETF bis zum Jahr 2013 den Themen Anpassung der 
Fachkenntnisvermittlung an den Arbeitsmarktbedarf und Übergang von der Schule ins Arbeitsleben. 

In allen Regionen stellt der Turin-Prozess den Schlüssel für die Erarbeitung von auf gesicherten 
Erkenntnissen beruhenden Analysen von Reformprioritäten dar. Der Bedarf an weiteren strategischen 
Entwicklungen auf Landesebene wurde im Jahr 2012 im Rahmen der zweiten Runde von 
Länderanalysen ermittelt und ist in die Prioritäten für das Arbeitsprogramm 2013 eingegangen. Da die 
Entwicklung von Fachwissen ein mehrjähriger Prozess ist, wird die Arbeit an den genannten 
Schwerpunktthemen im Zeitraum 2010-2013 fortgesetzt. In Reaktion auf die weiterhin bestehende 
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schwerpunktmäßige Ausrichtung auf den territorialen Zusammenhalt wird die ETF die regionale 
Entwicklung und den Beitrag von Qualifizierungsprozessen auch in Zukunft in den Mittelpunkt rücken. 

Seit 2012 prüft die ETF zudem, ob ein Potenzial für die Anwendung ihrer Tätigkeiten auf regionaler 
(d. h. subnationaler) Ebene besteht. 

2012 nahm die ETF eine externe Zwischenevaluierung der ersten beiden Jahre ihrer Mittelfristigen 
Perspektive vor. Die wichtigsten Ergebnisse und Empfehlungen des Abschlussberichts wurden in 
diesem Arbeitsprogramm berücksichtigt, so insbesondere: 

die Bekräftigung der Relevanz des ihren Zielen und Maßnahmen zugrunde liegenden Konzepts (siehe 
Fußnote 33); 

die Einführung eines schlüssigen Rahmens für die gesamte Mittelfristige Perspektive, in dem die 
Ziele, Ergebnisse und Projekte/Aktivitäten mit entsprechenden Indikatoren und 
Überprüfungsmöglichkeiten im mehrjährigen und jährlichen Kontext (Arbeitsprogramm) sowie auf 
Projektebene (Umsetzungsplan) miteinander verknüpft werden (siehe Anhang 14), und 

Erläuterungen zur Anhörung von Akteuren im Prozess der Ausarbeitung der Umsetzungspläne und 
der Art ihrer Weiterleitung nach ihrer Genehmigung (siehe Abschnitt 3 und Anhang 11). 
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3. BEITRAG ZUR ENTWICKLUNG DES HUMANKAPITALS 

Die Planung der Tätigkeiten der ETF erfolgt im Rahmen eines mehrdimensionalen Ansatzes, der drei 
Komponenten abdeckt: eine geografische, eine thematische und eine funktionale Dimension. 

Die Programmplanung wird sowohl auf Landes- als auch auf regionaler Ebene von der Arbeit der ETF 
an einer auf gesicherten Erkenntnissen beruhenden Politikgestaltung im Rahmen des Turin-
Prozesses bestimmt. Anhand von gemeinsam mit nationalen Akteuren für die einzelnen Partnerländer 
durchgeführten Analysen hat die ETF in Abstimmung mit der Europäischen Kommission thematische 
Politikbereiche für die vorrangige Unterstützung ermittelt. 

Auf der Grundlage dieser Prioritäten ist die ETF der Frage nachgegangen, welche Art der 
Unterstützung sie leisten sollte, um den Wettbewerbsvorsprung auf diesem Gebiet zu nutzen, 
Synergieeffekte mit den anderen internationalen Partnern und Gebern zu erzielen und mit ihrer Arbeit 
eine größtmögliche Wirkung hinsichtlich der Unterstützung der Modernisierungs- und 
Reformmaßnahmen zu erreichen. 

Die ermittelten Prioritäten beziehen sich auf: 

die strategische Bedeutung des Politikbereichs für die Entwicklung des Berufsbildungssystems sowie 
Verfügbarkeit von Daten, die den Bedarf an Maßnahmen in diesem Bereich stützen, sowie 

die Zusage der Regierung, sich in diesem Bereich zu engagieren. 

Die Verteilung der operativen Mittel (Titel 3) auf die Regionen und das Programm „Innovation und 

Lernen“ gliedert sich wie folgt73 74: 

28.71 % für die Erweiterungsregion; 

18.64 % für die südliche Nachbarschaftsregion; 

19.73 % für die östliche Nachbarschaftsregion; 

12.09 % für Zentralasien; 

14.10 % für die Entwicklung von themenbezogenem Fachwissen zur Erfüllung der Bedürfnisse der 
Partnerländer; sowie 

6.72 % für die Entwicklung von Methoden zur Unterstützung der faktengestützten Politikgestaltung 
und des Wissensmanagements. 

In der jeweiligen Region weist die ETF Ressourcen für regionale und länderspezifische Tätigkeiten zu. 
Die ETF bewertet die relative Priorität eines Landes in einer bestimmten Region anhand von fünf 
Hauptkriterien. 

Diese Kriterien lauten: 

1. Priorität des Landes in den EU-Außenbeziehungen sowie in den vertraglichen Beziehungen; 

2. Priorität der Humankapitalentwicklung in den EU-Außenbeziehungen und auf regionaler Ebene; 

                                            
73 Diese Verteilung entspricht nur dem direkten Zuschuss der Haushaltsbehörde für die ETF. Die ETF wird zusätzliche Mittel 

von der GD ELARG und der GD DEVCO für die Erweiterungs- bzw. die südliche Mittelmeerregion erhalten. 

74 Die ABB-Tabellen in Anhang 2, insbesondere die Tabellen 2.6 und 2.8, ergänzen die Verteilung in Titel 1 und Titel 2. Daher 
weicht die Verteilung im Anhang von der aktuellen Verteilung ab. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das für die 
verschiedenen Regionen bereitgestellte Personal nicht genau mit der Verteilung in Titel 3 übereinstimmt. 



42 

3. Humankapitalentwicklung als Priorität in den nationalen Strategien und Politiken sowie gemäß 
den Mittelzusagen; 

4. Engagement von Interessengruppen für die Humankapitalentwicklung, gemessen anhand ihres 
Beitrags zu den nationalen Reformstrategien und ihrer Beteiligung daran, sowie 

5. Einbeziehung anderer Geber in die Humankapitalentwicklung und Zusammenarbeit mit ihnen, um 
Überschneidungen zu vermeiden. 

Die ETF ist in jedem Land jeweils in einem oder mehreren Bereichen tätig. Im spezifischen 
Länderplan werden diese Bereiche, die erwarteten Ergebnisse und die Projektergebnisse im 
Einzelnen aufgeführt. Der Plan enthält auch die für jeden Bereich vorgesehenen personellen und 
finanziellen Mittel. Bei der Ermittlung der Tätigkeitsbereiche und der entsprechenden 
Mittelzuweisungen werden folgende Kriterien zugrunde gelegt: 

gemäß der Abstimmung mit den Kommissionsdienststellen die Prioritäten für die unmittelbare 
Unterstützung der Europäischen Kommission durch die ETF; 

Prioritäten, die gemeinsam mit nationalen Akteuren im Rahmen des Turin-Prozesses ermittelt werden; 

Zusage der Akteure, Reformen in dem gemeinsam festgelegten Bereich in Angriff zu nehmen; 

Bereiche im Einklang mit den ETF-Kernthemen und 

Komplementarität zu Maßnahmen der EU und anderer Geber. 

Die nachfolgenden Abschnitte bieten einen Überblick über die geplanten ETF-Maßnahmen in jeder 
Region für das Jahr 2013. Sie bilden die Grundlage für die Verwirklichung der für das Jahr 2013 
vorgesehenen 154 organisationsinternen Ergebnisse. Der Grad der Erzielung dieser Ergebnisse wird 
mit Hilfe des Performance-Management-Systems der ETF überwacht und anhand einer Reihe von 

organisationsinternen Leistungsindikatoren gemessen.75 

Spezifische Informationen zu den im Laufe des Jahres durchgeführten Projekten sind den 
Anhängen 2, 3 und 4 zu entnehmen. 

In den Umsetzungsplänen, die jeweils am Anfang des ersten Jahres, in dem das betreffende Projekt 
umgesetzt wird, auf der Website der ETF veröffentlicht werden, sind die Projekte genauer spezifiziert. 
Im Zuge der Ausarbeitung der Umsetzungspläne konsultieren die Länderteams der ETF die jeweiligen 
Akteure der Partnerländer sowie maßgebliche EU-Beamte. Sobald das Arbeitsprogramm genehmigt 
ist, werden die Umsetzungspläne abgeschlossen. Projektteams unterrichten die einschlägigen 
Akteure im Land – einschließlich internationaler Akteure – hierüber und streben eine Zusammenarbeit 

mit ihnen bei der Umsetzung der Maßnahmen an.76 

3.1  Entwicklung von Methoden zur Unterstützung der 
faktengestützten Politikgestaltung und des 
Wissensmanagements 

Ein Schwerpunktbereich in der Mittelfristigen Perspektive der ETF für 2010-2013 ist die bessere 
Nutzung von Erkenntnissen für die Politikgestaltung in den Partnerländern. 2010 begann die ETF 
damit, die Partnerländer bei der besseren Dokumentation ihrer strategischen Analysen im Rahmen 
des Turin-Prozess zu unterstützen. Die Initiative verknüpft sowohl die faktengestützte Analyse mit 

                                            
75 Siehe Abschnitt 5.3 und Anhang 6. 
76 Im Einklang mit den Empfehlungen B und C des Berichts über die externe Evaluierung der Mittelfristigen Perspektive. Siehe 

auch Anhang 13. 
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einem ganzheitlichen Rahmen als auch einen strukturierten Prozess auf der Grundlage einer breiten 
Beteiligung mit nationaler Eigenverantwortung. Daran schloss sich die im Jahr 2011 eingeleitete 
Torinet-Initiative an, mit der Ansätze entworfen werden sollen, die der Entwicklung der politischen 
Gestaltungskraft der Netzwerke in den Partnerländern dienen. Ergänzt werden die im Rahmen des 
Turin-Prozesses und der Torinet-Initiative verfolgten faktengestützten Politikansätze durch die 
Wissensmanagementstrategie der ETF. 

Der Turin-Prozess 

Im Anschluss an die Aktualisierung der Politikanalysen in den Partnerländern im Jahr 2012 und die 
Vorbereitung der Regionalanalysen im Jahr 2013 werden die Ergebnisse im Rahmen des Turin-
Prozesses sowohl hinsichtlich der Politikanalyse als auch des Prozesses selbst in den vier Regionen, 
in denen die ETF tätig ist, bewertet. Die Ergebnisse dieser Bewertung werden den Partnerländern, der 
EU und internationalen Akteuren auf einer hochrangigen Konferenz zur Verfügung gestellt, die die 
ETF im Mai 2013 in Turin abhalten wird. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Konferenz wird die 
ETF Vorbereitungen für die nächste Runde des Turin-Prozess einleiten, die für 2014 geplant ist. 
Hierzu wird auch die Fortsetzung von Maßnahmen gehören, die im Jahr 2012 auf den Weg gebracht 
wurden, um die Bereitstellung und Nutzung der für die Politikanalysen relevanten Erkenntnisse zu 
verbessern, indem die Verbindungen zwischen den Stellen, die das Material bereitstellen 
(insbesondere die statistischen Ämter) und den Stellen, die die politische Analyse durchführen 
(insbesondere die Bildungs- und Arbeitsministerien), ausgebaut werden. Für 2010 liegt der 
Schwerpunkt auf der Erweiterungsregion. 

Torinet 

Torinet ist eine mehrjährige Initiative zur Entwicklung von Methoden, mit denen staatliche 
Interessenvertreter, Fachleute aus der Praxis, die Sozialpartner und die Zivilgesellschaft dabei 
unterstützt werden sollen, netzwerkartig beim Management des Politikzyklus zusammenzuarbeiten. 
Die Methode beruht auf dem partizipatorischen Ansatz und den im Zuge des Turin-Prozesses 
geschaffenen Netzwerken und dient dazu, die Kapazität entsprechend den jeweiligen Aufgaben und 
Zuständigkeiten auszubauen, damit diese als kohärente und Institutionen übergreifende Netze agieren 
und gemeinsam den strategischen Zyklus der nationalen Berufsbildung entsprechend den 
Grundsätzen der Effizienz und Wirksamkeit lenken. Die Initiative liefert Instrumente für politische 
Lernprozesse und Methoden für die Anwendung von Techniken der auf Fakten gestützten 
Politikanalyse in allen Phasen des politischen Planungszyklus, d. h. Ausarbeitung, Durchführung, 
Überwachung und Bewertung. 2013 wird die Entwicklung von Instrumenten und Methoden im 
Rahmen der Torinet-Initiative fortgesetzt, wobei sowohl die Lehren aus dem Turin-Prozess als auch 
die Erkenntnisse aus den spezifischen Initiativen zum Kapazitätsaufbau im Zuge der 

Unterstützungsmaßnahmen der ETF in neun Ländern77 berücksichtigt werden. Die wichtigsten Lehren 
aus dem Torinet-Prozess werden auch Thema einer speziellen Konferenz im Mai 2013 sein. Nach der 
Einrichtung eines vom Turin-Prozess inspirierten Forums für hochrangigen politischen Dialog in den 
Jahren 2011 und 2012 wird die ETF auch 2013 Möglichkeiten für den politischen Dialog anbieten. 
Dazu gehören ein hochrangiges Treffen politischer Entscheidungsträger der Erweiterungsregion im 
Mai im Rahmen der in Turin stattfindenden Konferenz zum Turin-Prozess sowie ein Treffen politischer 
Entscheidungsträger der südlichen Mittelmeerländer im Oktober in Marseille. 

                                            
77 Belarus, Kroatien, Kasachstan, Kosovo, Kirgisistan, Republik Moldau, Serbien, Tadschikistan, Tunesien. 
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Wissensmanagement 

Im Jahr 2013 wird die ETF durch Wissensmanagement ihre Fähigkeit ausbauen, das durch ihre 
Tätigkeit gewonnene Wissen zu erfassen und abzurufen, wozu auch der verstärkte Einsatz von 
Plattformen für den Wissensaustausch im Rahmen von sozialen Medien und die Einführung eines 
Content-Management-Systems gehören. Weiterentwickeln wird die ETF zudem die Methoden des 
Wissensmanagements, um die Wirksamkeit der politischen Lernprozesse in den Partnerländern zu 
verbessern, sowie Instrumente, mit denen die Partnerländer bei der Beschaffung, Verbreitung und 
Anwendung von Wissen im Politikzyklus unterstützt werden. 

3.2  Erweiterung 

Die Erweiterungsstrategie und die wichtigsten Herausforderungen 2010-2011 bestimmen die Art der 
Zusammenarbeit mit den Ländern in der Region und sind gleichzeitig eine Aufforderung für sie, die 
sozioökonomischen Probleme auf nationaler und regionaler Ebene anzugehen. Mit der Vorbereitung 
des künftigen Beitritts zur EU geht einher, dass die innenpolitische Ziele und die 
Umsetzungsmethoden der Strategie „Europa 2020“ für alle Länder der Region von Relevanz sind. In 
den kommenden zehn Jahren wird es dabei vor allem um den Beitrag der allgemeinen und beruflichen 
Bildung zur wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit und die Konsolidierung der Demokratie gehen. 
Durch die Entwicklung qualifizierter, wettbewerbsfähiger Arbeitskräfte und flexibler Arbeitsmärkte in 
den Nachbarländern kann sichergestellt werden, dass die Vorteile von Innovation und Wachstum auch 
über die EU-Grenzen hinaus genutzt werden können. Die dadurch erzielten Verbesserungen bei der 
Verfügbarkeit und Nutzung von Kompetenzen erleichtern es den Partnerländern, sich ihre Nähe zum 
EU-Binnenmarkt zunutze zu machen. 

Die Erweiterungsländer sind von der Wirtschaftskrise mit am stärksten betroffen. Während ihr 
durchschnittliches Wirtschaftswachstum vor der Krise noch bei 5,5 % lag, schrumpften ihre 
Volkswirtschaften im Jahr 2009 um etwa 2 %. Mit durchschnittlichen Wachstumsraten von nur 1,3 % 
(2010) und 3,6 % (2011) verläuft ihr wirtschaftlicher Aufschwung - insbesondere im Vergleich zu 
anderen in Entwicklung begriffenen Regionen – schleppend. Gleichzeitig wurden Privatisierungspläne 
aufgrund von Einschränkungen auf den internationalen Kapitalmärkten und abrupt ausbleibenden 
Kapitalzuflüssen auf Eis gelegt. Darüber hinaus ging die Nachfrage nach den Ausfuhrgütern der 
Region erheblich zurück. Eine Ausnahme bildet die Türkei mit Platz 17 beim Anteil am weltweiten 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Weltbank, 2010). 

Armut und Arbeitslosigkeit sind auf dem Vormarsch und die Bevölkerungen werden immer älter (mit 
Ausnahme des Kosovo und der Türkei). Besonders hoch sind die Erwerbslosenquoten bei 
Berufseinsteigern und Frauen. Minderheiten, benachteiligte Gruppen und unterentwickelte ländliche 
Gebiete und Regionen sind von sozialer Ausgrenzung bedroht. Dies wird durch ein Missverhältnis 
zwischen Qualifikationsangebot und Arbeitsmarktnachfrage noch verschärft. Alle Länder sehen sich 
im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung strukturellen Herausforderungen gegenüber, für 
deren Bewältigung es eines nachhaltigen Politikmanagements bedarf. 

Die Regierungen in der Region haben Maßnahmen zur Bewältigung der Krise ergriffen und sind 
dabei, ihre Wirtschafts- und Sozialpolitik an das dynamische Umfeld anzupassen. Die Entwicklung des 
Privatsektors im Allgemeinen und von KMU im Besonderen ist in allen Ländern mit großem 
informellen Sektor ein wiederkehrendes Thema, denn diese sind nicht nur ein bedeutender Faktor für 
die Schaffung von Arbeitsplätzen, sondern auch für die Innovation ganz allgemein. Öffentlich-privaten 
Partnerschaften kommt daher in den nächsten Jahren als Teil eines neuen, im globalen Kontext zu 
entwickelnden Wachstumsmodells eine Vorbildfunktion zu. 
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Die in Zusammenarbeit erstellten Evaluierungen der ETF, zum Beispiel in Verbindung mit dem Turin-
und dem Brügge-Prozess, sowie die Überprüfungen der Humanressourcenentwicklung haben die 
folgenden Ergebnisse aufgezeigt und die nachstehenden prioritären Bereiche für die Unterstützung 
bestätigt: 

Reform der Steuerungsmechanismen für die allgemeine und berufliche Bildung, um Verbindungen 
zwischen Bildungswesen und Arbeitswelt zu fördern; 

Fortsetzung der Reformen im Kontext des lebenslangen Lernens bei gleichzeitiger Entwicklung von 
nationalen Qualifikationsrahmen und Qualitätssicherungssystemen; 

integrative Bildung als Bestandteil der Reformagenda der Regierungen und 

Fortsetzung des Ausbaus von Kapazitäten zur Datenerhebung und –analyse und deren 
Widerspiegelung in Strategien. 

Prioritäre Bereiche für die Unterstützung der ETF sind: 

die verstärkte Zusammenarbeit zwischen Bildungswesen und Arbeitswelt im Interesse der 
Beschäftigungsfähigkeit und 

ein diversifiziertes Bildungsangebot und offene Bildungswege für eine qualitativ hochwertige 
allgemeine und berufliche Bildung. 

Die ETF wird auch weiterhin politisch beratend tätig sein, den Kapazitätsaufbau fördern und die 
Verbreitung und den Austausch von Informationen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene 
vorantreiben. Sie wird Synergieeffekte zwischen den Tätigkeiten auf regionaler und nationaler Ebene 
fördern, damit sich deren Wirkung und Effizienz erhöhen und sie auf bisherigen Ergebnissen aufbauen 
können. Die Stiftung wird auch künftig Beiträge für die Bildungs- und Ausbildungsplattform für den 
Westbalkan erbringen und in Zusammenarbeit mit der GD Bildung und Kultur und der GD Erweiterung 
den Austausch von Erfahrungen und stärkere Synergieeffekte von Bildungsreformen im Kontext des 
lebenslangen Lernens und in Übereinstimmung mit EU-Normen und bewährten Praktiken fördern. Sie 
wird politische Debatten darüber anregen, wie aus Pilotprojekten systemweite Reformen werden 
können. 

Die ETF wird die GD Erweiterung und andere Kommissionsdienststellen bei der Vorbereitung der 
Länder auf IPA II (2014-2020) unterstützen. Dazu gehören die Planung von EU-Maßnahmen in den 
Bereichen Entwicklung des Privatsektors und soziale Eingliederung sowie die Beratung bei der 
Durchführung damit zusammenhängender Mehrempfängerprogramme. Ebenso fortsetzen wird die 
ETF ihre Zusammenarbeit mit regionalen Initiativen wie dem Regionalen Kooperationsrat (RCC). 
Fortgeführt werden auch gemeinsame Aktivitäten mit der Task Force „Entwicklung der 
Humanressourcen“, der Bildungsreforminitiative Südosteuropa (ERISEE), dem Südosteuropäischen 
Investitionsausschuss sowie der Regionalen Wettbewerbsinitiative. Die ETF wird auch weiterhin eine 
beratende Funktion im Lenkungsausschuss des südosteuropäischen Zentrums für die Entwicklung 
unternehmerischer Kompetenzen (SEECEL) ausüben und Orientierungshilfe bei Maßnahmen zur 
Erziehung zu unternehmerischer Initiative und zum Erwerb unternehmerischer Fertigkeiten im 
Rahmen der Donau-Strategie leisten. Dadurch kann die Unterstützung der Humankapitalentwicklung 
in der Region vor dem Hintergrund der Strategie „Europa 2020“ verbessert und optimiert werden. 

Im 2013 wird die GD Erweiterung der ETF zusätzliche Mittel in Höhe von 1,4 Mio. EUR zur 
Umsetzung des Großprojekts „Unterstützung der Entwicklung umfassender Strategien der 
Humanressourcenentwicklung in den Erweiterungsländern“ zuweisen, mit dem die diesbezüglichen 
Länderstrategien unterstützt werden sollen. Der Beitrag zu den Länderstrategien richtet sich nach den 
Ergebnissen der folgenden drei Hauptkomponenten des Projekts: i) Entwicklung kohärenter und 
zukunftsorientierter Strategien der Humanressourcenentwicklung zur Unterstützung übergeordneter 
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sozioökonomischer Ziele durch hochmoderne und vorausschauende Methoden, ii) Bewertung, 
inwieweit institutionelle und funktionale Strukturen die wirksame Umsetzung der Politik stützen können 
und (iii) Überwachung der Fortschritte bei der Wirksamkeit dieser politischen Maßnahmen. Dieser 
zukunftsorientierte Ansatz wird die langfristigen Zielvorstellungen in den Mittelpunkt des politischen 
Entscheidungsprozesses rücken und stellt gegenüber den Politikanalysen, die die ETF in den 
vergangenen Jahren in der Region vorgenommen hat, einen Schritt nach vorn dar. 

F1: Unterstützung der Europäischen Kommission 

Auf regionaler Ebene: 

EU-Mehrempfängerprogramme (Entwicklung des privaten Sektors und Maßnahmen zur sozialen 
Eingliederung) sowie die Bildungs- und Ausbildungsplattform für den Westbalkan. 

Auf Landesebene: 

IPA-Komponente IV: operationelles Programm zur Entwicklung von Humanressourcen in Albanien, 
Kroatien, Montenegro, Serbien, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien und der Türkei; 

umfassende Strategien zur Humanressourcenentwicklung 2014-2020 in der Erweiterungsregion; 

jährliche Überprüfung des Jahresberichts über die Fortschritte der Bewerberländer auf dem Weg zum 
Beitritt; 

IPA-Komponente I zur Humanressourcenentwicklung und zugehörigen Sektorausschüssen: Albanien, 
Bosnien und Herzegowina, Kosovo und Türkei; 

F2: Aufbau von Kapazitäten 

Auf Landesebene: 

Zusammenarbeit von Bildungseinrichtungen und Unternehmen in Albanien; 

Umsetzung der Berufsbildungsstrategie in Albanien und der ehemaligen jugoslawischen Republik 
Mazedonien; 

Vermittlung unternehmerischer Kenntnisse in Bosnien und Herzegowina sowie Vermittlung 
unternehmerischer Kenntnisse an Frauen in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien; 

nationale Qualifikationsrahmen in Bosnien und Herzegowina, Kroatien, im Kosovo, in der Türkei und 
Serbien; 

auf fundierten Erkenntnissen beruhende Politikgestaltung in Kroatien; 

Governance der Berufsbildung im Kosovo und in Serbien; 

Umsetzung der Berufsbildungsstrategie in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien; 

umfassende Strategien für die Humanressourcenentwicklung 2014-2020 in Montenegro und Serbien; 

Lehrerausbildung in Montenegro. 

F3: Politische Analysen 

Auf regionaler Ebene: 

Bericht über die Berufsbildung und Integration mit besonderem Schwerpunkt auf Schulen. 

Auf Landesebene: 
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Berufsbildungsstrategie in Serbien; 

Organisation und Arbeitsweise der öffentlichen Arbeitsvermittlungen im Kosovo; 

regionale Entwicklung in der Türkei. 

F4: Verbreitung und Austausch von Informationen 

Auf regionaler Ebene: 

Erfahrungs- und Wissensaustausch über Berufsbildung und Integration mit besonderem Schwerpunkt 
auf Schulen; 

Wissensaustausch zum Themenkomplex Humanressourcen mit dem Regionalen Kooperationsrat, der 
Bildungsreforminitiative Südosteuropa (ERISEE) und der Task Force „Entwicklung der 
Humanressourcen“; 

Maßnahmen zur Erziehung zu unternehmerischer Initiative und zum Erwerb unternehmerischer 
Fertigkeiten im Rahmen der Donau-Strategie (Säulen 8 und 9); 

Regionalbericht zum Turin-Prozess. 

Auf Landesebene: 

Informationsaustausch mit der Gebergemeinschaft; 

Wissensaustausch ETF-Kroatien-Cedefop. 

3.3 Europäische Nachbarschaft 

Die Tätigkeitsbereiche der ETF in Bezug auf die europäische Nachbarschaft sind auf zwei Regionen 
verteilt, die parallel zu den spezifischen regionalen Partnerschaftsinitiativen in der südlichen 

Nachbarschaft (ENP Süd)78 und der östlichen Nachbarschaft (ENP Ost)79 verlaufen. Die Tätigkeit der 
ETF in der europäischen Nachbarschaftsregion spiegelt auch die regionalen und länderbezogenen 
Schwerpunkte der Europäischen Nachbarschaftspolitik wider, indem die nationalen und regionalen 
Maßnahmen verstärkt werden. 

Südliche europäische Nachbarschaftsregion 

Angesichts wachsender Probleme im Zusammenhang mit der Wettbewerbsfähigkeit, der 
Beschäftigung und der sozialen Gerechtigkeit im Mittelmeerraum gewinnt die strategische Entwicklung 
des Humankapitals der Region an Priorität und Stellenwert in der Politik. 

Der arabische Frühling hat in vielen Ländern der Region drei Hauptprobleme aufkommen lassen: die 
Arbeitslosigkeit (insbesondere unter Jugendlichen), die Notwendigkeit, besserer, breiter angelegter 
und transparenter Governance-Systeme sowie einer gerechteren Gesellschaft, die insbesondere 
angesichts der territorialen Disparitäten einen stärkeren Zusammenhalt unter Beweis stellt. 

In der Region ist ein Drittel der Bevölkerung unter 15 Jahre alt und die Erwerbsbeteiligung ist die 
niedrigste weltweit: Fast zwei Drittel der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter sind arbeitslos, 
unterbeschäftigt oder stehen dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung. Nur jede vierte Frau geht einer 
Beschäftigung nach. 
                                            
78 In Zusammenarbeit mit der Union für den Mittelmeerraum (UfM), die wirtschaftliche Integration und demokratische Reformen 
in 15 südlichen EU-Nachbarstaaten in Nordafrika und im Nahen Osten unterstützt. Die im Rahmen des als Barcelona-Prozess 
bezeichneten Vorläufers der UfM geschlossenen Kooperationsabkommen wurden im Jahr 2008 erneuert [http://bit.ly/jq9iPr]. 
79 Östliche Partnerschaft: http://bit.ly/hfXHna. 
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Das Wirtschaftswachstum der letzten zehn Jahre ging nicht mit einem Beschäftigungszuwachs einher 
und Arbeitsplätze entstanden allenfalls im informellen Sektor. Die begrenzten 
Beschäftigungsmöglichkeiten im privaten Sektor in Kombination mit einem schrumpfenden 
öffentlichen Sektor haben zu einem Anstieg der Quote arbeitsloser Hochschulabsolventen, der so 
genannten „gebildeten Arbeitslosen“ geführt. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass mehr als 
20 Millionen (überwiegend ungelernte und/oder gering qualifizierte) Jugendliche minderwertige Arbeit 
im informellen Sektor am Lohnminimum und ohne jegliche Aussicht auf Verbesserung ausüben. 
Untätige Jugendliche, die weder in Ausbildung noch in Beschäftigung stehen, stellen eine weitere von 
sozialer Ausgrenzung bedrohte Bevölkerungsgruppe dar. Die ausufernde Jugendarbeitslosigkeit 
kommt einer Vergeudung von Humankapital und von Investitionen im Bildungsbereich gleich und 
bedeutet eine Abwertung nationaler Humanressourcen sowie ein erhöhtes Risiko für soziale 

Instabilität.80 

Die Regierungen müssen zusammen mit den wichtigsten wirtschaftlichen und sozialen Partnern 
andere Wege finden, die benötigten Arbeitsplätze zu schaffen, Berufseinsteiger in den Arbeitsmarkt zu 
integrieren und so die Arbeitslosigkeit zu senken. Da kleine und mittlere Unternehmen (KMU) die 
regionale Wirtschaft dominieren und den Löwenanteil der Arbeitsplätze stellen, ist der Vermittlung von 
Kenntnissen zur Gründung von KMU und deren Wachstum, darunter auch von Management- und 
Berufsqualifikationen, bei der Suche nach mehr und dauerhafter Beschäftigung besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen. 

Die Länder nehmen Änderungen an den Governance-Strukturen vor, um den Aspekt der Integration 
und der Rechenschaftspflicht zu verbessern und die Rolle von Organisationen der Sozialpartner und 
der Zivilgesellschaft bei der Politikgestaltung zu verstärken. 

Governance auf mehreren Ebenen (Multi-Level-Governance) mit dem Schwerpunkt der territorialen 
Entwicklung (auf lokaler und regionaler Ebene) steht zunehmend ganz oben auf der politischen 
Agenda und soll die Aufgabe lösen, Gesellschaften mit höherem Zusammenhalt und nachhaltige 
Volkswirtschaften entstehen zu lassen. 

Nach dem vermehrten Zustrom von Migranten aus dem Süden in den Norden im Gefolge des 
arabischen Frühlings und angesichts einer zunehmenden Arbeitskräftemobilität erhielt die Migration 
im Dialog zwischen der Europäischen Union und den Ländern der Region, insbesondere in Nordafrika 
und Jordanien, einen hohen Stellenwert. Noch stärker in den Mittelpunkt gerückt wurde das Thema 
Qualifikationen und Mobilität im Jahr 2012 mit den Verhandlungen über Mobilitätspartnerschaften mit 
Tunesien und Marokko und auf dem hochrangigen Treffen der Task Force im Februar in Jordanien. 
Der Qualifikationsaspekt der Migrantenströme ist fester Bestandteil der Verhandlungen über 
Mobilitätspartnerschaften und Themen wie die Notwendigkeit einer effizienten Abstimmung von 
Angebot und Nachfrage, besserer Zugang zu Informationen und Übertragbarkeit beruflicher 
Qualifikationen sind Komponenten der Vereinbarungen. 

In Anbetracht der obigen Sachverhalte und in Übereinstimmung mit den Prioritäten der erneuerten 
Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) zielt die Tätigkeit der ETF in der südlichen Nachbarregion 
auf Verbesserungen in folgenden Bereichen ab: 

Qualität und Relevanz der Berufsbildungssysteme mit dem Schwerpunkt Qualifikationssysteme und 
Förderung unternehmerischer Kompetenz und Fähigkeiten für KMU als Beitrag zur Verbesserung der 
Beschäftigungsaussichten junger Menschen und zur indirekten Unterstützung der Arbeitsbeschaffung 
durch das Entstehen und Wachstum von KMU; 

                                            
80 ETF, UfM – Überprüfung der regionalen Beschäftigungsfähigkeit (2011). 
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Multi-Level-Governance zur Erhöhung des Bewusstseins und der Leistungsfähigkeit der Sozialpartner 
sowie Unterstützung einer auf fundierten Erkenntnissen beruhenden Gestaltung, Umsetzung und 
Überwachung der Politik; 

Qualifikationen und Migration im Kontext von Mobilitätspartnerschaften und zirkulärer Migration, zur 
Vermittlung von Einblicken in den Zusammenhang zwischen Qualifikationen und Arbeitsmigration. 

Die ETF wird länderspezifische politische Reformen unterstützen und die regionale Zusammenarbeit 
(Süd-Süd und Nord-Süd) durch Mehrländerstudien und Projekte zur Förderung der Entwicklung 
gemeinsamer Methoden und Peer-Learning-Möglichkeiten vorantreiben. Angesichts der gestiegenen 
Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft und der Geber werden weitere Anstrengungen zur 
Koordinierung und zum Austausch von Informationen und Erfahrungen mit bilateralen und 
internationalen Gebern und Organisationen unternommen werden. 

Wie in dem gemeinsamen Vorschlag der GD EAC und der GD DEVCO in Reaktion auf die 
Gemeinsame Mitteilung zur ENP „Eine neue Antwort auf eine Nachbarschaft im Wandel“ vereinbart, 
wurden der ETF im September 2012 zusätzliche 2 Mio. EUR zur Erhöhung der Wirkung ihrer 
Tätigkeiten in der südlichen Nachbarschaftsregion und konkret zur Umsetzung des Projekts 
„Governance für Beschäftigungsfähigkeit im Mittelmeerraum“ (Governance for Employability in the 
Mediterranean - GEMM) gewährt. In dieses Mehrländerprojekt werden sämtliche Länder der Region 
einbezogen. Schwerpunkt des Vorschlags ist die Governance der Berufsbildung und insbesondere die 
Finanzierung und die Qualitätssicherung. In das sowohl auf die nationale als auch auf die schulische 
Ebene ausgerichtete Projekt wird ein breites Spektrum von Akteuren einbezogen, die mit 
Instrumenten zur Verbesserung der Relevanz und Qualität der Berufsbildung ausgestattet werden. 
Neben Analysen (z. B. Ländervergleich der Governance auf zentraler und schulischer Ebene) werden 
im Rahmen des Projekts auch Maßnahmen zum Aufbau institutioneller Kapazitäten (Sommerkurse, 
Peer-Learning-Möglichkeiten usw.) durchgeführt. 

Beim GEMM-Projekt handelt es sich um ein eigenständiges und getrennt verwaltetes Projekt, in 
dessen Rahmen Maßnahmen zur Unterstützung von Sozialpartnerschaften in der Berufsbildung, die 
2011 eingeleitet wurden, fortgeführt und weiterentwickelt werden. Es wird die Möglichkeit bestehen, 
vom Erfahrungsaustausch der Sozialpartnerorganisationen mit der EU zum tiefgreifenden 
Kapazitätsaufbau überzugehen, weshalb es nicht nötig ist, zwei Projekte parallel laufen zu lassen. 
Beim GEMM-Projekt wird die 2012 innerhalb des ETF-Projekts entwickelte Kartierungsmethode für 
Sozialpartner angewandt und das Kontaktnetzwerk einschließlich des beratenden Ausschusses wird 
in die künftigen Tätigkeiten einbezogen. Die Jahreskonferenz 2012 des Sozialpartnerschaftsprojekts 
diente als Plattform für die Erörterung und Vorbereitung des GEMM-Projekts. 

Sollte die Zusammenarbeit EU-Syrien wieder aufgenommen werden, so wird die ETF ihre Tätigkeit mit 
den EU-Prioritäten abgleichen, was die Bereitstellung zusätzlicher Mittel voraussetzt. Sollte die 
Europäische Kommission die Unterstützung der ETF in Syrien anfordern, sind angemessene 
finanzielle und personelle Mittel vorzusehen. 

Im Jahr 2013 wird die ETF folgende Leistungen erbringen: 

F1: Unterstützung der Europäischen Kommission 

Auf regionaler Ebene: 

Erbringung von Beiträgen zu Fortschrittsberichten über die Umsetzung der ENP-Aktionspläne für den 
Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) und die Europäische Kommission; 

Unterstützung der GD EMPL beim multilateralen Dialog Europa-Mittelmeerraum über Beschäftigung 
mit analytischen Beiträgen (Schwerpunkt und Umfang sind noch festzulegen); 
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Ad-hoc-Unterstützung der GD EMPL im Rahmen des Forums für den Sozialdialog im Europa-
Mittelmeerraum; 

Unterstützung der GD ENTR beim Abschluss der zweiten Bewertung der Euromed-Charta in Bezug 
auf humankapitalrelevante Aspekte; 

Unterstützung der GD ENTR mit Beiträgen für die Arbeitsgruppe für industrielle Zusammenarbeit und 
Ad-hoc-Beiträge zur Vorbereitung der Europa-Mittelmeer-Ministerkonferenz zum Thema Industrie; 

Ad-hoc-Unterstützung der GD EAC für die im Juli 2012 im Rahmen des regionalpolitischen Dialogs ins 
Leben gerufene Bildungs- und Ausbildungsplattform; 

Durchführung von EU-Unterstützung zur Verbesserung der Governance der Berufsbildung im 
Interesse der Beschäftigungsfähigkeit. 

Auf Landesebene: 

Unterstuetzung der EU Delegation in Aegypten im abschliessenden Design des EU Education Sector 
Policy Support Programmes; 

Abschluss der Finanzierungsvereinbarung und Einleitung von Maßnahmen im Rahmen des zweiten 
Programms für technische und berufliche Aus- und Weiterbildung (TVET II) für die EU-Delegation in 
Ägypten; 

Bereitstellung von Ad-hoc-Beiträgen zu im Zeitraum 2011-12 gestarteten Programmen und Projekten 
der technischen und beruflichen Aus- und Weiterbildung für andere EU-Delegationen (Algerien, 
Jordanien, Libanon, Libyen, besetzte palästinensische Gebiete) (muss noch bestaetigt werde); 

Unterstützung des EAD und der GD Inneres bei der Aushandlung, Umsetzung und Überwachung von 
Mobilitätspartnerschaften mit Marokko und Tunesien (und ggf. Ägypten und Jordanien) (muss noch 
bestaetigt werde). 

F2: Aufbau von Kapazitäten 

Auf regionaler Ebene: 

Regionale Dimension sektoraler Qualifikationen für Branchenorganisationen, Gewerkschaften und mit 
Berufsbildungsthemen befasste Ministerien und/oder nationale Berufsbildungsagenturen hinsichtlich 
Transparenz und Übertragbarkeit von Qualifikationen, und, 

Junge Fuehrungskraefte im Bereich Beschaeftigung und Governance aus dem mediterranen Raum. 

Auf Landesebene: 

Nach den in Libyen 2012 durchgeführten Sondierungsarbeiten wird die ETF einen 
Schwerpunktbereich für die Unterstützung festlegen. Ein Teil der Unterstützung wird dafür 
aufgewendet, die libyschen Partner mit international und im Mittelmeerraum bewährten 
berufsbildungspolitischen Verfahren vertraut zu machen; 

nationale Qualifikationsrahmen in Libanon und Marokko; 

evidenzbasierte Konzeptgestaltung mit einem Gender Fokus in Jordanien; 

Multi-Level-Governance in Tunesien und Marokko; 
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Schulungen für Lehrpersonal und Schulleiter an weiterführenden Berufsschulen mit technischer 
Ausrichtung im Libanon zur Einführung des Erlernens unternehmerischen Verhaltens als 

Kernqualifikation;81 

Lehrerausbildung in den besetzten palästinensischen Gebieten; 

integrative Bildung in Israel (Beteiligung an einem Projekt mit den westlichen Balkanländern und der 
Türkei). 

F3: Politische Analyse 

Auf regionaler Ebene: 

Analyse der Beschäftigungsfähigkeit im Rahmen der Union für den Mittelmeerraum (Schwerpunkt und 
Umfang werden mit der GD EMPL abgestimmt); 

länderspezifische Bewertungen der Humankapitaldimensionen der Unternehmenscharta Europa-
Mittelmeer; 

Strategiepapier zur Ausweitung des Pilotprojekts zum unternehmerischen Lernen auf alle 
berufsbildenden Schulen im Libanon. 

Auf Landesebene: 

Bericht über den Turin-Prozess in Libyen und Aegypten; 

zusammenfassender Bericht über einen nationalen Qualifikationsrahmen in Marokko; 

Szenarium für die Regionalisierung des Berufsbildungssystems in Tunesien; 

Bewertung der Relevanz von Ausbildung für Beschäftigung in Tunesien; und 

das Kapitel zur beruflichen Bildung einer gemeinsamen Analyse pre universitaerer Qualifizierung, 
zusammen mit der OECD und der Welt Bank. 

F4: Verbreitung und Austausch von Informationen 

Auf regionaler Ebene: 

Regionale Dimension sektoraler Qualifikationen. 

Auf Landesebene: 

Migrationsstudie in Marokko; 

Instrumente für die Analyse des Verhältnisses zwischen Qualifikationsvermittlung und 
Arbeitsmarkterfordernissen. 

Die ETF wird die enge Zusammenarbeit und den Informationsaustausch mit anderen Initiativen im 
Rahmen der Union für den Mittelmeerraum (UfM) und dem UfM-Sekretariat, wie der Mittelmeer-
Initiative für Arbeitsplätze und der Mittelmeer-Initiative für Unternehmensförderung fortsetzen. 

Östliche europäische Nachbarschaftsregion 

Die ETF wird die Humankapitalentwicklung in den östlichen Partnerschaftsländern kontinuierlich 
unterstützen, nachdem der Schwerpunkt in den Vorjahren auf der südlichen Nachbarschaftsregion 
gelegen hat. Den unterschiedlichen Bedingungen in den östlichen und südlichen Partnerländern trägt 

                                            
81 Vom italienischen Treuhandfonds kofinanziertes Projekt. 
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die ETF mit einem entsprechend anderen Ansatz in diesem Bereich Rechnung. Im Jahr 2013 werden 
die Investitionen in den Ländern der Östlichen Partnerschaft sowohl relativ gesehen als auch in 
absoluten Zahlen zunehmen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Beschäftigung und 
lebenslangem Lernen liegen wird. Die östlichen Partnerländer machen auf ihrem Weg in die freie 
Marktwirtschaft beispiellose Veränderungen im sozialen, wirtschaftlichen und politischen Bereich 
durch. Das Wirtschaftswachstum bleibt fragil und ist von Land zu Land verschieden. Die Arbeitsmärkte 
Länder leiden unter schwacher Wirtschaftsleistung, hoher Arbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung und 
dem sich häufig ändernden Erwerbsstatus der Menschen. Unzureichendes Beschäftigungswachstum, 
Schattenwirtschaft und Schwarzarbeit, geringe Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitskräfte und fehlende 
Mechanismen zur Abstimmung von Qualifikationsangebot und –nachfrage sind wichtige Faktoren, die 
die Wirtschaftsleistung und die Wettbewerbsfähigkeit in der globalisierten Welt beeinflussen. Ein 
hoher Anteil von Selbstständigen und eine weithin betriebene Subsistenzlandwirtschaft verdeutlichen 
den Mangel an sicheren und anständig bezahlten Arbeitsplätzen in den Volkswirtschaften der 
östlichen Länder. Eine große Herausforderung, vor der alle diese Länder stehen, liegt darin, eine 
Antwort auf den Qualifikationsbedarf in den im Übergang befindlichen Volkswirtschaften zu finden, in 
der die meisten Arbeitsplätze in kleinen und mittleren Unternehmen oder Mikrounternehmen 
entstehen. 

Angesichts alternder Gesellschaften steht die berufliche Weiterbildung weit oben auf der 
Tagesordnung. Die Migrationsströme haben in diesen Regionen wie bereits in der Vergangenheit ein 
beträchtliches Ausmaß und betreffen Zu- und Abwanderung gleichermaßen. Qualifikationen können 
im Zuge der Migration effektiver zum Einsatz gebracht und überwiesenes Geld effizierter investiert 
werden. 

Im Regionalbericht zum Turin-Prozess 2010 werden fünf zentrale Herausforderungen für die Region 
aufgezeigt. Erstens die Neuausrichtung der Berufsbildung in Bezug auf die Hochschulbildung und die 
Ermöglichung der horizontalen und vertikalen Mobilität sowie insbesondere Übergänge von beruflicher 
Erstausbildung zu postsekundarer Berufsbildung und Hochschulbildung. Dieser Prozess lässt sich 
durch nationale Qualifikationsrahmen vereinfachen. Zweitens der Ausbau der Zusammenarbeit 
zwischen Bildungseinrichtungen und Unternehmen, wozu auch die Förderung von 
Sozialpartnerschaften gehört. Die Stimulierung der beruflichen Weiterbildung durch Anreize, Gesetze 
und öffentliche/private Gelder stellt eine weitere Herausforderung dar. Die vierte Herausforderung 
bildet der Übergang zur Multi-Level-Governance, einschließlich der Förderung von politischer 
Koordination und politischem Lernen. Die fünfte Herausforderung besteht in der Gewinnung von 
Erkenntnissen zu den Arbeitsmarkterfordernissen. 

Alle Länder machen Fortschritte bei der Erarbeitung nationaler Qualifikationsrahmen, d. h. in einem 
Prozess, in den die Sozialpartner immer stärker eingebunden werden. In mehreren Ländern und 
Sektoren wurden Sektorausschüsse als zentrale Plattformen für sozialen Dialog gebildet. Die 
Zusammenarbeit zwischen Schulen und Unternehmen beruht noch allzu häufig auf Ad-hoc-Initiativen, 
und es gibt nur vereinzelt Beispiele für kohärente, berufsbezogene Lernsysteme. 

Es mangelt an gesetzlichen und politischen Rahmenbedingungen für die berufliche Weiterbildung und 
auch der Zugang und die Finanzierung sind weiterhin ein großes Problem. Die Mehrheit der Länder 
hat Dezentralisierungsprozesse eingeleitet, doch muss der vertikalen und horizontalen 
Kommunikation zwischen den Governance-Strukturen noch größere Aufmerksamkeit gewidmet 
werden. Zudem erfolgen die Erhebung und Analyse von Arbeitsmarktinformationen nicht kohärent und 
koordiniert genug. 

Die ETF wird die Unterstützung in diesen Bereichen durch regionale (berufliche Weiterbildung), 
thematische (Multi-Level-Governance und Arbeitsmarktinformationen) und Länderprojekte (nationale 
Qualifikationsrahmen und Bildungswege) fortführen. 
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So unterstützt die ETF auch weiterhin die Plattformen 2 und 4 der Östlichen Partnerschaft. Innerhalb 
von Plattform 2 wird die ETF in Zusammenarbeit mit der GD Beschäftigung, Soziales und Integration 
politische Diskussionen über die Abstimmung von Qualifikationsangebot und -nachfrage und 
Selbstständigkeit veranstalten und die Ergebnisse werden dem Beschäftigungspanel vorgelegt. Im 
Rahmen von Plattform 4 wird die ETF das moldauische Bildungsministerium bei der Organisation der 
Konferenz der Östlichen Partnerschaft zu unternehmerischem Lernen unterstützen, die zu Beginn des 
Jahres 2013 in der Republik Moldau abgehalten wird. Die ETF wird auch weiterhin die EU-
Mobilitätspartnerschaften mit Armenien, Georgien und der Republik Moldau unterstützen und ebenso 
die Mobilitätspartnerschaft mit Armenien fördern, sobald diese Gestalt angenommen hat. 

F1: Unterstützung der Europäischen Kommission 

Auf regionaler Ebene: 

Erbringung von Beiträgen zu Fortschrittsberichten über die Durchführung von ENP-Aktionsplänen für 
den EAD und die Europäische Kommission; 

Erbringung von Beiträgen für den EAD und die Europäische Kommission zum laufenden bilateralen 
Politikdialog über Berufsbildungs- und Beschäftigungsthemen durch Unterstützung der Plattformen 2 
und 4, wie vorstehend erläutert; 

Erbringung von Beiträgen für den EAD und die Europäische Kommission zum laufenden bilateralen 
Politikdialog über Berufsbildungs- und Beschäftigungsthemen sowie zum unternehmerischen Lernen 
durch Unterstützung der Plattformen 2 und 4; 

Unterstützung der Vorbereitung und Umsetzung von Mobilitätspartnerschaften für den EAD, die 
GD DEVCO und die GD Inneres; 

Erbringung von Beiträgen für die Donau-Strategie in Bezug auf die Republik Moldau und die Ukraine. 

Auf Landesebene: 

Bereitstellung von Beiträgen zum Haushalt und Projektunterstützung für die Europäische Kommission 
in sämtlichen Ländern der Region. 

F2: Aufbau von Kapazitäten 

Auf regionaler Ebene: 

Berufliche Weiterbildung mit dem Schwerpunkt Sozialpartnerschaft in Sektorausschüssen und 
Validierung der Ergebnisse nichtformalen und informellen Lernens; 

Mobilitätspartnerschaften – Beschäftigung für zurückkehrende Migranten; 

Auf Landesebene: 

Eine Analyse des Berufsbildungsrates zur Reform der beruflichen Bildung in Armenia; 

Beschaeftigung und Berufsberatung in Armenien; 

Evaluierung der azerbaidschanischen Berufsbildungsstrategy; 

Nationale Qualifikationsrahmen in Aserbaidschan, der Republik Moldau und in der Ukraine; 

Unternehmerisches Lernen in Belarus; 

Arbeitsmarktgestützte Reform der Lehrpläne in Georgien; 

Sozialpartner / Sektorausschüsse in der Republik Moldau und in der Ukraine; 
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Optimierung von Schulen in der Ukraine; 

Regionales Missverhältnis zwischen Qualifikationsangebot und –nachfrage in der Ukraine; 

Qualifizierungsstrategien fuer KMU Foerderung in Moldavien; 

Auf fundierten Erkenntnissen beruhende Politikgestaltung in Belarus, der Republik Moldau und in der 
Ukraine. 

F3: Politische Analysen 

Auf Landesebene: 

nationale Qualifikationsrahmen in der Republik Moldau und in der Ukraine, nationaler 
Qualifikationsrahmen / Reform der Lehrpläne in Georgien; 

Überprüfung der Berufsbildungsstrategie in Georgien; 

Validierung der Ergebnisse nichtformalen und informellen Lernens in der Republik Moldau. 

F4: Verbreitung und Austausch von Informationen 

Implementierung von Konzepten der beruflichen Weiterbildung und der Verwendung und 
Einbeziehung von sektoralen Gremien in Osteuropa; 

auf jeweiligen Laenderniveau: 

Analyse der Qualifizierungstrends in Optimierung der Schulen in der Ukraine; 

Berufsberatung in Russland. 

3.4 Zentralasien 

Die Länder Zentralasiens haben eine vergleichsweise junge Bevölkerung mit einem großen Potenzial 
für die Entwicklung von Humankapital, stehen jedoch gleichzeitig vor Problemen im Hinblick auf 
Arbeitsplätze, Lehrer und Finanzmittel. Usbekistan und Kirgisistan verfügen über relativ hohe 
Bildungsbudgets, Kasachstan hat sein Budget unlängst aufgestockt, doch das Bildungswesen von 
Tadschikistan ist weiterhin unterfinanziert. Das allgemeine Bewusstsein für die Bedeutung der 
allgemeinen und beruflichen Bildung für die sozioökonomische Entwicklung nimmt zu, doch besteht 
bei der Qualität weiterhin großer Aufholbedarf. 

Die wachsenden Volkswirtschaften in Kasachstan und Usbekistan haben das Interesse der 
Arbeitgeber an einer Einbeziehung in die politischen Debatten über die Berufsbildung ansteigen 
lassen. Beide Länder kommen bei der Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen und 
Unternehmen und bei der Ausarbeitung nationaler Qualifikationsrahmen voran. In Kirgisistan und 
Tadschikistan gibt es zwar ähnliche Absichten, doch größere Schwierigkeiten, die Arbeitgeber in die 
Diskussionen einzubinden. Im Rahmen des Regionalprojekts zur Schulentwicklung werden Initiativen 
zur Förderung von Partnerschaften zwischen Schulen und Unternehmen ergriffen und auch die 
Kommunikation zwischen politischen Entscheidungsträgern und Schulen wird mit diesem Projekt 
vorangebracht. 

Im Regionalbericht zum Turin-Prozess 2010 werden die folgenden Prioritäten aufgezeigt: 

Verbesserung der Multi-Level-Governance durch die Einbeziehung der verschiedenen Akteure 
(Ministerien, Sozialpartner, Schulen, Eltern) in den Politik- und Umsetzungsdialog über die 
Berufsbildung und entsprechende Kommunikationsmaßnahmen; 
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Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Berufsschulen und Unternehmen; 

Erhöhung der Attraktivität und der Qualität der Berufsbildung. 

Die ETF wird sich mit diesen Prioritäten im Rahmen von regionalen (Governance) und nationalen 
Projekten (Sozialpartner und Qualität) sowie durch die Unterstützung von EU-Projekten beschäftigen. 
Sie wird die Zusammenarbeit mit der EU-Bildungsplattform für Zentralasien fortsetzen, innerhalb derer 
politische Entscheidungsträger regionale Bildungsdebatten und eine entsprechende Zusammenarbeit 
anstoßen. Die EU konzentriert ihre Investitionen in die Berufsbildung auf Kirgisistan, Kasachstan und 
Turkmenistan. 

Die ETF wird folgende Leistungen erbringen: 

F1: Unterstützung der Europäischen Kommission 

Auf regionaler Ebene: 

Erbringung von Beiträgen für den EAD und die Europäische Kommission zum laufenden bilateralen 
Politikdialog über Berufsbildungs- und Beschäftigungsthemen und insbesondere für die 
Bildungsplattform für Zentralasien. 

Auf Landesebene: 

Bereitstellung von Haushaltsbeiträgen und Projektunterstützung für die Europäische Kommission in 
allen Ländern der Region. 

F2: Aufbau von Kapazitäten 

Auf regionaler Ebene: 

Phase 2 der Initiative zur Schulentwicklung: Qualitätssicherung, Lernen, Dienstleistungen. 

Auf Landesebene: 

Bildungseinrichtungen und Unternehmen in Kasachstan; 

Governance in Kasachstan; 

Übergang von der Schule ins Berufsleben in Kasachstan; 

Weiterbildung in Kirgisistan; 

nationale Qualifikationsrahmen in Usbekistan; 

Lehrerausbildung und unternehmerisches Lernen in Turkmenistan. 

F3: Politische Analysen 

Auf Landesebene: 

Übergang von der Schule ins Berufsleben in Kirgisistan und Tadschikistan. 

F4: Verbreitung und Austausch von Informationen 

Lehrerausbildung und Vernetzung von Schulen im Rahmen des Projekts zur Schulentwicklung; 

Übergangsstudie in Tadschikistan. 
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3.5  Andere Länder 

Durch den Beschluss des ETF-Vorstands kann sich die ETF in Übereinstimmung mit Artikel 1 
Buchstabe c der Gründungsverordnung für die Verbesserung der Humankapitalentwicklung in 
anderen designierten Drittländern einsetzen, sofern die entsprechenden zusätzlichen Ressourcen 
eindeutig angegeben werden. Für das Jahr 2013 werden derzeit keine entsprechenden Vorschläge in 
Erwägung gezogen. 

3.6 Entwicklung von themenbezogenem Fachwissen 

Innovation und Lernen sind zusammen mit dem Wissensmanagement die wichtigsten Faktoren, die 
den nachhaltigen Aufbau und die Stärkung der Kompetenzen der ETF sicherstellen, damit die Stiftung 
ihre Zielsetzungen in den verschiedenen Themenbereichen erreichen kann. Daher wird die ETF mit 
ihrem Programm „Innovation und Lernen“ ihre Kapazitäten in den Bereichen Innovation, Lernen sowie 
Wissensmanagement und -verbreitung auch weiterhin ausbauen. Im Rahmen von 
Unternehmenskonferenzen werden Möglichkeiten zum Wissensaustausch und zum politischen Dialog 
bereitgestellt. 

3.6.1. Innovation und Lernen 

Im Rahmen des Programms „Innovation und Lernen“ verfolgt die ETF die stetige Erweiterung und 
Weiterentwicklung ihres Fachwissens, damit sie den Partnerländern und der Europäischen 
Kommission auch weiterhin qualitativ hochwertige Dienstleistungen in drei zentralen 
Themenbereichen zur Verfügung stellen kann. Das Programm „Innovation und Lernen“ hat die 
folgenden Ziele: i) Unterstützung der Tätigkeit der ETF durch die Erarbeitung methodischer 
Instrumente und Ansätze zu bestimmten politischen Aspekten; ii) Ermittlung neuer Arbeitsbereiche im 
Rahmen des Auftrags der ETF vor dem Hintergrund der innen- und außenpolitischen Entwicklungen in 
der EU; iii) Beitrag zum internationalen Dialog über die Entwicklung von Qualifikationen in 
Transformations- und Entwicklungsländern durch die Verbreitung von Wissen und Erfahrungen aus 
früheren Maßnahmen. 

Die methodischen Instrumente und Ansätze, die im Rahmen dieses Innovations- und Lernprogramms 
erarbeitet werden, stützen sich auf die politischen Strategien, Instrumente und Verfahrensweisen der 
EU und werden an die Gegebenheiten und Rahmenbedingungen in den einzelnen Partnerländern 
angepasst. 

Das Programm „Innovation und Lernen“ baut auf folgenden Grundlagen auf: i) den 
Wissensgemeinschaften („Communities of Practice“), die sich stets über die Entwicklungen in der EU, 
den Partnerländern sowie auf internationaler Ebene auf dem Laufenden halten, zur Erhaltung und 
Konsolidierung des Fachwissens der ETF beitragen, inhaltliche Unterstützung für regionale und 
länderbezogene Projekte der ETF bieten und neue themenbezogene Arbeitsbereiche ermitteln sowie 
auf ii) den Innovations- und Lernprojekten, die im Rahmen der länderbezogenen Tätigkeiten zur 
Entwicklung neuer methodischer Instrumente beitragen. 

Im Jahr 2013 wird die ETF die Entwicklung ihres Fachwissens auf sechs Wissensgemeinschaften 
stützen, die im Rahmen der folgenden drei Kernthemen alle relevanten Wissensbereiche abdecken: 

A. Entwicklung und Bereitstellung von Berufsbildung ssystemen 

Qualifikationen und Qualität: Die betreffende Wissensgemeinschaft befasst sich in erster Linie mit der 
Bereitstellung von Fachwissen für die Partnerländer im Hinblick auf die Entwicklung bzw. Umsetzung 



57 

von Qualifikationsrahmen, und zwar zum einen durch den Kapazitätsaufbau und zum anderen durch 
politische Beratungsleistungen. Darüber hinaus unterstützt die Wissensgemeinschaft den 
Erfahrungsaustausch über die Qualifikationsplattform sowie die Aktualisierung der Übersicht über die 
Fortschritte bei der Entwicklung und Umsetzung von Qualifikationsrahmen in den ETF-Partnerländern. 
2013 wird die Wissensgemeinschaft auch eine Studie zur Qualitätssicherung in der Berufsbildung in 
den ETF-Partnerländern durchführen und die regionalen Projektaktivitäten zur Schulentwicklung in 
Zentralasien sowie die Qualifikationsrahmen im südlichen Mittelmeerraum unterstützen. 

Regionale Entwicklung und Governance: Diese Wissensgemeinschaft befasst sich schwerpunktmäßig 
mit der integrativen und auf mehrere Ebenen ausgerichteten Governance der Berufsbildungssysteme 
in den ETF-Partnerländern und richtet ihr besonderes Augenmerk dabei auf die Rolle der 
Sozialpartner, der Organisationen der Zivilgesellschaft und der regionalen und lokalen Behörden. 
Besondere Aufmerksamkeit wird den Governance-Ansätzen gewidmet, die der Unterstützung der 
Humanressourcen in einer regionalen Entwicklungsperspektive dienen. Außerdem wird sie 
weiterführende Maßnahmen im Anschluss an die im Jahr 2012 abgehaltene Unternehmenskonferenz 
zu Multi-Level-Governance ergreifen und dabei folgende Schwerpunkte setzen: i) Funktionsanalyse 
der Berufsbildungssysteme und ii) Entwicklung von Zielvorstellungen und Zukunftsstrategien für die 
Berufsbildung als Instrumente einer vorausschauenden Governance. Darüber hinaus wird die 
Wissensgemeinschaft durch Kapazitätsaufbau sowie politische Beratung und Analyse die Umsetzung 
von Maßnahmen in Ägypten, Kasachstan, im Kosovo und in der Republik Moldau sowie von 
regionalen Entwicklungsprojekten in Serbien, der Türkei, Tunesien, Marokko und der Ukraine fördern. 

Nachhaltige Entwicklung: Im Anschluss an die 2011 und 2012 durchgeführte Sondierung von 
Ansätzen für eine nachhaltige Entwicklung in den Aus-und Weiterbildungsstrategien der Partnerländer 
konzentriert sich diese Wissensgemeinschaft auf folgende Arbeitsbereiche: i) Einführung von 
Indikatoren für die Berufsbildung und eine nachhaltige Entwicklung in der Erweiterungsregion im 
Rahmen entsprechender regionaler Projekte und ii) Früherkennung von Qualifikationserfordernissen 
für „grüne“ Arbeitsplätze. Darüber hinaus verfolgt und unterstützt diese Wissensgemeinschaft 
Initiativen der Partnerländer mit Bezug auf die für eine nachhaltige Entwicklung erforderlichen 
Qualifikationen und greift zur besseren Verbreitung auf frühere Erfahrungen und Lehren zurück. 

B.  Arbeitsmarkterfordernisse und Beschäftigungsfäh igkeit 

Beschäftigung und Beschäftigungsfähigkeit: Diese Wissensgemeinschaft befasst sich vorrangig mit 
aktiven Arbeitsmarktmaßnahmen und der Rolle der öffentlichen Arbeitsvermittlungen bei der aktiven 
Einbindung nicht erwerbstätiger Personen in den Arbeitsmarkt. Die Wissensgemeinschaft wird sich 
eingehend mit dem Thema Arbeitslosigkeit und insbesondere dem Thema Jugendarbeitslosigkeit in 
den verschiedenen Regionen beschäftigen und dabei die Maßnahmen sondieren, die zur Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit im Rahmen einer aktiven Arbeitsmarktpolitik erforderlich sind. Weitere 
Tätigkeitsfelder sind die Unterstützung aller Regionen bei der Analyse der Arbeitsmarktentwicklungen 
und der Beschäftigungsstrategien sowie die Umsetzung von ETF-Maßnahmen in verschiedenen 
Ländern (Armenien, Kosovo, Montenegro, Turkmenistan). 

Soziale Eingliederung: Die mit dieser Thematik befasste Wissensgemeinschaft konzentriert sich auf 
die Analyse von Methoden, mit denen die Berufsbildung zu einem Instrument der sozialen 
Eingliederung gemacht werden kann, und zieht Lehren aus der Umsetzung des Projekts zur 
integrativen Bildung in der Erweiterungsregion. 
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C.  Unternehmen und Humankapitalentwicklung: Partne rschaften zwischen 
Bildungseinrichtungen und Unternehmen  

Unternehmerisches Lernen und unternehmerische Fähigkeiten: Die Arbeit dieser 
Wissensgemeinschaft ist in erster Linie auf das unternehmerische Lernen, die unternehmerische 
Kompetenz von Frauen und die Fähigkeiten für die Entwicklung kleiner und mittlerer Unternehmen 
ausgerichtet. Auf der Grundlage der 2012 entwickelten Methode wird sie die Ermittlung und 
Verbreitung von Beispielen für bewährte Verfahren in Armenien, im Libanon und in der Republik 
Moldawien fortsetzen und Folgemaßnahmen zur Konferenz über Qualifikationen für die Entwicklung 
von KMU durchführen. Darüber hinaus unterstützt sie die Arbeit der ETF in Bezug auf das 
unternehmerische Lernen in Bosnien und Herzegowina, der ehemaligen jugoslawischen Republik 
Mazedonien, im Libanon, in Serbien und Turkmenistan sowie im Zusammenhang mit den 
Qualifikationen für die Entwicklung von KMU in den Regionen der südlichen und östlichen 
Nachbarschaft. Die ETF wird a) fachliche Beiträge zu den thematischen Arbeitsgruppen von DG EAC 
einbringen, b) die Verbreitung der DG EAC Materialien in ETF-Partnerländern sichern, c) zu den  
breiteren strategischen Reflexionen von DG EAC über das unternehmerische Lernen beitragen, d) 
den Zugangs zu SEECEL Netzwerken für Peer-Learning-Zwecke befördern. Die ETF wird auch an 
den Treffen der KMU-Fokus-Gruppe mit der OECD teilnehmen, sowie die 2012 SBA (Small Business 
Act) Beurteilungen, Policy Briefs und ähnliche Entwicklungen durch ihr Web-Note-Alert-Service 
verbreiten. 

2013 wird die Arbeit an den 2011 begonnenen thematischen Projekten im Rahmen des Programms 
„Innovation und Lernen“ fortgesetzt: 

Abstimmung und frühzeitiges Erkennen des Qualifikationsbedarfs unter besonderer Berücksichtigung 
der methodischen Instrumente und Ansätze, die sich mit den quantitativen, qualitativen und 
institutionellen Aspekten des frühzeitigen Erkennens des künftigen Qualifikationsbedarfs und der 
verbesserten kurz- und mittelfristigen Abstimmung von Qualifikationsangebot und -nachfrage in den 
ETF-Partnerländern befassen. Das Projekt dient zudem der Unterstützung der Arbeit der ETF in 
Kroatien, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Serbien, Tunesien, der Ukraine und 
Zentralasien. 

Lernen in verschiedenen Kontexten mit besonderem Augenmerk auf dem berufsbezogenen Lernen 
und der praktischen Ausbildung an Schulen sowie der Weiterbildung von Lehrern und Ausbildern in 
der Berufsbildung. Darüber hinaus unterstützt das Projekt die Arbeit der ETF in Albanien, den 
besetzten palästinensischen Gebieten, Kasachstan und Montenegro. 

Qualifikationen und Migration: Die ETF wird ihre Arbeit auf den Kompetenzaspekt der Migration, die 
Validierung der Qualifikationen von Rückkehrern und weitere Unterstützungsmaßnahmen 
konzentrieren, die die legale zirkuläre Migration erleichtern. Die Ergebnisse der 2011 und 2012 in 
Marokko, Armenien, Georgien und der Republik Moldau durchgeführten Migrationsstudien werden in 
großem Umfang verbreitet, und Unterstützungsmaßnahmen werden in den Ländern durchgeführt, mit 
denen Mobilitätspartnerschaften geschlossen wurden. 

3.6.2 Thematische Konferenzen 

2013 wird die ETF eine Konferenz zu den Ergebnissen des Turin-Prozesses im Jahr 2012 
veranstalten. 
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3.6.3 Redaktionsausschuss 

Der Redaktionsausschuss der ETF greift sowohl auf internes Fachwissen als auch auf das Know-how 
der internationalen Gemeinschaft im Bereich der Berufsbildung zurück. Er stellt die hohe Qualität der 
Veröffentlichungen der ETF sicher und ist für das ETF-Jahrbuch zuständig. 
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4.  KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEIT DER ETF 

Die Arbeit der ETF im Bereich der Kommunikation wird von dem Ziel geleitet, den EU-Ansatz für die 
soziale und wirtschaftliche Entwicklung sowie die Rolle der Humankapitalentwicklung im Rahmen der 
Außenpolitik zu veranschaulichen. 

Durch die Unterstützung für die Reform der Berufsbildungs- und Arbeitsmarktsysteme in den 
Partnerländern verhilft die ETF den Menschen zu besseren Ausbildungs- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten und besseren Lebensbedingungen. 

Die Kommunikationstätigkeit der ETF wird verstärkt, um so die Auswirkungen der Reformen auf die 
Länder und Menschen zu verdeutlichen. 

Berichte über die erfolgreiche Durchführung von Maßnahmen der ETF werden in Veröffentlichungen 
sowie online und in Form interaktiver oder multimedialer Kommunikationswerkzeuge verbreitet und 
darüber hinaus auch auf Veranstaltungen vorgestellt, um auf diese Weise den Dialog und 
Wissensaustausch zu fördern. Die ETF wird weiterhin Methoden entwickeln, um ihre Botschaften und 
Erfolgsgeschichten aktiv und wirksam an Politiker, Fachleute, Sachverständige, Entscheidungsträger 
und die Öffentlichkeit heranzutragen, indem sie deren Kommunikationsbedarf besser vorhersieht und 
sicherstellt, dass Informationen zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Weise an die richtigen 
Personen verbreitet werden. Hierfür wird sie eine Reihe von Kommunikationskanälen nutzen (sowohl 
im Printformat als auch online). 

Nach der grundlegenden Neugestaltung der ETF-Website stellt die Online-Kommunikation einen 
immer wichtigeren Bestandteil der Arbeit der ETF dar; zudem wird auf diese Weise die direkte 
Interaktion mit Interessengruppen, politischen Entscheidungsträgern und Bürgern in Form von 
sozialen Medien und audiovisuellen Werkzeugen unterstützt. 

Bei den Inhalten werden die Kommunikationsprioritäten der ETF für das Jahr 2013 die Aktivitäten im 
Rahmen des operativen Arbeitsprogramms der ETF widerspiegeln. Das Europäische Jahr der 
Bürgerinnen und Bürger ist eine Gelegenheit, um die Kommunikationsaktivitäten zu verstärken und 
dabei insbesondere auf das lebenslange Lernen und die soziale Eingliederung einzugehen. 

Um den Erfolg der Informations- und Kommunikationsaktivitäten zu sichern, ist darauf zu achten, dass 
sie zielgenau, deutlich sichtbar, initiativreich, konstant und transparent umgesetzt werden. Für die ETF 
muss als Alleinstellungsmerkmal gelten, dass sie eine Einrichtung der EU ist, die für politische 
Entscheidungsträger, Behörden, Organisationen und die Allgemeinheit jederzeit zugänglich ist, 
außerdem müssen ihre Informationen frei zur Verfügung gestellt werden. 

Allgemeine Ziele 

Die Kommunikationstätigkeit der ETF wird zu den ETF-Zielen (Abschnitt 1.2) beitragen, indem sie 

Entscheidungsträger und Bürger in Europa mit unabhängigen und verlässlichen Informationen 
versorgt, die sie benötigen, um im Bereich der Humankapitalentwicklung im Rahmen des Auftrags der 
ETF fundierte Entscheidungen und eine begründete Auswahl zu treffen (Ziel 1.1); 

durch eine offene, transparente und verständliche Kommunikation dafür sensibilisiert, wie die 
Humankapitalentwicklung über die Reform von Bildung, Ausbildung und Arbeitsmärkten gefördert 
werden kann (Ziel 1.1); 

das Profil der ETF als einziger Agentur der EU, die an der Politik der Europäischen Union im Bereich 
der Außenbeziehungen beteiligt ist, sowie als Kompetenzzentrum schärft, und zwar durch 
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Bereitstellung von verlässlichen Informationen und anhand aktiver Beiträge zur internationalen 
Debatte über Humankapital in Übergangs- und Entwicklungsländern (Ziel 2.3); 

durch den verstärkten Einsatz sozialer Medien bei einem breiten Publikum die Offenheit und 
Beteiligung im Berufsbildungs- und Beschäftigungsbereich fördert (Ziel 2.3) und 

eine effiziente interne Kommunikation sowie die Erarbeitung von Instrumenten für den 
Wissensaustausch sicherstellt und die Qualität, Dienstleistungsgüte und Effektivität am Arbeitsplatz 
fördert. 

Spezifische Ziele 

Digitale Medien : Die Website der ETF gewährt sämtlichen Zielgruppen rund um die Uhr 
unmittelbaren Zugang zum Wissensbestand der ETF. Nach den grundlegenden technischen 
Verbesserungen an der Website im Jahr 2011 wird die Entwicklung neuer und interaktiver Werkzeuge 
für die bidirektionale Kommunikation und den Dialog gemäß den Grundsätzen der 
Kommunikationspolitik der ETF weiter vorangetrieben. Die ETF wird durch eine verstärkte Präsenz in 
sozialen Medien (z. B. Blogs, Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube usw.), durch Umfragen und 
projektbezogene Diskussionsforen mit größeren Zielgruppen in Austausch treten. Angesichts der 
guten Erfahrungen, die die ETF im Rahmen von Organisationsveranstaltungen mit den sozialen 
Medien gesammelt hat, werden im Jahr 2013 ausgewählte Projekte Komponenten aus dem Bereich 
der sozialen Medien beinhalten. Audiovisuelle Informationen, einschließlich Podcasts und Videos, in 
denen die ETF und ihre Kernaktivitäten vorgestellt werden, bilden einen wichtigen Bestandteil des 
Kommunikationsprogramms. Ein umfassendes Projekt im Jahr 2013 wird die Neugestaltung des ETF-
Intranets sein, damit alle Mitarbeiter Zugang zu allen erforderlichen Informationen, Leitlinien und 
Arbeitsprozessen haben. Darüber hinaus soll sichergestellt werden, dass Entscheidungen und 
Meldungen wirkungsvoll übermittelt werden, der Wissensaustausch zwischen den Mitarbeitern optimal 
funktioniert, die gewonnenen Ergebnisse und Erfahrungen gegenseitig nutzbar gemacht werden und 
der Dialog zwischen Mitarbeitern und Führungsebene verbessert wird. 

Publikationen und Inhalteproduktion : Die ETF wird für die Erarbeitung hochwertiger Informationen 
zu den wichtigsten Fragestellungen und Erfahrungen in gedruckter sowie elektronischer Form sowie 
für deren Verbreitung an ein breites Publikum Sorge tragen. Es werden neue Formate für den 
regelmäßigen Informationsaustausch mit interessierten Kreisen insbesondere auf europäischer Ebene 
und in den Partnerländern entwickelt, einschließlich organisationsinterner Veröffentlichungen, einer 
Zeitschrift sowie politischer Informationsunterlagen. Durch den regelmäßigen Austausch von 
Informationen, Wissen und Erfahrungen stellt die ETF sicher, dass ihre Mitarbeiter über einen 
angemessenen, für ihre Arbeit erforderlichen Hintergrund verfügen. 

Veranstaltungs- und Besuchsmanagement : Zum Dialog anregende Veranstaltungen und direkte 
Kommunikation sind wichtige Methoden des Wissensaustauschs mit interessierten Kreisen. Die für 
2013 vorgesehenen Aktivitäten werden die Organisation von Veranstaltungen umfassen, mit denen 
das Fachwissen der ETF bekanntgemacht werden soll. Sofern es sinnvoll ist, werden diese 
Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen EU-Ratsvorsitz (Irland bzw. Litauen) 
organisiert. 

Informationsverbreitung und Werbung : Die Kontakte zu den Medien werden verstärkt und 
ausgeweitet, um die Wirkung der wesentlichen Botschaften zu vervielfachen und die Sichtbarkeit der 
ETF als wichtigste Einrichtung, die über die Humankapitalentwicklung informiert, zu erhöhen. Es 
werden besondere, ausgewählte Medien verwendet und ein breiteres Spektrum von Produkten, die für 
die Medien von Interesse sind, produziert und gefördert, beispielsweise in Form von 
Diskussionsschriften und Stellungnahmen des Direktors, Interviews und Vor-Ort-Besuchen in ETF-
Partnerländern. Die Interaktion mit den Bürgern der EU erfolgt durch die Beteiligung an internationalen 
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und lokalen Veranstaltungen sowie bei besonderen Gelegenheiten wie dem Europäischen Jahr und 
dem Europatag. 
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5. RESSOURCEN, FÜHRUNG UND MANAGEMENT 

Die ETF verbessert kontinuierlich die Verwaltung ihrer personellen, finanziellen und technischen 
Mittel. Dazu werden ihre Methoden zur Planung und Ressourcenverwaltung wie auch die Verfahren 
fortlaufend verfeinert, mit deren Hilfe die ETF die Qualität, Relevanz und Wirksamkeit ihrer Arbeit bei 
der Erreichung ihrer strategischen Ziele und der erwarteten Ergebnisse überwacht und bewertet. 

5.1. Führung 

Die ETF wird von einem Vorstand geleitet, dem ein Vertreter je Mitgliedstaat und drei Vertreter der 
Europäischen Kommission, darunter der Generaldirektor der GD Bildung und Kultur (GD EAC), der 
den Vorsitz innehat, sowie drei vom Europäischen Parlament ernannte unabhängige 

Sachverständigen ohne Stimmrecht angehören.82 Der EAD und andere Generaldirektionen der 
Europäischen Kommission haben Beobachterstatus. Zudem können drei Vertreter der Partnerländer 
als Beobachter an den Sitzungen des Vorstands teilnehmen. Der Vorstand wird im Jahr 2013 zwei 
Sitzungen abhalten. 

5.2. Beziehungen zu Interessengruppen 

Die Zusammenarbeit mit Interessengruppen ist ein wesentlicher Bestandteil der Tätigkeiten der ETF. 
Durch die Beteiligung zahlreicher Akteure auf europäischer Ebene sowie auf Ebene der Partnerländer 
möchte die ETF sicherstellen, dass ihr Arbeitsprogramm in ihrem institutionellen Umfeld 
uneingeschränkt von Belang ist. Die Beteiligung von Interessengruppen wirkt sich nicht nur auf die 
Planung, sondern auch auf die Überwachung und Evaluierung aus, auf deren Grundlage 
Überarbeitungen und Rückmeldungen an die europäischen und internationalen Einrichtungen 
erfolgen, mit denen die ETF kooperiert. 

Zusammenarbeit mit den Organen und Einrichtungen de r Europäischen Union 

Entsprechend ihrem Auftrag arbeitet die ETF eng mit den Organen und Einrichtungen der 
Europäischen Union zusammen. Für 2013 ist ein Workshop im Ausschuss für Beschäftigung und 
soziale Angelegenheiten des Europäischen Parlaments zum Beitrag der EU-Agenturen zur 
Wettbewerbsfähigkeit geplant, der gemeinsam mit den anderen drei Agenturen veranstaltet werden 

soll, die dem Ausschuss Bericht erstatten.83 

Die aktuelle enge Zusammenarbeit mit Cedefop umfasst auch ein gemeinsames Arbeitsprogramm für 
das Jahr 2013, das in Anhang 10 beigefügt ist. Darüber hinaus wird die ETF ihre thematische 
Zusammenarbeit mit Eurofound, gestützt auf ein gemeinsames Jahresarbeitsprogramm (Anhang 9) 
ausbauen. Die ETF möchte ihre Effizienz durch gemeinsame Maßnahmen vor allem in den Bereichen 
Ausbildung, Personalbeschaffung und Auftragswesen sowie beim Austausch von Erfahrungen und der 
Förderung des Einsatzes bewährter Verfahren mit den einschlägigen Einrichtungen und anderen 

Agenturen (EPSO, OSHA, PMO, EASA, EACEA, OIB, EFSA und GFS-Ispra)84 erhöhen. 

                                            
82  Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1339/2008. 
83  Neben der ETF sind dies das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop), die Europäische 

Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (EUROFOUND) und die Europäische Agentur für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA). 

84  Europäisches Amt für Personalauswahl (EPSO), Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz (EU-OSHA), Amt der Europäischen Kommission für die Feststellung und Abwicklung individueller Ansprüche 
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Zusammenarbeit mit Interessengruppen aus den EU-Mit gliedstaaten 

Die ETF wird ihre Zusammenarbeit mit Interessengruppen aus den EU-Mitgliedstaaten im Jahr 2013 
fortsetzen. Sie hat sich dabei zum Ziel gesetzt, die Verbreitung von Informationen, die Vernetzung und 
den Austausch einschlägiger Erfahrungen und bewährter Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union und den Partnerländern zu verbessern und die Synergieeffekte der in den 
Partnerländern entwickelten Ansätze zu stärken. Die bestehenden Kooperationsvereinbarungen mit 
dem British Council und dem italienischen Außenministerium bilden den Rahmen für eine strukturierte 
Zusammenarbeit auf der Ebene des Partnerlands. Die ETF wird die im Jahr 2012 mit der Deutschen 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)85 gestartete Initiative zum Aufbau von 
Kooperationsplattformen für gemeinsame Ziele und Maßnahme sowie ihre Überwachungs- und 
Bewertungstätigkeit in bis zu vier Partnerländern vorantreiben. Darüber hinaus wird die ETF im Jahr 
2013 eng mit dem jeweiligen Ratsvorsitz zusammenarbeiten (Irland bzw. Litauen). 

Zusammenarbeit mit internationalen Akteuren 

Neben der Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der EU und ihren Partnern wird die ETF auch 
weiterhin internationale Gremien und Netze unterstützen, die sich der Stärkung der 
Humankapitalentwicklung in den Partnerländern widmen, so z. B. das Sekretariat der Union für den 
Mittelmeerraum, die European Group of Public Administration und ERISEE. 

Angesichts der Fokussierung des G20-Gipfel auf die Humanressourcen wird die ETF auch weiterhin 
den Wissensaustausch im Rahmen der gemeinsam von der UNESCO, der Europäischen 
Kommission, der OECD, der IAO, der Weltbank und der Asiatischen Entwicklungsbank geführten 
agenturübergreifenden Arbeitsgruppe für technische Berufsbildung unterstützen. Der Leitfaden der 
Arbeitsgruppe zu Indikatoren, der im Jahr 2012 im Zuge des Turin-Prozesses in der Praxis erprobt 
wurde, wird im Jahr 2013 im Mittelpunkt der Maßnahmen zum Aufbau von Kapazitäten für die 
Politikgestaltung in ausgewählten Torinet-Ländern stehen. 

2013 wird die ETF ihre Arbeitsbeziehungen mit internationalen Organisationen wie der Weltbank, der 
OECD, der IAO, dem UNDP, dem Europarat, der Asiatischen Entwicklungsbank, der Afrikanischen 
Entwicklungsbank und dem Regionalen Kooperationsrat für Südosteuropa sowie mit anderen im 
Bereich der Humankapitalentwicklung tätigen Organisationen der Zivilgesellschaft weiter ausbauen. 

5.3. Leistungsbezogenes Management 

Am 18. Juni 2012 wurde mit der Unterschrift des Direktors der ETF der leistungsbezogene 
Managementrahmen (PMF) eingeführt, bei dem es sich um ein integriertes System zum 
Leistungsmanagement sämtlicher Tätigkeiten, Prozesse und Ressourcen der ETF handelt. Damit 
kann sichergestellt werden, dass der Auftrag und die Ziele verwirklicht und die Bedürfnisse und 
Erwartungen der Interessengruppen, der Stiftungsleitung und der Mitarbeiter der ETF erfüllt werden. 

Der PMF stellt eine institutionelle Verpflichtung der ETF zu Qualität, Transparenz und 
Rechenschaftspflicht dar. Konkret beinhaltet er Folgendes: 

einen Weg zu einem einheitlichen Konzept zur kontinuierlichen Verbesserung der Einrichtung; 

Erkenntnisgewinnung für die fundierte Entscheidungsfindung; 

                                                                                                                                        
(PMO), Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA), Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur (EACEA), Amt 
für Gebäude, Anlagen und Logistik (OIB), Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA), Gemeinsame 
Forschungsstelle (GFS). 

85  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 
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Messung der Fortschritte innerhalb bestimmter Zeiträume durch regelmäßige Bewertung und 
Selbstbewertung; 

eine eindeutige Verknüpfung der ETF-Strategien und –Ziele mit den Umsetzungsmaßnahmen und -
prozessen; 

ein Mittel zur Fokussierung von Verbesserungsmaßnahmen auf Bereiche, in denen sie am 
dringlichsten sind; 

Möglichkeiten zur Förderung von Peer Review und des Austauschs bewährter Verfahren innerhalb der 
Einrichtung und mit anderen Einrichtungen; sowie 

einen Ansatz zur Einbettung verschiedener Qualitätsinitiativen in normale Arbeitsabläufe. 

Gemäß dem ausdrücklichen Auftrag der ETF enthält ihr jährlicher Tätigkeitsbericht genaue 
Informationen, „aus denen hervorgeht, welche Ergebnisse gemessen an dem Jahresarbeitsprogramm 
und den vorgegebenen Ziele erreicht wurden, welche Risiken mit den Tätigkeiten verbunden sind, wie 
die bereitgestellten Ressourcen genutzt wurden und wie das interne Kontrollsystem funktioniert hat“ 
(Verordnung (EG) Nr. 1339/2008 Artikel 13 Absatz 2). Daher sollte mit dem Managementsystem 
sichergestellt werden, dass Ziele genau geplant und überwacht, Geschäftsrisiken spürbar gemildert 
und Ressourcen solide und effizient eingesetzt werden. 

Leistungsmessung und –management sind bislang nicht eindeutig definierte Begriffe, doch hat die 
ETF einen funktionalen und pragmatischen Ansatz hierfür gewählt. 

Leistung ist eine Kombination von Relevanz (Festlegung der Ziele entsprechend dem Bedarf der 
Partnerländer und den Erwartungen der Interessengruppen), Effizienz (bestmögliche Nutzung der 
geleisteten Beiträge für die Erzielung von Ergebnissen), Effektivität (Erzielung von Ergebnissen mit 
maximaler Wirkung in Bezug auf den Empfängerbedarf und unter Erreichung der Ziele der Stiftung) 
und Nachhaltigkeit (Umsetzung der o.g. Punkte in einer Weise, dass die Erreichung langfristiger Ziele 
und erwarteter Wirkungen mit den auf lange Sicht und angemessen zur Verfügung stehenden 
Ressourcen im Einklang stehen). Mit der Wirkung wird der Einfluss der ETF-Tätigkeit auf die 
Fortschritte in den Partnerländern bei der mittel- und langfristigen Humankapitalentwicklung 
gemessen. 

Vier Aspekte tragen zu den Ergebnissen der Einrichtung bei: 

Finanzaspekt: Wie treten wir gegenüber unseren Leitungsgremien auf? 

Interessengruppen: Wie sehen sie uns? 

Interne Geschäftstätigkeiten (Prozess): Was ist anzustreben? 

Innovation und Lernen (maßnahmenbezogene Forschung und Entwicklung von Methoden, 
Verbesserung der Infrastruktur): Wie können wir weitere Verbesserungen erzielen und Wert 
schöpfen? 

Anders gesagt, beim leistungsbezogenen Management geht es um ergebnisorientiertes Management. 

Für eine öffentliche Einrichtung bedeutet ein solcher Rahmen, dass die von den verschiedenen 
internen, regionalen und länderspezifischen Maßnahmen und Dienstleistungen erwarteten Ergebnisse 
genau festgelegt, aussagekräftige Erfolgsmaßstäbe gewählt und Resultate fair und glaubhaft bekannt 
gemacht werden müssen. Gute Leistung ist daher mehr als Kosteneffizienz. 

Die interne Leistungsfähigkeit der ETF hängt von drei Faktoren ab: 

stiftungsinterne Motivation (Engagement der Mitarbeiter, effektive interne Kommunikation und 
Koordinierung von Organisationskultur und Strategie der Einrichtung); 
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externe Rahmenbedingungen (EU-Kontext, Partnerländer und globale Veränderungen); 

organisatorische Kapazitäten, d. h. i) Kapazität jeder ETF-Tätigkeit, Ergebnisse in Bezug auf die 
Zielvorgaben zu erreichen; ii) Fähigkeit der Stiftungsleitung, den strategischen Erfolg zu steuern und 
iii) Schaffung und Verbesserung der Infrastruktur entsprechend den spezifischen Zielen jeder 
Abteilung, Förderung von Innovation und Aufbau von stiftungsinternen Beziehungen. 

Der Managementrahmen wurde aus folgenden Gründen eingeführt: 

Erhöhung der Glaubwürdigkeit und Rechenschaftspflicht der ETF in ihrem Tätigkeitsbereich (Auftrag); 

Sicherstellung, dass die Agentur hochwertige Dienste erbringt und den Erwartungen der 
Interessengruppen gerecht wird; 

Befähigung der ETF, das Augenmerk auf das Erreichen hochwertiger Ergebnisse in Bezug auf die 
Ziele zu lenken und den Bedürfnissen, Erwartungen und Anforderungen der Interessengruppen 
kosteneffizient gerecht zu werden; 

Zusammenführung der verschiedenen Komponenten des bestehenden Managementsystems bzw. der 
bestehenden Managementsysteme der ETF in einem einzigen Managementsystem unter Verwendung 
gemeinsamer Elemente. Dadurch werden die Planung, die Mittelzuweisung, die Festlegung 
ergänzender Ziele und die Bewertung der Gesamteffizienz der Einrichtung erleichtert, ihre Effizienz 
verbessert und redundante Aktivitäten, die aus verschiedenen Komponenten des 
Managementsystems bzw. der Managementsysteme resultieren, vermieden. 

2013 wird mit einem Plan zur Steigerung der Effizienz eine bessere Leistung in den ausgewiesenen 
Bereichen angestrebt. 

5.4. Ressourcen 

2013 besteht das wichtigste strategische Ziel im Bereich der Ressourcenverwaltung darin, die 2010 
und 2011 im Zuge der funktionalen Analysen der Verwaltung und der operativen Abteilungen der ETF 
durchgeführten Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz zu konsolidieren. Dem Bestreben, in der 
gesamten Organisation schlankere und effizientere Verwaltungsprozesse einzuführen, wird durch eine 
organisationsweite Strategie und damit einhergehende Indikatoren und Zielsetzungen zur 
Verbesserung der Effizienz Struktur und Nachdruck verliehen. Die 2010 eingeführte Funktion für die 
organisationsweite Entwicklung von Prozessen leistet ebenfalls einen Beitrag. 

Im Mittelpunkt der Maßnahmen wird Folgendes stehen: 

Optimierung des dezentralisierten Modells des Finanz- und Geschäftsmanagements und 
Neuausrichtung der Rolle der zentralen Finanz- und Beschaffungsdienste auf Qualitätssicherung und 
Durchführung nachträglicher Kontrollen; 

Fortführung der Arbeiten auf der Grundlage des neuen, 2011 eingeführten integrierten HR-
Informationssystems zur Verbesserung der Effizienz der Verwaltungsprozesse; 

Umschichtung der Ressourcen im Bereich der Humanressourcen von Verwaltungsaufgaben hin zu 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Personalentwicklung, dem Wohlergehen der Mitarbeiter und 
internen Kommunikationsaktivitäten. 

Nach dem für Januar 2013 erwarteten Inkrafttreten des neuen Statuts wird sich das Referat 
Humanressourcen auf die Überarbeitung und Aktualisierung der entsprechenden 
Durchführungsbestimmungen, Verfahren und Formblätter und die Unterrichtung der Mitarbeiter der 
ETF über die eingeführten Änderungen und deren Umsetzung konzentrieren. 
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Im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien liegt das Ziel in der Verbesserung der 
Flexibilität und der Möglichkeiten des Fernzugriffs auf das IKT-System; dies soll durch den Abschluss 

des IT-Virtualisierungsprojekts und die Migration der ETF-Telefonanlage auf VoIP86 erreicht werden. 
Auf diese Weise wird ab 2012 der Zugang zu den ETF-Informationssystemen bei vollständiger 
Erhaltung der Funktionalität und damit das Arbeiten von jedem Standort aus und über jedes neuere 
angebundene Gerät erleichtert. 

Die Zuteilung von Haushaltsmitteln und Personal je Aktivität ist Anhang 5 zu entnehmen. 

Im Hinblick auf die Humanressourcen wird die ETF im Jahr 2013 den Personalbestand des Vorjahres 
beibehalten. Die ETF sieht 135 Stellen für Bedienstete auf Zeit, Vertragsbedienstete, örtliche 
Bedienstete und abgeordnete nationale Sachverständige vor, was ca. 129,5 Vollzeitäquivalenten 
(VZÄ) entspricht. Die Stellen verteilen sich voraussichtlich wie folgt: 

 

Vertragsart 
Geplante 
Besetzung 

Geplante 
VZÄ 

Bedienstete auf Zeit 96 91 

Vertragsbedienstete 35 34,5 

Abgeordnete nationale Sachverständige 2 2 

Örtliche Bedienstete 2 2 

Insgesamt 135 129,5 

 

Die ETF wurde aufgefordert, ihre Personalausstattung in Abstimmung mit der Kommission ab 2013 
um 5 % zu senken, wie dies in der Mitteilung der Kommission zum mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 
erläutert wurde. Die ETF sieht dies als eine Möglichkeit zur Erhöhung ihrer Effizienz an und hat die 
Absicht, bei der weiteren Reduzierung des Verwaltungs- und Unterstützungspersonals im Verhältnis 
zu den im Kernbereich tätigen Sachverständigen einem strategischen Ansatz zu folgen. Es ist für die 
Agentur äußerst wichtig, die Zahl ihrer mit den Kernaufgaben befassten Sachverständigen konstant zu 
halten und wenn möglich zu erhöhen. Auch Einschnitte bei dem für ihre Arbeit notwendigen zentralen 
Management- und Fachpersonal kann die Agentur nicht vornehmen. Diese beiden Personalkategorien 
machen 78 % des Stellenplans der ETF aus. 

Zwar kann sich die ETF verpflichten, ihren Gesamtpersonalbestand im Zeitraum 2013-2017 um 5 % 
zu senken, doch lässt sich ein Stellenabbau ohne Beeinträchtigung ihrer Effizienz und Effektivität und 
ohne die Beendigung von Vertragsverhältnissen nur durch den freiwilligen Abgang nicht mit 
Kernaufgaben befasster Bediensteter auf Zeit im Verwaltungs- und Unterstützungsbereich erzielen. In 
den kommenden fünf Jahren erreicht kein in diese Kategorie fallender Bediensteter auf Zeit das 
Pensionsalter und die Fluktuation ist in dieser Personalkategorie schon immer gering. 

Die ETF hat daher die Absicht, die 5%ige Reduzierung ihres Gesamtpersonalbestands bis 2017 
dadurch zu erreichen, dass in diesem Zeitraum frei werdende Stellen von nicht mit Kerntätigkeiten 
betrautem Verwaltungspersonal unabhängig vom Vertragsstatus nicht mehr besetzt werden. Sie wird 
ihren Stellenplan entsprechend der freiwilligen Vertragsauflösung durch Mitarbeiter in dieser Kategorie 
kürzen, kann jedoch keine genauen Angaben zur Quote und zum Zeitplan für diese Anpassung 
machen. 

                                            
86 Voice-over Internet Protocol (Internet-Protokoll-Telefonie). 



69 

Die Stellen verteilen sich voraussichtlich wie folgt: 

 

 

 

Die Mitarbeiter der ETF sind in Turin beschäftigt, ein Verbindungsbeamter befindet sich in Brüssel. 
Unter Berücksichtigung von Teilzeitbeschäftigten, Mitarbeitern im Elternurlaub oder mit einer 
sonstigen unentgeltlichen Freistellung sowie der Personalfluktuation ergibt sich hieraus eine 
voraussichtliche Verfügbarkeit von 129,5 Vollzeitäquivalenten. 

Die allgemeine Verteilung der Besoldungsgruppen in dem für 2013 vorgeschlagenen Stellenplan wird 
sich im Laufe der Zeit in Abhängigkeit von der tatsächlichen Stellenbesetzung, von Neueinstufungen 
sowie geplanten Personalabgängen und Neubesetzungen natürlich verändern. 

Für Titel 2 strebt die ETF die Beibehaltung einer Mindestausstattung an (1,49 Mio. EUR im Zeitraum 
2012-2013). Dies sollte der ETF gleichwohl ermöglichen, die Verbesserungen vorzunehmen, die seit 
Jahren vertagt werden (Schulungs- und Sitzungsräume, Computerausstattung, Gebäudesanierung, 
Büroräume, zentrale IT-Infrastruktur). Die gegenwärtige Arbeitsplanung sieht keinen Wechsel der 
Räumlichkeiten im Jahr 2013 vor, aber die Situation ist hochgradig ungewiss. Im Jahr 2012 stiegen 
dies Kosten für Rechtsangelegenheiten als Folge von erfolgreich geführter Rechtsstreitigkeiten zu 
einem Anstieg in der Höhe von € 17,252.78. Da dieser Betrag ist eine interne zweckgebundene 
Einnahme darstellt kann er nicht für andere Zwecke verwendet werden. Er wird nicht in die 
Beurteilung der Gebarung für 2012 einbezogen werden, sondern im Jahresabschluss und im 
jährlichen Tätigkeitsbericht angeführt werden. Er wird für laufende Rechtsfälle im Jahr 2012 
verwendet; etwaige Salden die 2012-13 nicht bezahlt wurden werden Ende des Jahres 2013 erstattet 
werden. Darüber hinaus erhielt die ETF € 3,559.79 im Jahr 2012, die ins Jahr 2013 übertragen 
werden um etwaige neue Rechtsstreitigkeiten abzudecken. 

Da die Art dieser Ausgaben (im Zusammenhang mit laufenden und künftigen Rechtsstreitigkeiten) 
sehr ungewiss ist, wird kein zusätzlicher Beitrag aus den Subventionen im Jahr 2013 angefordert. 
Sofern unvorhergesehene Ereignisse eintreten, könnte Transfers während des Jahres in Betracht 
gezogen werden. 

 

 

                                            
87  Gemäß dem Beschluss 015/2007 des Direktors der ETF enthält das Raster der Arbeitsplatzbeschreibungen der ETF 

umfassende Erklärungen zu den einzelnen Berufsfeldern (Kerntätigkeit, Dienste, Verwaltung) und den damit verbundenen 
Funktionen. „Sachverständige“ sind in den zentralen Berufsfeldern nur aufgeführt, um die Bedeutung des Kerngeschäfts der 
ETF hervorzuheben. 

88  Die administrative Unterstützung betrifft alle Mitarbeiter der Agentur, die an administrativen Aufgaben beteiligt sind. Hierzu 
gehören sowohl Mitarbeiter der Abteilung „Verwaltung“ als auch Mitarbeiter aus anderen Abteilungen. 

Funktion (Stellen)87 Geplant 

Sachverständige 47 

Administrative Unterstützung88 35 

Fachkräfte 37 

Koordinatoren 3 

Führungskräfte 13 

Insgesamt 135 



70 

Für Titel 3 beläuft sich der Richtbetrag auf Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Höhe von 
5,06 Mio. EUR und bleibt damit gegenüber 2012 annähernd konstant (+0,6 %); dieser Betrag ist 
notwendig, um die wichtigsten Beiträge der ETF-Sachverständigen unter Titel 1 zu unterstützen. 

Neben der Durchführung von Maßnahmen unter Titel 3 wird die ETF Sachverständige auch für die 
Umsetzung von Aktivitäten einsetzen, die mit den zusätzlichen operationellen Mitteln finanziert 
werden, die die ETF zur Unterstützung des südlichen und östlichen Mittelmeerraums und der 
Enlargement Region erhalten wird. Fuer jedes dieser Projekte wird ein Experte fuer die jeweilige 
Laufzeit eingestellt. Diese Finanzmittel werden sich im Zeitraum 2012-2013 auf 2 Mio. EUR fuer die 
Mittelmeerregion belaufen (GEMM) und auf 1.4 Mio. Euro fuer 2013-2014 in der Enlargement Region 
(FRAME) (siehe dazu die Tabellen 2.8 bis 2.11 im Annex). 

Zur Anpassung der zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen 2011 (0,5 Mio. EUR) an die 
Zahlungsermächtigungen dieses Jahres wird der entsprechende Betrag an Zahlungsermächtigungen 
für 2013 benötigt, sodass es der ETF möglich sein wird, die Mittelfristige Perspektive 2010-2013 mit 
einem ausgeglichenen Haushalt abzuschließen und frühere Verpflichtungen zu begleichen. Zudem 
werden zweckgebundene Mittel dem Haushaltsplan in einer späteren Phase hinzugefügt, um auch 
andere von der ETF verwaltete Mittel einzubeziehen (wie den italienischen Treuhandfonds und 
weitere Projekte, die die ETF im Auftrag der Kommission oder von Mitgliedstaaten umsetzt). 

Die operativen Tätigkeiten unter Titel 3 Kapitel 31 folgen dem mit der Mittelfristigen Perspektive und 
insbesondere den Haushaltsplänen 2011 und 2012 eingeleiteten Trend: 30 % für die 
Erweiterungsregion, 18 % für die südliche Nachbarschaftsregion, 20 % für die östliche 
Nachbarschaftsregion, 12 % für Zentralasien, 14 % für die Entwicklung von themenbezogenem 

Fachwissen und 6 % für faktengestützte Politikgestaltung und Wissensmanagement89. Die ETF wird 
die Entwicklung umfassender und strukturierter Risiko- und Leistungsmanagementprozesse 
fortsetzen, um die Entscheidungsfindung der Leitung – auch in Bezug auf Verhältnismäßigkeit und 
Kostenwirksamkeit – zu unterstützen und die für die Durchsetzung geeigneter und angemessener 
Maßnahmen zur Risikobegrenzung erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen. Wie in den 
Vorjahren machen Investitionen in das Leistungs- und Qualitätsmanagement, Überwachung, 
Evaluierung, Prüfung und Risikomanagement auf interner Ebene 10 % von Kapitel 31 aus. 

5.5. Planung 

Die Grundsätze des ETF-Arbeitsprogramms für 2013 im Zusammenhang mit der Planung lauten wie 
folgt: 

Planung und Verwaltung der Tätigkeiten zur Verwirklichung der Zielsetzungen und für eine effiziente 
Nutzung der Ressourcen durch den Ansatz der tätigkeitsbezogenen Haushaltsplanung; 

Festlegung der Grundstrategie für die Überwachung der Fortschritte im Laufe des Jahres anhand 
quantitativer Indikatoren; 

Ermittlung der Hauptrisiken im Zusammenhang mit den Aktivitäten und Zielen und Umsetzung 
geeigneter Gegenmaßnahmen; 

Festlegung der Grundstrategie für die Präsentation der Ergebnisse im Jahrestätigkeitsbericht. 

Die Planungs- und Berichtsprozesse der ETF beruhen auf drei Dimensionen, der geografischen, 
thematischen und funktionalen Dimension. Diese Dimensionen wurden durch die neugefasste 
Gründungsverordnung festgelegt. 

                                            
89  Vorausgesetzt, die zweckgebundenen zusätzlichen Mittel der GD DEVCO für den südlichen und östlichen Mittelmeerraum 

und von DG ELARG fuer die Enlargement Region stehen ab 2013 zur Verfügung. 
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Ausgangspunkt für die Planung sind organisationsinterne Leistungsindikatoren, die die Relevanz und 
Messbarkeit der Ziele der ETF festlegen und Daten zur Leistung der Stiftung in den Kernbereichen auf 
aggregierter Ebene und in Verbindung mit ihrer Funktion als Agentur der Europäischen Union 
bereitstellen. Auf Projektebene kommen Umsetzungspläne zur Anwendung, in denen die Aktivitäten, 
die Projektleistungen und -ergebnisse sowie die Erfolgsindikatoren, die Ressourcen und die 
entsprechenden Zeitrahmen spezifiziert sind. 

Die ETF ist zur Nullbasisbudgetierung (Zero-Base-Budgeting) verpflichtet, d. h. sie erstellt ihren 
Haushalt auf der Grundlage einzeln aufgeführter Kostenschätzungen für die verschiedenen in ihrem 
Arbeitsprogramm vorgesehenen Projekte und Aktivitäten und nicht anhand früherer Trends. 

Im Jahr 2013 wird die ETF das Mehrjahresarbeitsprogramm für den Zeitraum 2014-2017 sowie das 
Arbeitsprogramm 2014 entwerfen. In den Arbeitsprogrammen und Länderplänen werden spezifische – 
sowohl thematische als auch verfahrenstechnische – Tätigkeitsbereiche genannt, wobei ausdrücklich 
darauf hingewiesen wird, inwieweit diese Maßnahmen zu den allgemeinen strategischen Zielen der 
ETF beitragen. Daran lassen sich die Fortschritte der ETF leichter ablesen, während gleichzeitig 
deutlich wird, wie die ETF-Fortschritte zu den operationellen Veränderungen bei unverändert flexiblem 
Ansatz beitragen. 

5.6. Überwachung und Evaluierung 

2011 hat die Europäische Kommission eine externe Evaluierung der ETF für den Zeitraum 2006-2010 

durchgeführt.90 2012 hat die ETF einen Aktionsplan als Antwort auf die in dem Bericht enthaltenen 
Empfehlungen ausgearbeitet, der 2013 abgeschlossen werden wird. 

Die Überwachungs- und Evaluierungsaufgabe bildet die Grundlage für fundierte Entscheidungen bei 
der Planung und für den Projekt- und Programmzyklus der ETF. Der Überwachungsprozess der ETF 
basiert auf zwei wesentlichen Komponenten, nämlich der laufenden Bewertung von Projekten 
während der Umsetzung und der Überwachung der organisationsinternen Leistungen. 

Die ETF verbindet die Überwachung dieser beiden Komponenten mit Hilfe organisationsinterner 
Leistungsindikatoren, die sich aus den organisationsinternen Ergebnissen (siehe Anhänge 6 und 7) 
ergeben. Diese Indikatoren verknüpfen die Ziele der Mittelfristigen Perspektive mit dem 
Jahresarbeitsprogramm sowie den Aufgaben und den Ergebnissen der Projekte der ETF. Die 
organisationsinternen Leistungsindikatoren der ETF ermöglichen es der Stiftung und den wichtigsten 
Interessengruppen, die Effizienz und Wirksamkeit der Kerntätigkeiten und der Ressourcenverwaltung 
zu messen. Eine Auflistung der organisationsinternen Leistungsindikatoren ist in Anhang 6 zu finden. 
2013 wird die ETF bei der Durchführung und Überwachung des Projektzyklus eine stärkere 
Ergebnisorientierung durchsetzen und dabei auch Ex-Ante-Bewertungen der Projekte vornehmen. 

Das Arbeitsprogramm wird mit Hilfe des ETF-Dashboards überwacht, das 2011 zur Abdeckung der 
operativen Tätigkeiten eingeführt wurde. Das Dashboard verarbeitet in Echtzeit die Fortschrittsdaten 
zu ETF-Projekten im Hinblick auf deren Zielsetzungen. Seit 2012 werden mit dem Dashboard alle 
Abteilungen und Referate der ETF, einschließlich der Verwaltung, der Planung, der Überwachung, 
des Berichtswesens und der Kommunikationstätigkeit der ETF, erfasst. 

Die Überwachungsprozesse werden durch ein jährliches Evaluierungsprogramm ergänzt. 2012 führte 
die ETF eine Halbzeitevaluierung ihrer Strategie für den Zeitraum 2010-2013 durch. Die dabei 

                                            
90  Gemäß Artikel 24 der Verordnung (EG) Nr. 1339/2008 zur Errichtung der ETF wurde die Stiftung im Jahr 2011 einer 

externen Evaluierung durch die Europäische Kommission unterzogen. 2012 führte die ETF eine Zwischenevaluierung der 
ersten Jahre der aktuellen Mittelfristigen Perspektive (2010-2013) durch. Siehe den Aktionsplan der ETF als Antwort auf die 
Empfehlungen der beiden externen Evaluierungen in Anhang 15. 
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gewonnenen Ergebnisse bilden die Grundlage für die nächste Mittelfristige Perspektive 2014-2017 
und das ETF-Arbeitsprogramm 2013. 

2013 wird die ETF mit ihren Mitteln aus Titel 3 und mit Unterstützung externer Berater zwei 
Evaluierungen vornehmen: Die eine betrifft die Einbindung von Sozialpartnern in ETF-Aktivitäten und 
die andere einen länderspezifischen Umsetzungsplan, wobei der Schwerpunkt auf den von der ETF 
im Zeitraum 2010-2013 durchgeführten Maßnahmen im Verhältnis zu dem Bedarf liegt, der bei den 
Länderanalysen 2010 und 2013 im Zuge des Turin-Prozesses ermittelt wurde. 

5.7. Risikomanagement und Prüfungen 

Im Einklang mit dem Rahmen für das Leistungsmanagement und der Risikomanagementstrategie für 
den Zeitraum 2011-2013 handelt es sich beim Risikomanagement und den Prüfungen um 
organisationsbezogene Verwaltungsprozesse, die zur Unterstützung der Ziele der ETF und somit zur 
Verbesserung der Leistung eingeführt wurden. 

Risikomanagement und Prüfungen sind wesentliche Bestandteile einer guten Managementpraxis. Auf 
diese Weise werden wichtige Informationen für die Planung der Tätigkeiten und die Festlegung der 
Ziele erlangt und die Verwaltung dabei unterstützt, sich auf die Bereiche zu konzentrieren, die das 
höchste Risiko darstellen. 

Die ETF versteht unter Risiko jedes eintretbare Ereignis oder Problem mit nachteiligen Auswirkungen 
auf das Erreichen ihres politischen, strategischen oder operationellen Ziels. Vertane Chancen werden 
ebenfalls als Risiko betrachtet. 

Risikomanagement betreibt die ETF, indem sie sich für die Ermittlung und sorgfältige Prüfung 
potenzieller Probleme, die die Ausführung ihrer Tätigkeiten und die Erreichung ihrer Ziele 
beeinträchtigen könnten, genügend Zeit nimmt. Die ETF hält sich an die Leitlinien für 
Risikomanagement der Europäischen Kommission und konzentriert sich auf Risiken, deren 
Wahrscheinlichkeit (des Eintritts) und/oder Auswirkungen von der Stiftung beherrscht und abgemildert 
werden können. Nicht im Risikoregister der ETF aufgeführte sonstige Ereignisse, die hauptsächlich 
auf das äußere Umfeld zurückzuführen sind, die eintreten und die ETF-Tätigkeiten beeinträchtigen 
könnten, sind Risiken, die sich der Kontrolle der Stiftung entziehen und werden daher nicht bei der 
jährlichen Planung des Risikomanagements berücksichtigt. 

2013 werden die bestehenden Verwaltungsstrukturen ausgebaut, um so die Planungs- und 
Entscheidungsprozesse zu verbessern. Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Risikomanagement 
und mit Prüfungen werden unter Berücksichtigung des Auftrags, der Zielsetzungen und der Prioritäten 
der ETF sowie mit Blick auf die verfügbaren Ressourcen und Kapazitäten geplant. 

Die allgemeinen Ziele der ETF für das Jahr 2013 lauten: 

Verbesserung der Verwaltung der Projekte und Aktivitäten sowie der internen Systeme und Prozesse 
anhand der Ergebnisse von Selbstbewertungen und Prüfungen; 

Verbesserung der Überwachung von Aktivitäten; 

Gewährleistung der systematischen Prüfung der allgemeinen Einhaltung des Rechtsrahmens durch 
die strukturierte Abstimmung zwischen externer und interner Prüfung sowie internen Kontrollinitiativen 
und Bewertungen; 

Gewährleistung der Überwachung angemessener, verhältnismäßiger und zeitnaher Folgemaßnahmen 
in Bezug auf die Empfehlungen aus Prüfungen und Selbstbewertungen (extern und intern). 
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Damit die vorstehend genannten Zielsetzungen verwirklicht werden können, umfassen die Aktivitäten 
zum Risikomanagement folgende Punkte: 

Auf operativer Ebene: 

Umgang mit den potenziellen Risiken, die in den Programmplanungs- und Überwachungsphasen über 
das Dashboard-System sowie im Rahmen der regelmäßigen Überprüfung der internen Verfahren der 
ETF ermittelt wurden; 

Gesamtkoordinierung und regelmäßige Überwachung der Risikoregister auf operativer Ebene 
(Humanressourcen, Finanz- und Beschaffungswesen sowie Projektmanagement). 

Auf Organisationsebene: 

den Umgang mit den potenziellen Risiken, die infolge der jährlichen eigenen Risikobewertungen auf 
Makroebene für 2012-2013 ermittelt wurden (siehe Anhang 7); 

das Jahresprogramm der Ex-post-Prüfung, einschließlich der Ergänzung der Aktionspläne durch 

Informationen aus vergangenen Prüfungen91; 

die jährliche Überprüfung des internen Kontrollsystems, einschließlich einer Selbstbewertung auf 
Führungsebene und Folgemaßnahmen; und 

die Verwaltung, Überwachung und Berichterstattung in Bezug auf den Verbesserungsplan der ETF. 

                                            
91  Im Jahr 2012 werden die Empfehlungen zur Kostenrechnung der Ergebnisse sowie eine überarbeitete Methode für die 

tätigkeitsbezogene Haushaltsplanung umgesetzt. 
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Annex 2. Activity Based Budget 

Table 2.1 ABB by region and theme 

Budget resources (€) Enlargement Neighbourhood 
South 

Neighbourhood 
East Central Asia TED EBPM Total 

Theme A: Vocational 
education and training 
system development and 
provision 

€3.712m €2.665m €2.549m €1.561m €1.821m €0.789m €13.097m 

Theme B: Labour market 
needs and employability €1.244m €0.893m €0.854m €0.523m €0.610m €0.264m €4.388m 

Theme C: Enterprises and 
human capital development: 
education and business 
partnerships 

€0.754m €0.541m €0.517m €0.317m €0.370m €0.160m €2.659m 

Total €5.710m €4.099m €3.920m €2.401m €2.801m €1.21 4m €20.145m 

 

Table 2.2: ABB by region and function 

Budget resources (€) Enlargement Neighbourhood 
South 

Neighbourhood 
East Central Asia TED EBPM Total 

Function 1  – Input to 
Commission sector 
programming and project 
cycle[1] 

€1.919m €1.665m €1.352m €0.572m €0.659m   €6.167m 

Function 2  – Support to 
partner country capacity 
building  

€2.527m €1.587m €2.163m €1.486m   €0.347m €8.110m 

Function 3  - Policy analysis €0.562m €0.423m €0.270m €0.114m €1.483m €0.347m €3.199m 

Function 4  - dissemination, 
and networking  €0.702m €0.423m €0.135m €0.229m €0.659m €0.520m €2.668m 

Total €5.710m €4.099m €3.920m €2.401m €2.801m €1.21 4m €20.145m 



 

Table 2.3 FTE allocation by theme and work programm e activity 

Posts Enlargement Neighbourhood 
South 

Neighbourhood 
East Central Asia TED EBPM COMM PME-DIR AD Total Posts Total FTEs 

Theme A: Vocational 
education and training 
system development and 
provision 

14 10.1 9.6 5.9 6.9 3       87.8 84.2 

Theme B: Labour market 
needs and employability 4.7 3.4 3.2 2 2.3 1 12.0  18.0  29.0  29.4 28.2 

Theme C: Enterprises and 
human capital development: 
education and business 
partnerships 

2.8 2 2 1.2 1.4 0.6       17.8 17.1 

Total 21.5 15.5 14.8 9.1 10.6 4.6 12.0  18.0  29.0  135 129.5 

 

Table 2.4 Organisational area and budget titles 

Activity Title 

  1 2 3 Total 

Operations 7,658,200   3,663,000  11,321,200  

Enlargement 2,163,600   1,003,700  3,167,300  

Neighbourhood-South 1,559,800   696,700  2,256,500  

Neighbourhood-East 1,489,400   737,500  2,226,900  

Development and Co-operation 915,800   451,700  1,367,500  

TED 1,066,700    527,000  1,593,700  

EBPM 462,900   246,400  709,300  

Corporate communication 1,207,600  150,000  1,040,000  2,397,600  

Management, governance and resources 4,729,800  1,346,000  360,000  6,435,800  

Administrative 2,918,400  1,231,000   4,149,400  

Planning, monitoring, and evaluation and 
Directorate 1,811,400  115,000  360,000  2,286,400  

Total 13,585,500  1,496,000  5,063,000  20,144,500  



 

Table 2.5 Provisional distribution of resources by function 

 Budget Staff (posts) Distribution 

 (million €) Operations COMM PME-DIR AD Total Posts  Total FTE % 

Function 1  – Input to 
Commission sector 
programming and project 
cycle[1] 

€6.167m 23.3 

12.0  18.0  29.0  

41.3 39.6 30.6% 

Function 2  – Support to 
partner country capacity 
building  

€8.110m 30.6 54.3 52.1 40.3% 

Function 3  - Policy analysis €3.199m 12.1 21.4 20.6 15.9% 

Function 4  - dissemination, 
and networking  €2.668m 10.1 17.9 17.2 13.2% 

Total €20.145m 76.0  12.0  18.0  29.0  135 129.5   

Table 2.6 Provisional distribution of resources by region 

 Budget Staff (posts) Distribution 

 (million €) Operations COMM PME-DIR AD Total Posts  Total FTE % 

Instrument for Pre-
accession Assistance €5.710m 21.5 

12.0  18.0  29.0  

38.3 36.7 28.3% 

European Neighbourhood 
and Partnership Instrument - 
South 

€4.099m 15.5 27.5 26.3 20.3% 

European Neighbourhood 
and Partnership Instrument - 
East 

€3.920m 14.8 26.3 25.2 19.5% 

Development Cooperation 
Instrument €2.401m 9.1 16.1 15.4 11.9% 

TED €2.801m 10.6 18.8 18.0 13.9% 

EBPM €1.214m 4.6 8.1 7.8 6.0% 

Total €20.145m 76.0  12.0  18.0  29.0  135 129.5   



 

Table 2.7 Provisional Distribution of resources by theme 

 Budget Staff (posts) Distribution 

 (million €) Operations COMM PME-DIR AD Total Posts  Total FTE % 

Theme A: Vocational 
education and training 
system development and 
provision 

€13.097m 49.4 

12.0  18.0  29.0  

87.8 84.2 65.0% 

Theme B: Labour market 
needs and employability €4.388m 16.6 29.4 28.2 21.8% 

Theme C: Enterprises and 
human capital development: 
education and business 
partnerships 

€2.659m 10.0 17.8 17.1 13.2% 

Total €20.145m 76.0  12.0  18.0  29.0  135 129.5  

Table 2.8: ABB by function with two European Commis sion projects 

 ETF Subvention GEMM 2013 FRAME 2013 Total 

Function 1  – Input to Commission sector 
programming and project cycle €6.167m 30.61% €0.670m €0.750m €7.587m 35.18% 

Function 2  – Support to partner country 
capacity building €8.110m 40.26%     €8.110m 37.61% 

Function 3  - Policy analysis €3.199m 15.88%     €3.199m 14.84% 

Function 4  - dissemination, and networking €2.668m 13.25%     €2.668m 12.37% 

Total €20.145m 100.00% €0.670m €0.750m €21.565m 100.00% 

 



 

Table 2.9: ABB by region with two European Commissi on’s projects 

 ETF Subvention GEMM 2013 FRAME 2013 Total 

Enlargement €5.710m 28.34%   €0.750m €6.460m 29.96% 

Neighbourhood South €4.099m 20.35% €0.670m   €4.769m 22.11% 

Neighbourhood East €3.920m 19.46%     €3.920m 18.18% 

Central Asia €2.401m 11.92%     €2.401m 11.13% 

Thematic Expertise Development €2.801m 13.91%     €2.801m 12.99% 

Evidence-based Policy Making €1.214m 6.03%     €1.214m 5.63% 

Total €20.145m 100.00% €0.670m €0.750m €21.565m 100.00% 

Table 2.10: ABB by theme with two European Commissi on’s projects 

 ETF Subvention GEMM 2013 FRAME 2013 Total 

Theme A: Vocational education and training 
system development and provision €13.097m 65.01% €0.670m   €13.767m 63.84% 

Theme B: Labour market needs and 
employability €4.388m 21.78%   €0.750m €5.138m 23.83% 

Theme C: Enterprises and human capital 
development: education and business 
partnerships 

€2.659m 13.20%     €2.659m 12.33% 

Total €20.145m 100.00% €0.670m €0.750m €21.565m 100.00% 

 



 

Table 2.11: ABB by countries with two European Comm ission projects 

Country Subsidy % FRAME GEMM Total  

WBT €6.871m 34.11% €0.750m - €7.621m 35.34% 

Albania €0.875m 4.34% €0.107m - €0.982m 4.55% 

BiH €0.774m 3.84% €0.107m - €0.881m 4.09% 

Croatia €0.587m 2.91% - - €0.587m 2.72% 

Kosovo €1.016m 5.05% €0.107m - €1.124m 5.21% 

Macedonia €0.942m 4.68% €0.107m - €1.049m 4.86% 

Montenegro €0.707m 3.51% €0.107m - €0.814m 3.78% 

Serbia €1.016m 5.05% €0.107m - €1.124m 5.21% 

Turkey €0.908m 4.51% €0.107m - €1.015m 4.71% 

Iceland €0.045m 0.23% - - €0.045m 0.21% 

SEMED €5.208m 25.85% - €0.670m €5.878m 27.26% 

Morocco €1.166m 5.79% - €0.067m €1.233m 5.72% 

Egypt €0.719m 3.57% - €0.067m €0.786m 3.64% 

Jordan €0.529m 2.62% - €0.067m €0.596m 2.76% 

Syria €0.133m 0.66% - €0.067m €0.200m 0.93% 

Tunisia €1.174m 5.83% - €0.067m €1.241m 5.75% 

Occupied Palestinian 
territory €0.502m 2.49% - €0.067m €0.569m 2.64% 

Lebanon €0.361m 1.79% - €0.067m €0.428m 1.98% 

Algeria €0.133m 0.66% - €0.067m €0.200m 0.93% 



 

Country Subsidy % FRAME GEMM Total  

Israel €0.294m 1.46% - €0.067m €0.361m 1.67% 

Libya €0.200m 0.99% - €0.067m €0.267m 1.24% 

EE €4.840m 24.03% - - €4.840m 22.44% 

Armenia €0.856m 4.25% - - €0.856m 3.97% 

Azerbaijan €0.526m 2.61% - - €0.526m 2.44% 

Belarus €0.366m 1.81% - - €0.366m 1.70% 

Georgia €0.856m 4.25% - - €0.856m 3.97% 

Moldova €0.931m 4.62% - - €0.931m 4.32% 

Russia €0.291m 1.44% - - €0.291m 1.35% 

Ukraine €1.015m 5.04% - - €1.015m 4.71% 

CA €3.092m 15.35% - - €3.092m 14.34% 

Kazakhstan €0.896m 4.45% - - €0.896m 4.16% 

Kyrgyzstan €0.695m 3.45% - - €0.695m 3.22% 

Tajikistan €0.695m 3.45% - - €0.695m 3.22% 

Turkmenistan €0.352m 1.75% - - €0.352m 1.63% 

Uzbekistan €0.453m 2.25% - - €0.453m 2.10% 

Total €20.145m 100.00% €0.750m €0.670m €21.565m 100 .00% 

 



 

Annex 3.  Procurement 2013 

Projects will be implemented either through contracts in force (Table I) or through new contracts to be awarded following a public procurement procedure and 
that will enter into force in 2013 (Table II).  

Table 1. Contracts in force 

Activities procured under contracts in force 
Estimated value 

in EUR92 
Contract tool 

Services to support ETF project activities in partner countries93 577,000 Framework contracts 

Provision of expertise to support ETF initiatives for human capital 
development 

1,000,000 Framework contract 

Mapping of VET educational policies and practices for social 
inclusion and cohesion 

49,325 Fixed contract 

Supply of books, serials and e-resources 21,000 Framework contract 

Provision of media and support to in-house events 100,000 Framework contract 

Provision of layout, printing and binding services 84,000 Framework contract 

Provision of technical editing services in the field of human capital 
development 

22,000 Framework contract 

Provision of content services 137,000 Framework contract 

Provision of creative design services 88,000 Framework contract 

                                            
92  Estimated commitments for 2013. 
93  In 2013, ETF will have contracts in force for services to support ETF project activities in Serbia, Kosovo, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Albania, Macedonia, Montenegro, Uzbekistan, 

Georgia, Russia, Moldova, Armenia, Kyrgyzstan, Tajikistan, Kazakhstan, Jordan, Lebanon, Egypt, Tunisia and Morocco.  



 

Activities procured under contracts in force 
Estimated value 

in EUR92 
Contract tool 

Provision of digital communication services 130,000 Framework contract 

Translations 245,000 
Service level 
agreement 

Provision of ex-post audit services 50,000  Framework contract 

Provision of expertise for quality assurance, planning, monitoring 
and evaluation 

200,000 Framework contract 

Internal control and risk management 10,000 
Inter-institutional 
framework contract 

 
  



 

Table 2. New contracts  

  
OT NP Title Comment 

Estimated  
value 

Work Programme 

Q1 

OPS 

 
1 

Implementation of demand assessment for CVT in 
the agro-food sector and dissemination of its 
results in the Republic of Moldova 

Expertise/Event € 35,000.00 
EE-LLL-WP13-31-09 
EE-CP-MDA WP13-31-08 

 
1 

Expertise: coaching for Medenine training centres 
and development of innovative activities 

Expertise/Event € 40,000.00 SEMED-CP-TUN WP13-20-04 

1 
 

Services to support ETF project activities in Serbia Event € 400,000.00 WBT-CP-SRB WP13-10-01 

 
1 Studies on migrant support measures Expertise € 50,000.00 TED-MIG WP13-40-33 

1 
 

Services to support ETF project activities in 
Uzbekistan 

Event € 150,000.00 CA-CP-UZB WP13-30-11 

 1 Organisation of local events in Azerbaijan Event € 60,000.00 WBT-CP-AZB WP13-10-01 

1 
 

Services to support ETF project activities in the 
occupied Palestinian territories 

Event € 100,000.00 SEMED-CP-OPT WP13-20-04 

1 
 

Human capital for regional socio-economic 
development 

Expertise € 52,000.00 SEMED-CP-MAR WP13-20-04 

1 
 

Technical support and capacity building for pilot 
projects in governance and employability 

Expertise € 680,000.00 SEMED-GEMM WP13-20-35 

COMM 1 
 

Meeting facilitation support services   € 250,000.00 
COMM-EVENT- WP13-60-14 
(BL3010) 

AD 

1 
 

Office supplies 
To relaunch following 
cancellation in 2012 

€ 200,000.00   

1 
 

Voice and data services   € 250,000.00   

 
1 ETF medical advisor   € 60,000.00   



 

  
OT NP Title Comment 

Estimated  
value 

Work Programme 

 
1 Consultancy Sharepoint 

Document Management 
System 

€ 50,000.00   

 
1 Provision of health and safety training   € 30,000.00   

Total Q1 8 7   € 2,407,000.00  

Q2 

OPS 
1  

Provision of expertise to support ETF initiatives for 
human capital development 

Expertise € 4,000,000.00 OPERATIONS (GEO-TED-EBP) 

1  Study on Education Business Cooperation Expertise/Event € 80,000.00 CA-CP-KAZ WP13-30-11 

AD 

 1 Procurement of toner and maintenance kits   € 30,000.00   

1  Cleaning services   € 300,000.00   

 1 Relaunch Vmware maintenance   € 30,000.00   

1  Global facility management service 

Ordinary/extraordinary building 
maintenance incl .services for 
the maintenance of fire 
protection equipment, security 
systems and lifts 

€ 500,000.00   

 1 Maintenance of ETF elevators If not included in the above OT € 18,000.00   

TOTAL Q2 4 3   € 4,958,000  

Q3 

COMM 1  Provision of branded materials   € 300,000.00 COMM-COMM-WP13-60-2300 

AD 

 1 Procurement of network printer  
to be evaluated if needed or 
postponed to 2014 

€ 20,000.00  

 1 Office for business continuity  € 10,000.00  

1  General Office furniture   € 200,000.00  

 1 Relaunch trendmicro maintenance   € 20,000.00  



 

  
OT NP Title Comment 

Estimated  
value 

Work Programme 

TOTAL Q3 2 3   € 550,000.00  

Q4 

OPS 
1  Services to support ETF project activities in Egypt Event € 150,000.00 SEMED-CP-EGY WP13-20-04 

1  Services to support ETF project activities in Kosovo Event € 200,000.00 WBT-CP-KOS WP13-10-01 

PMED 1  Provision of ex-post audit services 

Previous ETF framework 
contract 
(CON/ETF/09/(19/20/21) 
expires 04.08.2013. 
-ETF is empowered as of 
14.02.2012 to use the 
Commission's competing FWC 
for audits & controls 
(BUDG/11/PO/03) 

€ 300,000.00 
SP13-PME-AUD -  
Audit and Risk Management 

COMM  1 Airport panel if budget available € 40,000.00 
COMM-MEDIA WP13-60-26 
(BL3010) 

AD  1 Procurement Server replacement if budget available € 30,000.00   

   1 Procurement Extension for Storage Area Network if budget available € 30,000.00   

TOTAL Q4 3 3   € 750,000.00  

 

TOTAL CALLS FOR TENDER 2013 
OT NP TOTAL 

Estimated  
value 

17 16 33 € 8,665,000.00  

 
 
 
 

  



 

Annex 4: Projects in 2013 

Table 4.1 Projects in the Enlargement region: Weste rn Balkans and Turkey. 

Number Project Objective Countries 
Project Funds 
2013 

Expected 
Duration 

TBA Country projects 

To support the delivery of EU assistance to partner countries in the field of 
human capital development.  

To support the partner countries in the design, implementation and 
assessment of human capital development policies and strategies. 

To develop co-operation and exchange with relevant regional initiatives. 

All countries 461,700 2013 

TBA Inclusive education  

To provide policy advice and capacity building measures on the role VET can 
play for equity and social cohesion. To look at policy and school level. 

To feed results into the IPA-MB-Project on Inclusive Education (2012-2016) as 
example and experience from the region.   

All countries + Israel 220,000 2011-2013 

TBA 
Support measures for 
regional initiatives and policy 
dialogue 

To provide expertise input to the monitoring and preparation of the EU 
interventions in social inclusion and private sector development. 

To provide expertise to the Western Balkans Policy Platform on Education and 
Training. 

All countries 0 2011-2013 

TBA 

Supporting the development 
of comprehensive HRD 
strategies in the Enlargement 
countries 

To support the development of coherent and future oriented HRD strategies 
embracing broader socio-economic objectives through state of the art foresight 
methodologies. To assess the extent to which institutional and functional set 
ups can sustain effective policy delivery. To monitor progress in the 
effectiveness of these policies. 

Albania, Bosnia and Herzegovina, 
Kosovo, former Yugoslav Republic 
of Macedonia, Montenegro, Serbia 
and Turkey 

162,94294 2013-14 

Total Enlargement 844,642  

 
 
                                            
94  An additional allocation of €1.4 million is foreseen to be delegated to the ETF in 2013 by the European Commission services to implement this project. It will not consume any title III project 

funds. 



 

Table 4.2 Projects in the Neighbourhood south regio n: southern and eastern Mediterranean. 

Number Project Objective Countries 
Project 
Funds 
2012 

Expected 
Duration 

TBA Country projects 

To support the delivery of European Union support in the 
field of human capital development 

To support the partner countries in the design, 
implementation and assessment of human capital 
development policies and strategies 

All countries 373,34095 2013 

TBA Regional dimension of 
sectoral qualifications 

To build capacity and provide policy support to the 
countries of the Southern Neighbourhood on 
transnational issues of qualifications through regional 
co-operation and mutual learning with EU Member 
States.  

Jordan, 
Egypt, 

Morocco, 
Tunisia, 
Lebanon 

120,000 2010-13 

TBA 

Entrepreneurial 
learning and skills for 
SMEs: support to 
EuroMed Charter 

To support the EU in its regional policy dialogue with the 
countries in the region on issues linked to 
entrepreneurial learning and SME development  

All countries 15,000 
2012-
2013 

TBA 

Union for the 
Mediterranean policy 
dialogue on  
employment and 
employability  

To support the EU in its regional policy dialogue with the 
countries in the region on issues linked to SME 
development and employability  

All countries 40,000 2013 

TBA 
Governance for 
Employability in the 
Mediterranean region    

To enhance youth and female employability by 
improving the quality and relevance of VET systems in 
the region through building capacity of different 
stakeholders in the governance of VET both at system 
and school level. 

All countries 096 2012-16 

Neighbourhood south total 548,340  

                                            
95 Country project in Lebanon co-funded by Italian cooperation  
96 An additional allocation of €2 million was granted by the European Commission to implement this project. It will not consume any title III project funds 



 

Table 4.3 Projects in the Neighborhood east region:  Eastern Europe. 

Number Project Objective Countries Project 
Funds 2013 

Expected 
Duration 

TBA Country projects 

To support the delivery of EU assistance to partner countries in the field of human capital 
development  

To provide relevant advice and develop national capacities for the design and implementation of 
reform in accordance with findings from the Torino Process 

All countries 352,900 2013 

TBA Continuing 
Vocational Training 

To build capacity and identify policy priorities on continuing vocational training through mutual 
learning amongst the countries in Eastern Europe and between the region and the EU  

All countries 200,000 2011-2013 

TBA Mobility Partnerships To provide support for the development of mobility partnerships through systems for the 
recognition of skills and employment  

Armenia, Georgia and the 
Republic of Moldova 

27,600 2011-2013 

Neighbourhood east Total 580,500   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Table 4.4 Projects in Central Asia 

Number Project Objective Countries 
Project Funds 
2013 

Expected 
duration 

TBA Country projects 

To support the delivery of EU assistance to partner countries in the field of human capital development  

To provide relevant advice and develop national capacities for the design and implementation of reform in 
accordance with findings resulting from the Torino Process 

To support regional cooperation on human capital development reform topics 

All Central Asian 
countries 185,000 2013 

TBA 
School development 
project 

To increase the quality of vocational education and training at the regional and national level by 
developing schools as centres for lifelong learning with a strengthened role in local society.  

All Central Asian 
countries 170,560 2012-14 

Central Asia Total 355,560  

 



 

Table 4.5 Evidence-based policy making projects 

 

Number Project Objective Countries 
Project 
Funds 
2013 

Expected 
duration 

TBA Torino Process 

To capture the main trends in VET reform and lessons learned from the country-led, participatory 
process across the 4 regions in which ETF operates and to share the resulting assessments at a high 
level conference for partner country, EU and international stakeholders (Torino in May 2013). Guided by 
the outcomes of the Conference, the ETF will then process to prepare for the next Torino Process 
planned for 2014. 

All countries 67,780 2011-13 

TBA Torinet 
To design capacity building tools and methodologies in support of evidence informed policy making 
among inter-institutional networks in partner countries. 

Belarus, Croatia, Kazakhstan, 
Kosovo, Kyrgyzstan, Republic 
of Moldova, Serbia, Tajikistan, 
Tunisia.  

100,000 2011-13 

TBA 
Knowledge 
Management 

To consolidate ETF capacity to capture and retrieve knowledge generated through its activities and to 
further develop knowledge management methodologies for more effective policy learning in partner 
countries and tools to support them in sourcing, communicating and deploying knowledge in the policy 
cycle 

All countries  30,000 2011-13 

EBPM97 Total 197,780  
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Table 4.6 Thematic expertise development projects 

Number Project Objective Countries Project Funds 2013 Expected 
duration 

TBA Matching and anticipation of 
skills 

To develop methodological instruments and approaches that 
address quantitative, qualitative and institutional aspects for 
anticipating future skills needs and improving skills matching in 
the short and medium term in the context of the ETF partner 
countries 

Croatia, former Yugoslav 
Republic of Macedonia, 
Serbia, Tunisia and 
Ukraine and in Central 
Asia 

100,000 2011-13 

TBA Learning in different contexts 
To develop work-based learning and practical training in 
schools as well as the development of vocational teachers and 
trainers.  

Albania, Kazakhstan and 
Montenegro. 100,000 2011-13 

TBA Migration and skills 

To study the skills dimension of migration, the validation of the 
skills of returnees and other support measures that facilitate 
legal circular migration; to disseminate the results of the  2011-
12 migration surveys in Armenia, Georgia and the Republic of 
Moldova and support activities in the countries that have 
mobility partnerships. 

Armenia, Georgia and 
the Republic of Moldova  

60,000 2011-13 

TBA Communities of Practice98. 

To keep abreast of EU, partner country and international 
developments, maintain and consolidate ETF knowledge, 
provide content support to ETF regional and country projects 
and explore new areas of work in their thematic field 

All countries 154,820 2011-13 

TED99 Total 414,820  
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Table 4.7 Corporate communication 

Number Project Objectives Budget 

TBA Digital media 

To provide direct access to the ETF’s knowledge for all target groups 
through the website, social media and audio visual products. For the ETF’s 
internal stakeholders updating the ETF’s intranet site will be a major project 
in 2013. 

130,000 

TBA 
Events and visits management including the 
corporate event on the Torino Process 

To promote the sharing of the ETF’s expertise through dialogue-generating 
events and face-to-face communication. In 2013 the main corporate event 
will be on the 2012 round of the Torino Process. 

400,000 

TBA Publications and content production 
To produce and disseminate printed and online high-quality information on 
key thematic issues and expertise to a wide audience.  

175,000 

TBA Dissemination and promotion 
To strengthen the ETF’s media contacts to multiply the effect of key 
messages and increase the visibility of the ETF as a key provider of 
information on human capital development 

40,000 

TBA Translations 
To ensure multilingual information and communication of ETF plans, 
activities and achievements  

245,000 

Total COMM 990,000 

 
  



 

Table 4.8 Resources, governance and management 

 

Project Objective Budget 

Performance-based management initiatives 
To develop tools for performance management and implement 
improvement plan actions 

40,000 

Monitoring and evaluation 
To maintain and implement an annual programme of project evaluations in 
line with the ETF Mid Term Perspective 

170,000 

Quality and risk management 
To contribute to the achievement of ETF objectives supporting compliance 
with its regulatory framework 

50,000 

Stakeholder relations management 
To strengthen ETF capacity to exchange information and good practices 
with Member State donors and international organisations for the benefit of 
the partner countries 

50,000 

Total 310,000 



 

Table 4.9: Budget distribution by project type (Tit le 3). 

Region Country 
Country projects 
budget 

Country projects 
% of total 
operational 
departments 
funds (Title 3) 

Regional projects 
Regional 
projects 
budget 

Regional projects 
as % of total 
operational funds 
(Title 3) 

Total budget 

Enlargement 
Country 
projects 

461,700 15.70 

Inclusive education 

Support measures for regional initiatives 
and policy dialogue 

Supporting the development of 
comprehensive HRD strategies in the 
Enlargement countries (FRAME) 

382,942 13.02 844,642 

Neighbourhood South 
Country 
projects 

373,340 12.69 

Regional dimension of sectoral 
qualifications 

Entrepreneurial learning and skills for 
SMEs: support to EuroMed charter 

Support to the Union for the Mediterranean 
policy dialogue on employment and 
employability 

Governance for Employability in the 
Mediterranean region    

175,000 5.95 548,340 

Neighbourhood East  
Country 
projects 

352,900 12.00 
Continuing Vocational Training 

Mobility partnerships 
227,600 7.74 580,500 

Central Asia 
Country 
projects 

185,000 6.29 School development project 170,560 5.80 355,560 

Total 1,372,940 46.67  743,160 32.50 2,329,042  

  



 

   
Projects in thematic expertise development 
and evidence based policy 

Project 
budget 

Projects as % of 
Total Operation 
Funds (Title 3) 

 

Thematic Expertise 
Development to respond to 
partner countries needs 

 

Matching and anticipation of skills 

Learning in different contexts and VET 

Migration and skills 

Communities of practice  

414,820 14.10 414,820 

Methodological development 
in support of evidence based 
policy making and 
knowledge management 

 

Torino Process 

Torinet 

Knowledge management 

197,780 6.72 197,780 

Total Operations    2,941,642 

Other Title 3 funds 

Operational Missions 821,358  876,000 

Corporate Communication 990,000  990,000 

Resources, governance and management 310,000  310,000 

 Total other Title 3 funds   2,121,358 

Total Title 3    5 063 000 



Annex 5: Regional projects 

Enlargement 

Inclusive education (2012-2013) 

This two-year project continues in its second year. The project looks into the role of VET in the 
promotion of equity and social cohesion. It includes the Western Balkans, Turkey and Israel. The 
regional study commissioned in 2012 will be finalised providing a review of the current situation in the 
countries concerned as well as recommendations for follow-up at policy and school level. The analysis 
will involve experts and schools in the region to study developments and progress on the ground.  The 
findings will be shared at a regional conference and will feed into the IPA–Multi-beneficiary Project on 
Inclusive Education (2012-16). ETF will at all times seek close cooperation with the European Union 
Delegations (EUDel) and the European Commission (EC). 

Support measures for regional initiatives and polic y dialogue  

The ETF will continue to provide expertise input to the monitoring and preparation of EU interventions 
in private sector development and social inclusion. In the area of private sector development this will 
include monitoring of Regional Competitive Initiative (RCI) and input to the South East Europe (SEE) 
Investment Committee as well as preparing for IPA 2014+. In the area of inclusive education the ETF 
will be a member of the Steering Committee of the IPA Multi Beneficiary - Project on Inclusive 
Education and support with advice during the monitoring and preparing future interventions. In both 
areas ETF will foster synergy between national and regional initiatives. 

The ETF will provide expertise input into the Western Balkans Policy Platform on Education and 
Training. 

Supporting the development of comprehensive HRD str ategies in the Enlargement countries 
(FRAME) 

The ETF will implement the project "Supporting the development of comprehensive HRD strategies in 
the Enlargement countries" – the FRAME project - on behalf of the European Commission. An 
additional budget allocation of €1.4 million will be delegated to the ETF by DG ELARG in 2013 with a 
project duration of two years.  

The project covers seven countries in the region. The ETF will support the countries' efforts towards 
the strategic development of their human resources for promoting sustainable economic development 
and social cohesion in a medium to long term perspective and with particular reference to Europe 
2020. The main components will be i) developing coherent and future oriented HRD strategies in 
support to broader socio-economic objectives through state of the art foresight methodologies, ii) 
assessing the extent to which institutional and functional set ups can sustain effective policy delivery; 
and (iii) monitoring progress in the effectiveness of these policies.  For more information please 
consult annex 14. 

The ETF's role will be twofold: ETF specialists will lead on all content related aspects of the project 
and will manage the implementation of all project activities. In 2012, the ETF developed a foresight 
methodology which will be applied in all countries.  Approaches to institutional and functional 
assessments will be further elaborated. The ETF will implement the field work in close collaboration 
with the national stakeholders, local process facilitators and punctual international expertise. 



 

Neighbourhood south 

Regional dimension of sectoral qualifications 

This four-year project will enter its final year. The project looks into the transnational dimension of 
qualifications and focuses on two sectors: Hotel and catering and the construction sector. It involves 8 
countries (Jordan, Egypt, Morocco, Tunisia, and Lebanon (joined in 2012) and Italy, France and 
Spain). 

In 2013 the project main objective will be to consolidate the partnership and appropriation of the 
technical tools at country level to generalise the methodology for the legibility of qualifications to other 
sectors. At a policy level, the biggest challenge will be the institutionalisation of the Euro-Med Sectoral 
Executive Committee and confirmation of its future role in defining strategies and the validation of the 
technical component.  

A final conference will disseminate the tools developed and define follow up actions at country level (in 
close link with other initiatives on skills and mobility) and/or multi country level either by enlarging to 
other sectors or providing a testing phase for the Euromed Sectoral Executive Committee.    

Entrepreneurial learning and skills for SMEs: suppo rt to Euromed Charter 

The ETF will continue its support the EU in its regional policy dialogue with the countries in the region 
on issues linked to entrepreneurial learning and skills for SME development (in the framework of the 
Euromed industrial cooperation agenda). This support will be done in the framework of the Euromed 
Charter implementation and will involve all countries in the region. 

Under the leadership of DG Enterprise, the ETF will (1) carry out the second assessment of the two 
human capital dimensions of the Charter and (2) assist the Euromed Industrial cooperation group by 
sharing the outcomes of the charter assessment and innovative approaches in entrepreneurial 
learning and SMEs skills. 

Considering the priority given to SMEs in the region, the ETF will continue to share with other 
organisations and in particular with the UfM Secretariat, experiences on skills development for SME 
building as well on the work carried out by the CoP on Enterpreneurship Learning and SMEs in 2012 
on good practices. 

Support to Union for the Mediterranean policy dialo gue on employment and employability 

A structured Euro-Mediterranean policy dialogue on employment already started in the first Euro-
Mediterranean Conference of Ministers of Labour and Employment held in Marrakech in 2008, 
followed by the second Union for the Mediterranean (UfM) Labour and Employment Ministerial 
Conference held in Brussels in 2010. A third Ministerial conference is expected to take place in 2012. 
ETF has been providing regular inputs to the European Commission (DG Employment) through three 
employability reports presented in the Euromed Employment and Labour High Level Working Group 
preparing the Ministerial Conferences in 2007, 2009 and 2011. ETF will continue to provide its regular 
input in 2013 into the structured Euro-Mediterranean policy dialogue on employment, mainly through 
multi country analysis covering the Southern and Eastern Mediterranean and Western Balkan 
countries that participate in the Union for the Mediterranean.  

The specific format and content of the input (a general overview, thematic focus overview, briefing 
note, country specific inputs, etc.) will be defined following discussions and agreement with DG EMPL.  

Considering the high priority given in the region to employment issues, the ETF will be expected to 
provide inputs and support to ad hoc requests coming from the EU institutions, the Union for the 



 

Mediterranean Secretariat in the framework of the Mediterranean Initiative for Jobs and other 
international organisations.  

Governance for employability in the Mediterranean r egion 

The ETF will implement the project "Governance for employability in the Mediterranean region" on 
behalf of the European Commission. An additional budget allocation of 2 million € was granted to the 
ETF by DG DEVCO in September 2012 as a consequence of the joint DG EAC and DG DEVCO 
proposal from October 2011. The project duration is estimated on approximately three years (tbc 
depending on date of signature of the contract). 

The project covers all the countries in the region100 and focuses on governance of vocational 
education and training with specific focus on the aspects of financing and quality assurance, 
respectively. It will address both the central level (institutional capacity building of Ministries and social 
partners) and the local and school levels. For more information please consult annex 13. 

The ETF's role will be twofold: ETF specialists will lead on all content related aspects of the project 
and will manage the implementation of all project activities. The ETF methodology for functional 
mapping of governance at system level and for the stocktaking of school governance will be further 
developed. The ETF will be in charge of the elaboration of cross country analyses and will coordinate, 
oversee and actively participate in all capacity building actions (summer academy, study visits, training 
for schools, etc.) as well as the national and regional dissemination events. The field work will be 
carried out with the support of international and local experts.  

Neighbourhood East 

Continuing Vocational Training in Eastern Europe 

In 2011, the ETF launched the three-year regional project promoting mutual learning on continuing 
vocational training (CVT), within broader lifelong learning policies. Having completed seven peer visits, 
project participants have moved to actions with a view to improve the CVT in the respective countries. 
Considering that the peer learning process has brought to light that the enterprises have most of the 
ownership of CVT, the project activities are involving social partners as main actors. Five countries 
intend to focus CVT policy implementation on the establishment of  sector councils (Azerbaijan, 
Belarus, the Republic of Moldova, Ukraine and Russia), whereas Armenia and Georgia will develop 
policies for Validation of Non-Formal and Informal Learning (VNFIL). Regional, cross-country activities 
cater for knowledge sharing and capacity building for social partners, notably on: organisational 
structures, negotiation and communication strategies, evidence to support the formulation of 
proposals. 

Mobility Partnership 

The third ETF Mobility Partnership conference will take place in Tbilisi in 2013. The conference will 
review the progress of the Mobility Partnership in the Republic of Moldova, Georgia and Armenia in 
relation to skills, employment and migration and discuss a policy position paper on migration produced 
by the ETF. In addition a mapping and light assessment of migrant support measures will be carried 
out in Armenia and Georgia, and lessons learned with supporting the MP will be discussed for 
dissemination to other countries. 

                                            
100  The project will involve all countries in the ENP South region (Morocco, Tunisia, Algeria, Libya, Egypt, OPT, Jordan, 

Lebanon, Israel). EU Cooperation with Syria is currently suspended. Should cooperation resume, Syria should also 
participate in the GEMM project 



 

Central Asia 

School development in Central Asia 

The ETF will continue to implement the regional school development initiative for Central Asia. The 
project will continue to focus on Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Tajikistan. Turkmenistan and 
Uzbekistan will take part in regional dissemination activities. The project will conduct activities in its 
three main strands – policy dialogue, capacity building, and dissemination and networking.    

Regional dialogue amongst policy makers will be organised to identify options for strengthening school 
development through external evaluations of improvements. During 2013, the specific themes to be 
addressed in the dialogue will cover the contribution of monitoring to good practice and the role of 
teaching and learning in school development. Learning for sustainable development will be considered 
an additional issue to be introduced to principals and teachers under the above themes. 

During 2013 Teaching and learning and quality management will be addressed in the capacity building 
component. A selected group of trainers will peer up with the ETF trainers and relevant teaching 
training institutes to implement the capacity building modules. Also, during 2013, the project will 
produce a newsletter and distribute materials electronically to participants. 

 



 

Annex 6: Country projects 

Enlargement 

Albania 

The ETF will continue its support to the Ministry of Education for the operationalisation of a VET 
strategy. This will include guidance and inputs on the inclusive education strategy, building on lessons 
learnt from pilot projects in Albania. It will benefit of findings of the Torino Process 2012 and the 
revised HRD operational programme and will closely involve business for interventions tailored to the 
labour market. ETF will at all times ensure close cooperation with the EU Delegation (EUDel) and 
European Commission (EC), including expertise input to the regular progress reports, IPA I and IPA IV 
as well as preparing for IPA 2014+.     

Bosnia and Herzegovina 

The ETF will work with the Ministry of Civil Affairs and key stakeholders from education and the world 
of work on the follow-up of the Torino Process 2012 and identify priority areas for future interventions. 
The ETF will continue its support to key stakeholders from education and the world of work on 
entrepreneurial learning and for the Inter-sectorial-committee on the Baseline Qualification 
Framework. The ETF will at all times seek close cooperation with the EUDel and EC, including 
expertise input to the regular progress reports, IPA I as well as preparing for IPA 2014+.  

Croatia 

The ETF will build on the work carried out in the previous years to facilitate a smooth accession to the 
EU, including handover to Cedefop. It will build on findings of the Bruges Process 2012 as well as the 
revised HRD operational programme. In the first half of 2013, the ETF will continue its support to the 
Ministry of Science, Education and Sports and the Ministry of Labour and Pension System, as well as 
be part of the Torinet multi-annual initiative, for building capacity on evidence based policy making 
with a focus on matching skills and labour market needs. The ETF will at all times seek close 
cooperation with the EUDel and EC. 

Kosovo 

The ETF will continue to support the Government and the European Commission in the framework of 
the sector wide approach for education, training and labour market, benefitting of the findings of the 
Torino Process 2012. ETF will contribute to the implementation of the Kosovo Education Strategic 
Plan (2011-2016) and the Employment Strategy. This will include policy advice and capacity building 
for the VET Agency, the National Qualification Authority, the VET Council and Employment Offices. 
The ETF will support the Ministry of Labour and Social Welfare in the consultative process of 
preparing the law on the organisation and functioning of the PES (Public Employment Service). The 
ETF will at all times seek close cooperation with the EUDel and EC, including expertise input to the 
regular progress reports, IPA I as well as preparing for IPA 2014+. 

The former Yugoslav Republic of Macedonia 

The ETF will continue to support the Ministry of Education in its operationalization of the VET strategy, 
with a particular focus on involvement of municipalities. It will build in particular on the findings of the 
Human Resources Development (HRD) review and the Bruges Process.  As a follow-up to the Small 
Business Act assessment in 2012 the ETF will assist in the promotion of female entrepreneurs. The 



 

ETF will at all times seek close cooperation with the EUDel and EC, including expertise input to the 
regular progress reports, IPA I and IPA IV as well as preparing for IPA 2014+.  

Montenegro 

The ETF will continue to support Montenegrin Authorities in VET and employment reforms responding 
to the demands of the EU accession process. It will build on findings of the Torino and Bruges Process 
2012 as well as the revised HRD operational programme. The focus will continue to be on in-service 
VET teacher training and on the preparation of comprehencive HRD strategies 2014-20. ETF will at all 
times seek close cooperation with the EUDel and the EC, including expertise input to the regular 
progress reports, IPA I and IPA IV as well as preparing for IPA 2014+.  

Serbia 

The ETF will continue to support Serbia with the operationalisation of the new Education Strategy 
2012-2020, being part of the Torinet multi-annual initiative, for building capacity on evidence based 
policy making. It will take on board findings of the Torino and Bruges Process 2012 as well as the 
revised HRD operational programme and will look at the role of the regions. The ETF will support 
Serbia to prepare for comprehensive HRD strategies (2014-20). It will include policy advice and 
capacity building for the respective line ministries and the VET and Adult Education Councils as well 
as the VET centre. The ETF will continue to deliver guidance and advice on the National Qualification 
Framework. ETF will at all times seek close cooperation with the EUDel and EC, including expertise 
input to the regular progress reports, IPA I and IPA IV as well as preparing for IPA 2014+. 

Turkey 

ETF activities in Turkey will build on the work carried out in the previous years to ensure smooth 
implementation of IPA support. Expertise input and advice will take on board findings of the Bruges 
Process 2012 and the HRD review. Particular focus will be on the National Qualification Framework 
and institutional capacity building and policy advice for the Vocational Qualification Authority and the 
Authorised Certification Bodies / VocTest Centres. This will include guidance and advice on how to 
assess competencies acquired outside the formal education system. It will also include a regional pilot 
project on Authorised Certification Bodies / VocTest Centres and cooperation with the labour market. 
ETF will at all times seek close cooperation with the EUDel and EC, including expertise input to the 
regular progress reports, IPA I and IPA IV as well as preparing for IPA 2014+.  

Neighbourhood south 

Algeria 

The ETF will provide ad hoc support to the EU Delegation in the framework of the EU Youth and 
Employment project. 

Egypt  

The ETF will continue during 2013 its strategic line of support and synergy with the new EU 
interventions in the country which started in 2011 right after the Revolution of 25th January. The 
support to the EU will include (1) support to the EU Delegation during the negotiation and finalisation 
of the Financing Agreement of the TVET II Programme as well as support for launching of activities 
and (2) support to the identification, feasibility and formulation of a new intervention of the EU in 
education in Egypt which was postponed from 2011 to 2013 following developments in the country. 



 

The work undertaken by the ETF in 2011 (pre-identification) and in 2012 (assessment of the current 
education sector policy support programme) will be the basis for the design of the intervention.  

If a decision is made to go ahead with a Mobility Partnership between the EU and Egypt, support from 
the ETF may be requested in the field of migration and skills.  

Israel 

The ETF will continue to support the exchange of good practice in the field of VET. This will include 
the participation of Israeli counterparts in technical regional and international events in those areas 
jointly highlighted as priorities during the Torino Process in 2012. At regional level, Israel will continue 
to take active part in the regional project Inclusive Education together with the Western Balkan 
countries and Turkey looking at the role of VET and schools in fostering inclusiveness.  

Jordan 

Based on requests from the social partners and the CAQA101, the ETF will extend the national 
activities of the Regional Qualifications project with a focus on the central coordination of the 
development of an NQF.The ETF will continue to provide ad hoc inputs to the EU Delegation in the 
framework of the on-going Sector Policy Support Programme for Employment and TVET reform. In 
addition and as a possible follow up of 2012 talks on skills and migration in the framework of the High 
level Task Force, the ETF could be expected to play a role on skill-related activities. This will be done 
in synergy with the above mentioned national and regional projects on qualifications. 

Lebanon 

The ETF will complete the project co-funded by the Italian Ministry of Foreign Affairs on 
entrepreneurial learning that will end in 2013. Regarding the project on national qualifications 
framework that ended in 2012 also with support of Italian funds, the ETF will seek to create a good 
coordination mechanism with the upcoming World Bank supported project that should, among other 
components, ensure the full-fledged implementation of the NQF in Lebanon building on previous ETF 
work. Additionally and upon request, the ETF will continue to provide support to the EU Delegation 
and the European Commission.  

Libya 

Based on the 2012 work carried out by the ETF in support to the EU in the formulation of a project on 
TVET and in complementarity with the defined EU intervention, ETF will identify a key area of support 
for 2013. An important component of the support will be to ensure possibilities for networking and 
exposure of Libyan stakeholders to good practices in the region and beyond. 

Morocco 

In continuity with 2012, the ETF will complete its support to the NQF by supporting decision-making on 
governance of NQF and technical tools production.  

Based on the identification work carried out in 2012, the ETF will launch a project at regional level to 
improve multi stakeholder and multilevel governance of VET, to enhance its quality and relevance for 
local development. The project will feed into the policy debate on regionalisation. The project will be 
part of the Torinet multi-annual initiative will aim at building capacity for evidence based policy making, 
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consolidate the network at regional level of institutions engaged in the process and will develop tools 
and methodologies. 

Finally the ETF will assist the EU and EC in the framework of the mobility partnership. As a follow up 
to negotiations in 2012, the ETF could be expected to play a role on skills-related activities foreseen in 
the mobility partnership, and/or in the monitoring of the mobility partnership itself. This will be done in 
synergy with the on-going involvement of Morocco in the regional project on sectoral qualifications and 
in close link with the developments under the NQF. The ETF remains available to provide support in 
the field of VET and employability at large if a new EU intervention in these fields is agreed with 
Moroccan counterparts. 

Occupied Palestinian territory 

In 2013 the ETF will continue to support policymakers, stakeholders and practitioners in the 
establishment of a school based in service teacher training system for the TVET sector. The main 
objective for 2013 will be to support the Ministry of Education and Higher Education and the National 
Institute for Educational Development (NIET), in launching the school based teacher training model 
and supporting a first assessment of the implementation model. This will be done in close synergy with 
the ILP Learn project. 

The ETF will provide support to the EU in fine-tuning proposals made by Gaza VET institutions in the 
framework of the EU support programme. 

Syria  

The ETF will define its work programme in line with EU position and priorities once EU will resume its 
bilateral cooperation with the country 

Tunisia 

The ETF will continue implementing its project for regional development of human capital in the south-
east governorate of Medenine. It will contribute to promoting multi-level governance of VET policies 
and the institutionalization of the multi-stakeholder platform on VET and employment. The project 
which is part of the Torinet multi-annual initiative will aim at building capacity for evidence based policy 
making, consolidate the network at regional level of institutions engaged in the process and will 
develop tools and methodologies. 

In addition and as a follow-up to the contribution provided in 2012 through the Torino Process to the 
national reflection on assessing the VET system and identifying possible scenarios related to VET 
reforms, the ETF may intervene on the further design of such reforms. This technical expertise would 
help design the mid-term sector-wide strategy that Tunisia is expected to set up for VET, in relation to 
evidence based policy making processes and to the governance issue. 

Finally the ETF will continue to provide support to the EU and EC in particular in the framework of the 
mobility partnership. As a follow up of negotiations in 2012 the ETF could be expected to play a role 
on skill-related activities foreseen in the mobility partnership, and/or in the monitoring of the mobility 
partnership itself. This will be done in synergy with the on-going involvement of Tunisia in the regional 
project on sectoral qualifications and in close link with the developments under the NQF.  



 

Neighbourhood east 

Armenia 

In Armenia the ETF will continue to provide support to the Ministry of Labour and Social Issues and to 
the State Employment Service Agency in implementing the Work-Plan of the National Employment 
Strategy 2013 - 2017. Specific attention will be paid to strengthening the capacities of the Training 
Fund as a tripartite institution promoting and implementing CVT. In addition, the Torino report 2012 
recommendations will be used to continue the policy dialogue with the Ministry of National Education 
and Science in relation to the VET Strategy 2013 - 2017. 

Azerbaijan 

Support to Azerbaijan in 2013 will focus on capacity building for operationalising a new VET Strategy 
2013-20, which aims at strengthening the role of education and training to economic diversification. 
Key areas are: significantly reducing the number of people that leave the education system without 
any specialisation; quality enhancement of the VET system and new ways of working with companies 
and local authorities. 

Continued support will be given for a multi-stakeholder approach toward NQF. Focus in 2013 will be 
on the Ministry of Labour and Social Protection, who has an important role supporting the 
development of national occupational standards, career guidance and CVT.  

In addition there is a possibility of a request by the EU Delegation and the Ministry of Education to 
support the Ministry with the preparations for EU direct budget support to implement the Azerbaijan 
2020 E&T strategy. 

Belarus 

In Belarus the focus will be on Entrepreneurial learning and the dissemination of the 2012 Torino 
Process report. As a spin off effect of the Small Business Act assessment, in 2013 an introduction to 
the current policy drivers for Entrepreneurial Learning will be provided with a focus on key competence 
for entrepreneurship. Cooperation on the development of a set of indicators will be done as part of the 
Torinet multi-annual initiative and will aim at building capacity for evidence based policy making. 
Expertise support will be provided for the dialogues on National Qualifications Frameworks and 
Sustainable development. 

Georgia 

As the authorities in Georgia recognised the value for the whole VET system of the started ETF 
support to reform the curriculum and occupational standards, country activities in 2013 will consolidate 
methodology aspects, and provide additional support to capacity building. ETF will also explore other 
directions, such as the link between recognition of non-formal and informal learning and the revised 
learning outcomes based VET curriculum and qualifications. The authorities have initiated an 
information campaign on recognition of non-formal learning, but lack the overview of good practice 
and approaches developed in the EU and other countries. 

The Torino process and the report of implementation of the VET Strategy 2009-2012, to which the 
Ministry of Education and Science invited ETF to contribute, will be explored for their contribution to 
improved policy monitoring and planning." 



 

Republic of Moldova 

In the Republic of Moldova, ETF work on transparency of skills and qualifications will continue. 
Following the occupational standards’ national format (approved in 2011) and the strong progress on 
the validation of non-formal and informal learning, ETF activities support the establishment of 
outcome-based qualifications in the framework of a Moldovan NQF. Policy workshops will relate to 
policy advice in parallel to the European Commission VET project (expected start in the first quarter of 
2013). Social partners’ contribution and role are central, hence capacity building and support to sector 
committees continues. The participation of the Republic of Moldova in the CVT regional projects 
provides further strength to the social partners’ capacity. ETF will disseminate the Torino Process 
report 2012 and uses it for further policy dialogue. It will support the conference on Entrepreneurial 
learning in the Republic of Moldova, which is organised under the Platform 4 of the Eastern 
Partnership. The Republic of Moldova has traditionally a well-developed expertise in statistical 
evidence, and its participation in Torinet will be continued. 

Russia 

In Russia the findings of both the national and the Moscow City regional Torino Process report 2012 
will be disseminated. A policy workshop on one of the identified priorities will be initiated. ETF informs 
Russians on latest policy and practice developments in VET, including Torino Process 2010 priorities, 
Quality in VET and Career guidance. The Modernisation Partnershipbetween Russia and the EU has 
identified the skills gap as a priority. The October 2012 conference on progress identified vocational 
education and training as another. This may lead to follow-up action in 2013 on skills development in 
Russia at regional level.  

Ukraine 

Developing an NQF is the top priority of the Ukrainian government. The ETF will continue supporting 
the implementation of NQF in 2013 particularly in the areas of linking occupational standards to 
national qualifications and educational standards and in building a system for the recognition of prior 
learning. In addition, the ETF will continue supporting the Ukranian government in analysing the 
demand and supply of skills both at national and regional level, with a view to building national 
capacities and mechanisms to bring the supply closer to the demand. The pilot project will continue in 
the Dnipropetrovsk region with the focus on strengthening governance of skills development strategy 
at the regional level with an active participation and dialogue of public authorities and social partners. 
The results of the pilot project will feed into the development of national policies and they will be 
disseminated to the other regions of Ukraine. Moreover, the ETF will support the European 
Commission and the Ukrainian government in identifying and formulating strategic options for national 
skills development (SD), including skills for SMEs development, with a view to promoting the  as a 
priority area for EU-Ukraine cooperation in the future. 

Central Asia 

Kazakhstan 

In 2013 ETF intervention in Kazakhstan will continue to strengthen participatory approaches from 
education and business for improving the attractiveness of VET, the quality of VET professionals at all 
levels as well as the quality of teaching, training and learning relevant to labour market needs. Actions 
will be integrated in further evolving governance and VET management approaches based on 
regionalisation, sectoralisation, institutionalisation and shared responsibility. They go in line with the 
recommendations agreed with the Kazakh Government in the framework of the Torino Process 



 

country reviews 2010 and 2012. The amendments of the Kazakhstan VET law of 2011 on cooperative 
VET and social partnership will provide the legal framework for these activities. 

While in 2011 and 2012 ETF intervention in the 3 pilot regions Atyrau, Pavlodar and Ust-Kamenogorsk 
supported the creation of collaboration modalities for regional policy makers and policy implementers 
(education and business), in 2013 increasing diversity of VET forms in relation to local labour market 
conditions will be supported. Therefore specific parameters will be identified which require particular 
differentiation according to local needs. The awareness on evidence-based policy making will be 
enhanced, in particular in relation to the transition from school to work, in the framework of Torinet. 

Kyrgyzstan 

ETF actions in Kyrgyzstan will support national VET stakeholders in reaching the objectives of the 
mid-term programmes for Initial and Secondary VET 2012-2014 with a focus on adapting the VET 
offer to labour market and social needs. In the framework of Torinet the ETF will focus on capacity 
building in the area of evidence-informed policy adaptation and monitoring based on evidence 
identified during the Torino Process 2012 and resulting from the ETF Transition study 2011/2012. ETF 
will provide input and co-operate with EU supported actions for the education sector and the donor 
community in the country in order to support a successful implementation of a Sector Wide Approach 
for the education sector. 

Tajikistan 

In Tajikistan will continue to build capacity for evidence-based policy making in the framework of 
Torinet. In 2013 the results and policy recommendations of the study on Transition from school to 
work, carried out in 2012, will be disseminated and discussed with a broad group of stakeholders. ETF 
will consolidate the network of VET institutions engaged in the policy analysis of the Torino Process in 
2012 and will provide policy learning tools and methodologies to enable the network to use the various 
phases of the policy cycle (formulation, implementation, monitoring and evaluation). 

Turkmenistan 

In Turkmenistan the ETF will continue to organise awareness raising seminars focusing on 
entrepreneurship education and employment policies in synergy with the EU VET funded project. In 
consultation with EC and Turkmen authorities a mid-term review of EU VET funded project will be 
carried out.  

Uzbekistan 

In Uzbekistan the ETF will continue to work with national stakeholders on the development of a 
National Qualification Framework. The framework will have a principal emphasis on vocational 
qualifications. The work will cover three main activities – drafting of a framework design, the 
identification of suitable development structures and processes, and a review of progress in these 
areas by national stakeholders. 



Annex 7: Corporate performance indicators and risk 
assessment  

7.1.  Corporate performance indicators 2013 

ETF corporate performance indicators show the relevance and measurability of its objectives and provide data of how the ETF 
performs at an aggregated level in relation to its core business and its functioning as an agency of the European Union.  ETF 
corporate performance indicators measure core business efficiency at the level of corporate outputs clustered by functions and 
specified by subcategories deriving from projects outputs.  ETF corporate performance indicators provide the key performance 
information to enable the organisation and its main stakeholders to understand whether the management of resources is effective 
and efficient. 

Mid Term Perspective 2010-13 OBJECTIVES 

1. build partner country capacities in planning, designing, implementing, evaluating and reviewing evidence-based policies in 
vocational education and training reform (both in initial and continuing training); 

2. support relations, where relevant, between EU internal and external relations policies;  

2013 OBJECTIVES 

1.1 reinforce the holistic, evidence-based development of VET reform in partner countries through the Torino Process; 

1.2. strengthen the capacity of partner countries to develop and apply tools for evidence-based policy making 

For the second main objective, the ETF’s specific objectives for 2013 are to: 

2.1. improve labour market analysis and forecasting in the partner countries and support them in reviewing vocational education and 
training systems to make them more relevant and raise quality;  

2.2  support the EU external policy instrument programming cycle and, when relevant, the external dimension of internal policies; 

2.3. disseminate relevant information and encourage exchange of experience and good practice with and among the partner 
countries in human capital development. 

ETF CORE BUSINESS DIMENSION 

Indicator Planned Target 

1. Measurements of ETF’s support to the delivery of European Union 
assistance (Function 1)  

N° of outputs Target 

1.1 Country reviews and needs analysis  

1.2 Support for EC instruments programming and EU policy development 

1.3 SWAP (Sector wide approach) support and preparation ( identification, 
feasibility, financing) 

1.4 Project design (identification, feasibility, financing) 

1.5 SPSP102/Project implementation support and follow-up 

1.6 Support to regional policy dialogue 

42 100% 

2. Measurement of ETF contribution to partner countries capacity building 
(Function 2)  

N° of outputs Target 

                                            
102 Sector policy support programme 

99 



 

2.1 Capacity for policy evidence creation 

2.2 Capacity for policy formulation  

2.3 Capacity for policy implementation  

2.4 Capacity for policy review 

64 100% 

3. Measurement of ETF’s provision of policy advice to the partner countries 
(Function 3) 

N° of outputs Target 

3.1 Comparative analysis 

3.2 Country studies 

3.3 Thematic studies 

3.4 Analytical tools 

23 100% 

4. Measurement of ETF facilitation of dissemination and networking 
(Function 4) 

N° of outputs Target 

4.1 Specialised publications 

4.2 Promoting collaborations and facilitation of dissemination 
activities/events 

4.3 ICT-based dissemination 

22 100% 

 



 

ETF RESOURCES MANAGEMENT DIMENSION  

Indicator Target 

5. Overall budget commitment 
Title 1, 2, 3 and 4   

> 98% 

6. Overall budget execution (paid/committed)  
Title 1, 2, 3 and 4  

> 80% 

7. Consumption of budget carried forward  
Title 1 and  2  

98% 

8. .Building running cost per person tbd 

9. Compliance index: N° of critical observations from auditing bodies < 3 

10. Staff satisfaction index 70% 

11. % staff with >8 days training 80% 

12. Occupation rate  95% minimum 

13. TA turnover rate (staff left/average actual staff) 8-15% 

14. Gender ratio 50:50 

15. Environment index (e.g. reduced carbon emission - reduced % of missions) 3% less than previous year 
data 



7.2. ETF Risk register 2012-2013  

ETF 
Risk 
Register 
no. 

Risk Area Potential identified Risk 
Assessed 
inherent 
Risk level 

Action 
no 

Additional Mitigation Action State of play 
Assessed 
Residual 
Risk Level 

ETF-RR- 
10-01 

M
ac

ro
 e

nv
iro

nm
en

ta
l r

is
k 

Significant delays and/or 
interruption (> = 3 months) of 
ETF activities / projects / 
interventions caused by 
socio-political instability  and 
/or armed conflicts in some 
partner countries 

M
ed

iu
m

 

ETF-
RR-
10-01-
A1.1 

- Definition of a clear ETF policy and procedure to address 
these events when occurring (ref.A2.1) Implemented 

- ETF planning policy  

ETF risk management policy 2011-2013  

- Dashboard in place since beginning 
2011 to monitor and report on quarterly 
basis at project/country level.  

The risk has again been identified in the 
2011 exercise linked to the draft WP2012. 

Lo
w

 

ETF-
RR-
10-01-
A1.2 

- Close monitoring of situation: monitor and report risks in 
Q reporting notably Q2 and Q3;  
- Activation of budget transfer procedure.  

ETF-
RR-
10-01-
A1.3 

-Recording of  reported risk and mitigation actions in ETF 
risk register for further reporting; 
- Information to GB on changes impacting WP after 
adoption (mid year or in AAR); 

ETF-RR-
10-02 

R
is

ks
 r

el
at

ed
 to

 p
la

nn
in

g,
 in

te
rn

al
 

pr
oc

es
se

s 
&

 s
ys

te
m

s 

Management of priorities:  
New priorities/requests 
coming from the European 
Commission after approval of 
WP will have an impact on 
the completion of already 
planned WP activities. 
(Considering that ETF plans 
and is requested to plan for 
100% of its resources). 

M
ed

iu
m

 

ETF-
RR-
10-02-
A2.1 

-Definition of a more robust and structured framework for 
management of priorities (covering ex ante assessment 
and the process of management of priorities during WP 
implementation process) by prioritising interventions 
according to the multidimensional planning approach and 
by establishing criteria for budget allocation for all ETF 
activities ( in line with ETF planning policy); 
-Open communication  with ETF partner countries in case 
of changes in ETF planned interventions/actions 

In progress 75% 

- ETF planning policy 2011-2013 

- Deployment of Dashboard in 2011 still 
pending weighting system to support 
management of priorities at different 
levels. 

The risk has been again identified in the 
2011 exercise linked to the draft WP2012. 

Lo
w

 

  

102 



 

ETF-RR-
10-03 

R
is

ks
 r

el
at

ed
 to

 in
te

rn
al

 p
ro

ce
ss

es
 

Complex ETF internal 
procedures causing inefficient 
implementation of 
projects/activities 

M
ed

iu
m

 

ETF-
RR-
10-03-
A3.1 

- Administration Department efficiency improvement action 
plan ref. 2010-3119 of 19 May 2010 

In progress 75%  

Full completion of actions will be followed 
under the action plan for the ETF 
functional and institutional analysis   

Lo
w

 

ETF-
RR-
10-03-
A3.2 

-An ETF functional and institutional review is going to 
address this issue. In particular the new function of 
"Process Development" has been created as a result of 
the AD Functional Analysis starting on 15/07/2010.  Its 
scope will aim at streaming and enhancing efficiency of 
ETF internal process and procedures. A detailed action 
plan will follow the establishment of the function. (Ref 
A3.1). 

ETF-RR- 
10-04 

Information system not full 
integrated into most aspects 
of ETF operations impacting 
on operational performance 

M
ed

iu
m

 
ETF-
RR-
10-04-
A4.1 

(Also ref A 3.2) Further streamlining and integration of 
internal processes is on-going, in particular in relation to: 

 Planning, monitoring & reporting with the reinforcement of 
an ETF performance based framework policy and the 
implementation of the “dashboard" project and its 
deployment for WP2011.  

Expertise development and knowledge management 
functions. 

In progress 75%  

-  ETF planning policy , Monitoring & 
evaluation and  risk management policies  
2011-2013  

- Dashboard in place since beginning 
2011 to monitor and report on quarterly 
basis at 3 levels. Further development are 
planned in 2011-2012 to include 
qualitative aspects of corporate indicators 
(CO) and rolling out of the system to the 
whole ETF. Further development are 
planned in 2011-2012 to include 
qualitative aspects of corporate indicators 
(CO) and rolling out of the system to the 
whole ETF.  

Lo
w

 

  



 

ETF-RR-
10-05 

R
is

ks
 r

el
at

ed
 to

 in
te

rn
al

 p
ro

ce
ss

es
 

The risk of loss of 
information/knowledge is 
caused by 
difficulties/weaknesses in 
retrieving and tracking 
systems particularly related to 
the core business 
documentation/data. 

M
ed

iu
m

 

ETF-
RR-
10-05- 
A5.1 

-  Document Management process, to provide common 
guidance within the organisation and allow an adequate 
set-up of Knowledge Management tools and systems ( 
including  retrieving and tracking systems) 

In progress -75% 

- improved correspondence registration 
tool, which enables an accurate and 
efficient tracking system and follow-up 
related to incoming correspondence; 

an update of specific rules on the handling 
of confidential documents, complementing 
the existing rules on correspondence 
registration, filing and archiving 

- handover procedure is planned for 
review in 2012 

Lo
w

 

ETF-
RR-
10-05- 
A5.2 

- Strengthen Handover  process in particular of country 
and thematic core business dossiers 

ETF-RR-
10-06 

R
is

ks
 r

el
at

ed
 to

 
in

te
rn

al
  

co
m

m
un

ic
at

io
n 

Operational performance 
affected by insufficient 
communication across 
Departments and Units 

M
ed

iu
m

 

ETF-
RR-
10-06- 
A6.1 

Review of ETF Rules of procedure and ETF decision 
making process; 

ETF functional and institutional analysis  and related action 
plans 

Knowledge management function  ( see also A5.1) 

In progress 75% 

Full completion of actions will be followed 
under the action plan for the ETF 
functional and institutional analysis   

Lo
w

 

ETF-RR-
10-07 

R
is

ks
 r

el
at

ed
 to

 in
te

rn
al

 p
ro

ce
ss

es
 

The risk of loss of funds, loss 
of budgetary flexibility and or 
Consumption of excessive 
N+1 budget for activities 
completed in year N due to 
carry forward of activities and 
related funds 

M
ed

iu
m

 

ETF-
RR-
10-07- 
A7.1 

ETF clear policy on carry forward to be part of a 
comprehensive  Budget Management Policy 

Risk of carry forward including assessment of related risks 
embedded in dashboard reporting  

Implemented 

Dashboard deployed and since 2011-2012 
covers also carry forward activities and 
budget  

 Budget Implementation Policy approved 
in December 2011 covering carry-forward. 

 

 

Lo
w

 

 

Assessment of progress is expressed according to the following criteria: 

0%:  no initiative taken  

25%:  single/scattered action taken 



 

50%:  planned action taken but significant improvement needed (to be measurable as indicators of effectiveness) 

75%:  planned process in place, slight improvements needed (measurable actions taken giving evidence of effectiveness) 

100%: full process/improvement actions deployed 

 



Annex 8: Outputs 2013 

Outputs for 2013 across all external policies and f unctions 

To meet its objectives the ETF’s work programme is designed to achieve specific outputs. These 
outputs underpin the European Commission’s annual subvention to the ETF and are aligned with the 
ETF’s main functions as described in its regulation.  Table 1 below gives the number of outputs that 
the ETF will achieve in 2013 in line with the targets established in the financial perspective in the 
European Commission’s proposal for the recasting of the ETF Regulation in 2006.  

Table 1: Target outputs 103 for 2013 according to the financial perspective  
2008-13 

ETF functions\Geographic-
Thematic area 
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Cross-country 
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E
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y 

m
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Input to Commission 
programming 

11 12 10 5 4  - 42 

Capacity building 
18 15 17 12  - 2 64 

Policy analysis 
4 6 2 1 9 2 24 

Dissemination/ Networking 
5 4 3 2 5 3 22 

Total outputs 
38 37 32 20 18 7 154 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
103  In line with the targets established for the ETF in 2013 in the financial perspective in the European Commission’s 

proposal for the recasting of the ETF regulation in 2006. . However, there are some changes, due to the fact that the initial 
distribution was an estimation made in 2006 to support the financial assumptions of the multiannual financial perspective, 
while the present distribution is based on present needs identified in the consultation with stakeholders) : the total number is 
154 instead of 144 (there is one additional output for the support to each of the two earmarked projects), the number of 
capacity building and dissemination and networking outputs has reduced  its weight at the expense of increases in Support 
to the Commission and Policy analysis. There are two reasons for that: one the one side, the requests from the Commission 
have increased compared to the expectation in 2006 as well as the expertise profile and the policy-driven work of the ETF; 
on the other side, the categorisation of outputs follow the main function of the result, while in reality most of the outputs have 
several functions at the same time. Capacity building activities are components of other more important ones, categorised 
as Support to the Commission or Policy analysis (i.e. the two mentioned projects or the Torino Process). 

106 



List of corporate outputs for 2013 

ETF expected outputs by region in 2013  

Western Balkans and Turkey  

Code104 
A. VET system development in a 
lifelong learning perspective Code B. Employability and the labour market 

Systems  Code C. Business and education 

F1. Support to the Commission 

1.A.001 (1) 
IPA I monitoring and implementation 
support to DG Enlargement and EU 
Delegation in Albania   

1.B.009  (9) 

IPA IV follow up support to DG Employment, 
Social Affairs and Equal Opportunities and  
EU Delegation in  the former Yugoslav 
Republic of Macedonia, Albania, 
Montenegro, Serbia and Turkey    

1.C.011 (11) 

IPA Multi-beneficiary preparatory and 
monitoring support to DG Enlargement for 
Private Sector Development, including 
SEE Investment Committee, RCI and 
SEECEL 

1.A.002 (2) 
IPA I monitoring and implementation 
support to DG Enlargement and EU 
Delegation in  Bosnia and Herzegovina    

1.B.010 
(10) 105 

Support to DG Enlargement in the 
preparation of country strategies 2014-20 
through the implementation of the regional 
project ‘Supporting the development of 
comprehensive HRD strategies in the 
Enlargement countries” –  in Albania, Bosnia 
and Herzegovina, fYRoM, Kosovo, 
Montenegro, Serbia and Turkey   

   

1.A.003 (3) 
IPA I monitoring and implementation 
support to DG Enlargement and EU 
Delegation in Kosovo   

    
   

1.A.004 (4) 
IPA I monitoring and implementation 
support to DG Enlargement and EU 
Delegation in Turkey   

    

                                            
104 The code allocates a unique number and indicates the region, function and theme. 
105 As is customary, any output from the HRD strategies project is estimated in the distribution of outputs. Its nature and cost however is different to other identified corporate outputs as the project 

results are defined in the project logframe. 



 

Code104 
A. VET system development in a 
lifelong learning perspective Code B. Employability and the labour market 

Systems  Code C. Business and education 

1.A. 005 (5) 
Preparatory and monitoring support to IPA 
Multi-beneficiary projects to DG 
Enlargement in the area of social inclusion    

     

1.A.006 (6) 

Annual review to DG Employment, Social 
Affairs and Equal Opportunities  and DG 
Enlargement on progress achieved and 
key challenges in VET, employment and 
social inclusion for the annual  Progress 
Report 

    

1.A.007 (7) 
Support to DG Education and Culture 
policy platform for Western Balkans and 
Turkey through expertise and analysis 

      

1.A.008.(8) 

Support to Commission services in sector 
committee meetings for Human Capital 
Development in the Western Balkan and 
Turkey 

      

F2. Capacity building 

2.A.012 (1) 
Ministry of Education, the VET Centre and 
the VET Council in Albania to promote VET 
strategy operationalization  

2.B.024 (13) 

Ministry of Labour and related bodies  in 
Kosovo to  increase capacities for drafting  a  
law on the organisation and functioning of  
PES 

2.C.027 (16) 
Ministry of Education, the VET Centre and 
world of work in Albania to foster 
education and business cooperation 

2.A.013 (2) 

Ministry of Civil Affairs, and the Ministries 
of Education and Labour in Bosnia and 
Herzegovina to facilitate the 
implementation of the Baseline 
Qualification Framework through a country 
wide dialogue on pathways between VET 
and Higher Education  

2.B.025 (14) 

National IPA Co-ordinator and country 
Authorities from education and labour 
market in Montenegro to prepare for the pilot 
implementation for the development of a 
comprehensive HRD strategy 

2.C.028 (17) 

Strategic Working Group and Core Expert 
Team in Bosnia and Herzegovina to 
continue regular dialogue for 
mainstreaming entrepreneurial learning in 
VET with emphasis on teacher training    



 

Code104 
A. VET system development in a 
lifelong learning perspective Code B. Employability and the labour market 

Systems  Code C. Business and education 

2.A. 014 (3) 

Ministry of Science, Education and Sports 
and other stakeholders in Croatia to 
support  better matching of skills and 
labour market needs through evidence 
based policy making. 

2.B.026 (15) 

National IPA Co-ordinator and country 
Authorities from education and labour 
market in Serbia to prepare for the pilot 
implementation for the development of a 
comprehensive HRD strategy 

2.C.029 (18) 

Ministry of Education, the VET Centre and 
the VET Council in Former Yugoslav 
Republic of Macedonia to foster women’s 
entrepreneurial learning  

2.A. 015 (4) 
Relevant stakeholders from education and 
the world of work in Croatia to support 
hand-over to Cedefop 

    

2.A.016  (5) 

Vocational Qualifications Authority in 
Kosovo to facilitate implementation of the 
qualifications system involving the MoE, 
MoL and social partners fostering links with 
EQF     

    

2.A. 017 (6) 

Stakeholders from education and the world 
of work in Kosovo to facilitate the 
development of VET policy reviews and 
development of indicators to inform the 
education strategy framework 

      

2.A.018 (7) 

Ministry of Education, the VET Centre and 
the VET Council in Former Yugoslav 
Republic of Macedonia to promote VET 
strategy operationalization 

      

2.A.019 (8) 

Ministry of Education in Montenegro to 
improve quality of teacher training through 
continuous support to scaling up of a 
school based teacher training model in 
secondary schools ensuring synergy 
between VET and general secondary 
education 

      

2.A.020 (9) 

Ministry of Education in Serbia  for 
improved governance of education and 
training  to look into education indicators, 
monitoring and evaluation, involving, VET 
Agency, statistical office and world of work 

    



 

Code104 
A. VET system development in a 
lifelong learning perspective Code B. Employability and the labour market 

Systems  Code C. Business and education 

2.A.021 
(10) 

Ministry of Education in Serbia support the  
implementation of a national qualification 
framework to improve the transparency of 
qualifications and ensuring links between 
VET and HE 

        

2.A.022 
(11) 

Ministry of Education in Turkey to improve 
the implementation of the qualification 
framework with particular reference to links 
between level 5 and 6 of EQF involving 
Ministry of Labour, the Vocational 
Qualification Authority, HE Council and 
social partners 

       

2.A.023 
(12) 

Ministries of education in the Enlargement 
region through regional cooperation to look 
into  practices for social inclusion and 
cohesion in school and their relevance for 
mainstream reforms 

    

F3. Policy analysis 

3.A.030 (1) 
 A VET strategy and development plan in 
Serbia with particular reference to 
mainstreaming of pilot projects 

3.B.033 (4) 
A report on the organisation and functioning 
of PES and the legal aspects hereof in 
Kosovo 

  

3.A.031 (2) 
A report on Voc-Test-Centres and their  
and responsibilities as well as challenges 
in a pilot region in Turkey   

    

3.A.032 (3) 

A regional review on VET policies and 
practices for social inclusion and cohesion,  
highlighting issues, challenges and  
innovative practices 

    

F4. Dissemination and networking 

4.A.034 (1) 

 Networking opportunities created for 
regional policy makers, practitioners and 
researchers from the Western Balkans and 
Turkey on VET policies and practices for 
social inclusion and cohesion including 
through e-platform and regional conference   

  4.C.038 (5) 

Regular meetings and sharing with 
representatives of DANUBE Strategy Pillar 
8 on competiveness and Pillar 9 on skills 
development   to maximise input in HR in 
the region 



 

Code104 
A. VET system development in a 
lifelong learning perspective Code B. Employability and the labour market 

Systems  Code C. Business and education 

4.A.035 (2) 
Dissemination of ETF 2012 Torino Process 
regional report in the countries in the 
region and at any relevant fora 

    

4.A.036 (3) 

Project preparation and monitoring 
meetings as well as experience sharing 
meetings with Member States in the 
Western Balkans and Turkey involving 
national authorities and Commission 
services and donors 

    

4.A.037 (4) 

Regular meetings and sharing with 
regional initiatives and bodies in the region, 
like ERISEE, RCC, HRD TF to maximise 
input in HR in the region 

    

European Neighbourhood South 

Code A. VET system development in a lifelong 
learning perspective Code B. Employability and the labour market 

Systems  Code C. Business and education 

F1. Support to the Commission 

1.A.039 (1) 
Input to the monitoring of the ENP action 
plans – all countries with ENP action plans 1.B.045 (7) 

Input to the Euromed dialogue on 
employment 1.C.048 (10) 

Inputs to Industrial Cooperation Working 
Group and Euromed Ministerial 
conference on Industry 

1.A.040 (2) 
Support the final stage of the SPSP by 
completing the 2012 assessment 1.B.046 (8) 

Input to the Euromed Social Dialogue Forum 
(tbc) 1.C.049 (11) 

Euromed Charter Assessment reports in 
eight countries on progress of 
implementation of entrepreneurship 
learning and enterprise skills dimensions 

1.A.041 (3) 
Support to the launch of the EU intervention 
in TVET in Egypt 1.B.047 (9) 

Inputs to the EU mobility partnerships with 
Egypt , Jordan, Morocco and Tunisia (tbc). 1.C.050 (13) 

Regional Euromed Charter Assessment 
report on entrepreneurship learning and 
enterprise skills dimensions 

1.A.042 (4) 

Follow up support to the on-going EU 
interventions in TVET and employability in 
Algeria, Jordan, Lebanon, Libya and 
occupied Palestinian territory (tbc) 

    



 

Code A. VET system development in a lifelong 
learning perspective Code B. Employability and the labour market 

Systems  Code C. Business and education 

1.A.043 (5) Input to the regional policy dialogue 
platform on education and training      

1.A.044106 
(6) 

Enhance EU support to VET in the 
European Neighbourhood South through 
the implementation of the regional project 
‘Governance for Employability in the 
Mediterranean’ – All countries 

    

F.2 Capacity building 

2.A.051 (1) 

Ministry of VET And employment, Ministry 
of education, Ministry of higher education 
and CGE in Morocco on qualifications 
frameworks 

2.B.063 (13) Young Mediterranean Leaders for issues of 
employability and governance. 2.C.064 (14)  

MoE, Centre for Pedagogical Research 
and Development  
 
(CRDP)  and pilot school staff in Lebanon 
to introduce entrepreneurship as a key 
competence in secondary education 

2.A.052 (2) 
Relevant stakeholders in Morocco in the 
region of Tanger and Ministry officials on 
multilevel governance  

  2.C.065 (15) 
Palestinian Ministry of Education and 
teachers training institutions, and teachers 
on innovative practices in teacher training 

2.A.053 (3) 

Coordination Committee (Ministry of 
Education and social partners) in Lebanon 
on the governance of qualification 
framework and its implementation  107 

    

2.A.054 (4) 

Ministry of VET and Employment and Social 
partners in Tourism and construction 
sectors, on qualifications to improve 
transparency of qualifications at regional 
level  and labour force mobility  in Tunisia  

    

                                            
106 As is customary, any output from the GEMM project is estimated in the distribution of outputs. Its nature and cost however is different to other identified corporate outputs as the project results 

are defined in the project logframe. 
107 (This output will receive support from the Trust Fund of the Italian Ministry of Foreign Affairs) 



 

Code A. VET system development in a lifelong 
learning perspective Code B. Employability and the labour market 

Systems  Code C. Business and education 

2.A.055 (5) 

Ministry of VET and Employment and Social 
partners in Tourism and construction 
sectors, on qualifications to improve 
transparency of qualifications at regional 
level  and labour force mobility in Morocco 

    

2.A.056 (6) 

Ministries of VET and social partners at 
national level on issues linked to NQF 
governance and institutional settings, and 
quality assurance in Jordan  

    

2.A.057 (7) 

Ministry of VET and Employment and Social 
partners in Tourism and construction 
sectors, on qualifications to improve 
transparency of qualifications at regional 
level  and labour force mobility  in Egypt  

    

2.A.058 (8) 
Officials in the Ministries of Education and 
Labour and relevant key stakeholders in 
VET in Israel on inclusive education  

    

2.A.059 (9) 
Social partners and other government 
bodies in Jordan on evidence-based policy 
making with a focus on gender issues.  

    

2.A.060 
(10) 

Libyan stakeholders on participatory 
evidence based policy analysis 

    

2.A.061 
(11) 

Regional stakeholders in Medenine and 
Ministry officials on Multilevel governance     

2.A.062 
(12) 

Ministries of VET, labour and education in 
the region on public policy making in VET      

3. Policy analysis 

3.A.066 (1) A synthesis report on how to roll out the 
developed NQF in Morocco 3.B.071 (6) 

A diagnostic assessment of the adequacy of 
training for employment at regional level in 
Tunisia 

   
 

3.A.067 (2) In Libya through the implementation of the 
Torino Process  

     



 

Code A. VET system development in a lifelong 
learning perspective Code B. Employability and the labour market 

Systems  Code C. Business and education 

3.A.068 (3) 
Scenarios developed and documented for 
the regionalisation of the VET system in 
Tunisia  

     

3.A.069 (4) In Egypt through the implementation of the 
Torino Process 

    

3.A.070 (5) 
TVET chapter in the pre-university review in 
Egypt, together with the OECD and the 
World Bank 

    

4. Dissemination and networking 

4.A.072 (1) 

In Egypt, Jordan, Morocco and Tunisia, 
national awareness raising for decision 
makers from the demand and supply sides 
of regional qualifications project results and 
analysis of applicability to the national 
context in the development of NQFs 

4.B.074 (3) 
In Morocco, dissemination and discussion of 
the policy implications of the results of the 
skills and migration survey  

    

4.A.073 (2) 

For Ministries of VET and Employment and 
Social partners in tourism and construction 
sectors, on qualifications to improve 
transparency of qualifications at regional 
level  and labour force mobility – REG 
conference Tunisia, Morocco, Jordan and 
Egypt 

4.B.075 (4) 
Tools for analysing the matching of skills 
needs and provision are disseminated both 
at national and at regional (Medenine) level   

  

 

  



 

European Neighbourhood East 

 Code A.VET system development in a Lifelong 
Learning Perspective  Code B. Employability and the Labour Market 

Systems  Code C. Business and Education 

F1. Support to the Commission 

1.A.076 (1) 
Implementation support and follow-up to the 
EC SPSP in Armenia through capacity 
building and advice   

1.B.082 (7) 
Technical inputs to EC activities under the 
EU Mobility Partnerships with Moldova, 
Georgia, Armenia and Azerbaijan 

1.C.084 (9) 
Technical inputs to DG Enterprise on 
HCD issues under the SME Forum of 
Platform 2 of the EaP 

1.A.077 (2) Implementation support to EU projects in 
Azerbaijan  1.B.083(8) 

Technical inputs to DG EMPL on HCD 
issues under the Employment Forum of 
Platform 2 of the EaP 

 1.C.085 (10) 

Technical inputs to a Ministry of 
Education of Moldova-ETF conference 
on Entrepreneurial Learning under 
Platform 4 of EaP 

1.A.078 (3) 
Implementation support and follow-up to the 
EC SPSP in Georgia through capacity 
building and advice   

    

1.A.079 (4) 
Preparatory work and input into design of 
EU project and to the EC SPSP in the 
Republic of Moldova   

    

1.A.080 (5) Preparatory work and input into design of 
EU projects in Ukraine       

1.A.081 (6) 
Technical inputs to EaP Platform IV and to 
progress reports in Neighbourhood East 
countries   

      

F2. Capacity building  

2.A.086 (1) VET Council on VET reform progress in 
Armenia  

2.B.097 
(12) 

Ministry of Labour to implement an Action 
Plan of Employment Strategy, including 
active labour market measures in Armenia 

2.C.101 (16) 
Policy makers, social partners and 
practitioners on VET and Entrepreneurial 
learning in Belarus 

2.A.087 (2) Ministry of Education to evaluate VET 
strategy in Azerbaijan  

2.B.098 
(13) 

Ministry of Labour on NQF methodologies 
in Azerbaijan 2.C.102 (17) 

Policy makers and social partners on 
training strategies for SME policies in the 
Republic of Moldova 

2.A.088 (3) 
Policy makers, social partners and 
practitioners on labour market-based 
curriculum reforms in Georgia 

2.B.099 
(14) 

Ministries and social partners on skill 
anticipation methodologies in Ukraine   



 

 Code A.VET system development in a Lifelong 
Learning Perspective  Code B. Employability and the Labour Market 

Systems  Code C. Business and Education 

2.A.089 (4) 

Of Ministry of Education and of Labour, and 
social partners on designing a policy on 
competency-based qualifications in the 
Republic of Moldova   

 2.B.100 
(15) 

Ministry of Labour to review options for 
career development in Armenia   

2.A.090 (5) 
Ministry of Education and VET Centre staff 
on EU concepts and indicators in the 
Republic of Moldova   

    

2.A.091 (6) 
Ministry of Education and specialists to 
analyse skills gap in Russia     

2.A.092 (7) Ministries and social partners to implement 
NQF in Ukraine  

     

2.A.093 (8) 
Policy makers, social partners and 
practitioners on school optimisation at 
regional level in Ukraine 

       

2.A.094 (9) 

Policy makers  and education and statistical 
experts on generating evidence for policies 
in Belarus, as a pilot follow-up of the Torino 
Process  

        

2.A.095 (10) 

Ministries of Education and Labour, and 
social partners to develope sector 
committees in Armenia, Azerbaijan, 
Belarus, Georgia, Republic of Moldova, 
Russia and Ukraine 

      

2.A.096 (11) 

Ministry of Education to formulate 
approaches to validation of non-formal and 
informal learning in Armenia, Georgia, 
Republic of Moldova and Ukraine 

        

F3. Policy Analysis 

3.A.103 (1) On VET strategy monitoring in Georgia     

3.A.104 (2) 
On NQF implementation in Republic of 
Moldova, Georgia and Ukraine       

  



 

F4. Dissemination and networking 

4.A.105 (1) 
Regional conference on sector committee 
approaches in EE, presentation of mutual 
learning project 

4.B106 (2) Dissemination conference on skills analysis 
and school optimisation in Ukraine   

  4.B.107 (3) Article on career guidance in Russia   

 

Central Asia 

 A. VET reform and lifelong learning  B. Employability and labour markets  C. Entrepreneurship – business and 
education 

F1. Input to Commission programming  

1.A.108 (1) 
EU project implementation support and follow-
up in Kazakhstan      

1.A.109 (2)  Technical assistance to Budget Support in 
Kyrgyzstan 

    

1.A.110 (3) 
EU education and VET projects 
implementation support and mid-term review in 
Turkmenistan 

    

1.A.111 (4) Inputs to EU Programming 2014-20     

1.A.112 (5) 
EU project implementation support and follow-
up to the Central Asian Education Initiative 
platform   

    

F2. Capacity building 

2.A.113 (1) 

School managers and policy makers on the 
management of services and of teaching and 
on learning processes in schools in 
Kazakhstan   

2.B.121 (9) 
Labour market  and VET policy makers on 
transition study questionnaire and 
recommendations in Kazakhstan 

2.C.124 (12) 

School managers, social partners and 
policy makers to create and monitor  
practical placements in companies in 
KAZ   

2.A.114 (2) 
School managers and policy makers on the 
management of services and of teaching and 
on learning processes in schools in Kyrgyzstan  

2.B.122 (10) 
Policy makers in Kyrgyzstan on the use of 
evidence related to education and training 
outcomes 

  

2.A.115 (3) VET Council  to implement  VET strategy in 
Kyrgyzstan 2.B.123 (11) 

Labour market and VET policy makers on 
implementation of transition study  
recommendations in Tajikistan 

  



 

 A. VET reform and lifelong learning  B. Employability and labour markets  C. Entrepreneurship – business and 
education 

2.A.116 (4) 
School managers and policy makers on the 
management of services and of teaching and 
learning processes in schools in Tajikistan 

    

2.A.117 (5) Policy makers to monitor VET policy and the 
use of indicators in Tajikistan     

2.A.118 (6) Policy makers and practitioners on teacher 
training in Turkmenistan 

    

2.A.119 (7) 
Policy makers, social partners (incl. Chamber 
of Commerce) and practitioners to develop 
methodologies for NQF in Uzbekistan 

   
 
 

2.A.120 (8) 
Policy makers and school directors to 
implement VET policy and school autonomy in 
all CA countries 

    

F3. Policy analysis 

  3.B.125 (1) Implementation of recommendations of 
Transition study in Tajikistan   

F4. Dissemination and networking 

4.A.126 (1) School networking through social media on 
teacher training in all CA countries 

4.B.127 (2) Dissemination of the transition study in 
Tajikistan and Kyrgyzstan 

  

Thematic Expertise Development 

 A. VET reform and lifelong learning  B. Employability and labour markets  C. Entrepreneurship – business and 
education 

F1. Input to Commission programming  

1.A.128 (1) Contribution to EU developments in 
Qualifications through EU expert groups 1.B.129 (2) 

Foresight methodology for skills needs 
and labour market situation in Western 
Balkans and Turkey 

1.C.131 (4) 
Contribution to DG EAC EAG Working 
Group on Entrepreneurial learning 
outcomes (EU/EEA) assessment 

  1.B.130 (3) 
Methodology for assessment of 
institutional capacity for sector-wide 
support in Western Balkans and Turkey 

  

F3. Policy analysis 

3.A.132 (1) 
Updated NQF inventory for partner countries 
and cross country overview 3.B.136 (5) 

Study on employability related measures 
for potential migrants and returnees   



 

 A. VET reform and lifelong learning  B. Employability and labour markets  C. Entrepreneurship – business and 
education 

3.A.133 (2) Toolbox  for  work-based learning 3.B.137 (6) Position paper on skills and migration   

3.A.134 (3) 
Pilot competence measurement of VET 
students (tbc) 3.B.138 (7) 

Policy briefing on skills and informal 
employment   

3.A.135 (4) Literature review on VET quality management 3.B.139 (8) Survey of good practices of active labour 
market measures in ETF partner countries   

  3.B.140 (9) 
4 methodological guides on skills 
matching and anticipation   

F4. Dissemination and networking 

4.A.141 (1) Knowledge sharing event on sustainable 
development and VET 

  4.C.144 (4) 
Extension of good practitioner network 
for reworking and validation of good 
practice method & tools 

4.A.142 (2) 
Improved and up-dated Qualification Platforms 
facilitating the international debate and 
expertise sharing in 2013 

  4.C.145 (5) 
Dissemination of good practice peer 
review process and tools 

4.A.143 (3) 

Recognition of the ETF as a centre of expertise 
through the presentation of papers, 
communications or participation as a panellist 
or peer-reviewer in international conferences 
and events 

    

Evidence-based policy making 

Torino Process 
 

Code A. VET reform and lifelong learning Code B. Employability and labour markets Code C. Entrepreneurship – business and 
education 

F3. Policy analysis 

3.A.146 (1) Launch of Torino Process 2014-15     

3.A.147 (2) Torino Process Report  2012-13     

F4. Dissemination and networking 

4.A.148 (1) Corporate conference on Torino Process     

 
 



 

Torinet 
 

Code A. VET reform and lifelong learning Code B. Employability and labour markets Code C. Entrepreneurship – business and 
education 

F2. Capacity building 

2.A.149 (1) Capacity Building  toolkit finished     

2.A.150 (2) Piloting methodology for capacity building     

 
Knowledge Management 
 

Code A. VET reform and lifelong learning Code B. Employability and labour markets Code C. Entrepreneurship – business and 
education 

F4. Dissemination and networking 

4.A.151 (1) 
Social media based knowledge sharing 
platforms consolidated     

4.A.152 (2) Content management system  implementation     



Annex 9: European policy context by geographical and thematic coverage 
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 EU policies for education, training and employment 

1 

EU 2020 Strategy 
European Council 
Conclusions  
(17/06/2010) and 
European 
Commission 
Communication 
(03/03/2010) 

The contribution of education and training to economic 
competitiveness is a main priority for the European Union in the 
coming decade. The Lisbon Strategy developed for the period 
2000-10 to provide a framework for a European-wide approach to 
economic growth has been updated through the Europe 2020 
strategy. This strategy maintains the themes of ‘growth and jobs’ 
and places the period 2010-20 in the context of recovery from the 
economic crisis and the growing urgency for sustainable economic 
development. The strategy contains three main priorities: smart 
growth, sustainable growth and inclusive growth.. The strategy 
includes an external dimension to ensure that EU instruments and 
policies are deployed to promote the EU globally. 

The Europe 2020 strategy identifies two key flagship areas for 
human capital development within the EU. These are: ‘Youth on 
the move’108 and ‘An agenda for new skills and jobs’.  . 

In addition, the European Platform against Poverty and Social 
Exclusion sets out actions to reach the EU target of reducing 
poverty and social exclusion by at least 20 million by 
2020.Launched in 2010, the platform is part of the Europe 2020 
strategy for smart, sustainable and inclusive growth. The key 
actions foreseen are to improve access to work, social security, 
essential services (healthcare, housing, etc.) and education, social 

The 2013 work programme targets all three 
priority areas. 

Smart growth: The ETF organises activities 
to improve student choice and 
employability, education for 
competitiveness, school to work transition 
and entrepreneurial learning. It contributes 
to better matching skills to labour market 
demand and works with countries to give 
value to skills though greater transparency 
and recognition in the context of mobility 
and circular legal migration.  (i.e. Section 
3.6 Thematic Expertise Development and 
in particular its Innovation and Learning 
projects –Matching, Learning in different 
contexts and Migration and 
skills).Furthermore, most of the objectives 
and activities at country and regional level 
are inspired by smart growth principles.) 

Sustainable growth: The ETF supports 
policy dialogue on vocational education and 
training for sustainable development and 

√ √ √ √ √ √ √ 

                                            
108 http://bit.ly/bOvTFz 



 

innovation to find smart solutions in post-crisis Europe, especially 
in terms of more effective and efficient social support as well as 
new partnerships between the public and the private sector. 

the consequences of greener economies 
on vocational education and training 
including the development of regional 
qualifications for environmentally 
sustainable economies (i.e. the Community 
of Practice (CoP) on Sustainable 
development, section 3.6). 

Inclusive growth: The ETF facilitates the 
development of vocational education and 
training systems that ensure lifelong 
equitable access and better learning 
environments for all. The creation of 
individual learning opportunities and career 
perspectives are supported by lifelong 
guidance, national qualifications 
frameworks and partnerships between 
education, enterprises and local 
communities. To support social inclusion, 
the ETF focuses on links between 
vocational education and training and youth 
employability ( i.e. the support to EU multi-
beneficiary programme on social inclusion 
in the Enlargement region and the Inclusive 
Education project in the same region. 
There is a CoP on Social Inclusion – 
section 3.6.1)  

2 

Youth on the 
Move- An initiative 
to unleash the 
potential of young 
people to achieve 
smart, sustainable 
and inclusive 
growth in the 
European Union 

Communication 
from the 
Commission to the 

Youth on the Move’ aims to enhance the performance of education 
systems and to facilitate the entry of young people to the labour 
market in the EU. 

The project “Learning in different contexts” 
gives a particular emphasis on work-based 
learning and practical training in schools as 
well as the development of vocational 
teachers and trainers. The project will also 
support ETF work in Albania, Kazakhstan 
and Montenegro.The regional activities for 
DG EMPL in the Neighbourhood South 
region (section 3.3) have amongst others a 
particular focus on Youth Unemployment 
and employability. 

√    √ √  



 

European 
Parliament, the 
Council, the 
European 
Economic and 
Social Committee 
and the 
Committee of the 
Regions, 
COM(2010) 477 
final, 15.09.2010 

3 

An Agenda for 
new skills and 
jobs: A European 
contribution 
towards full 
employment-  

Communication 
from the 
Commission to the 
European 
Parliament, the 
Council, the 
European 
Economic and 
Social Committee 
and the 
Committee of the 
Regions 
COM(2010) 682/3 

‘An agenda for new skills and jobs’ aims to modernise labour 
markets and empower people by developing skills throughout their 
lives to increase labour participation and better match labour 
supply and demand, including labour mobility 

Most of the activities in Core Theme B are 
closely related with the Agenda. In 
particular the Employment and 
employability CoP and the Matching 
Innovation and Learning project are highly 
influence by “New skills and jobs”. Other 
activities in the Country and Regional 
sections are also inspired by the Agenda, 
i.e. the Continuing Vocational Training 
project in the Neighbourhood East the 
transition from school to work in the 
Kazakhstan plan, Continuing training in 
Kyrgyzstan,  or the labour market reforms 
in Kosovo or the HRD reviews in the 
enlargement regions. 

√ √ √ √  √  

4 

A strategic 
framework for 
European 
Cooperation in 
education and 
training (ET 2020) 
Council 
Conclusions of 12 

The strategy has the following objectives for education and training 
in the EU to: 

make lifelong learning and mobility a reality; 

improve the quality and efficiency of education and training; 

promote equity, social cohesion and active citizenship; and, 

The Torino process related activities, both 
the overall principles of the Process as 
such but also the specific analytical 
framework are highly inspired by the E&T 
2020 framework and in particular the 
Copenhagen process. Furthermore the 
E&T2020 highly inspires the approaches of 
the Qualifications and quality CoP, 

√ √ √ √ √ √ √ 



 

May 2009 enhance creativity and innovation, including entrepreneurship, at 
all levels of education and training. 

theTheme A activities in the different WP 
projects (country, regional or thematic) 
which corresponds to more than half of the 
total activities. Attractiveness and quality 
are also a regional priority in Central Asia 
and in Neighbourhood south regions. 

5 

The priorities for 
enhanced 
European 
cooperation in 
vocational 
education and 
training, for the 
period 2011-2020, 

 Council 
Conclusions of the 
Council and of the 
Representatives of 
the Governments 
of the Member 
States, meeting 
within the Council, 
l19 November 
2010 

The strategic objectives for the period 2011-20 are the following: 

making initial vocational training an attractive learning option; 

fostering the excellence, quality and relevance of both initial and 
continuing vocational training, enabling flexible access to training 
and qualifications; 

developing a strategic approach to the internationalisation of initial 
and continuing vocational training and promoting international 
mobility; 

fostering innovation, creativity and entrepreneurship, as well as the 
use of information and communications technology (ICT); 

ensuring initial and continuing vocational training is inclusive; 

greater involvement of VET stakeholders and greater visibility for 
the achievements of European cooperation in VET; 

coordinated governance of European and national instruments in 
the areas of transparency, recognition, quality assurance and 
mobility intensifying cooperation between VET policy and other 
relevant policy areas; and, 

improving the quality and comparability of data for EU policy 
making in VET and making good use of EU support. 

On the regional projects in the different 
regions a mutual learning approach is 
applied, highly related with the open 
method of coordination embedded in the 
enhanced European cooperation in VET 
priorities, i.e. the Continuing Vocational 
Training project in the Neighbourhood East, 
the regional dimension of sectoral 
qualifications in the Neighbourhood south, 
and the Inclusive education and the the 
work with ERISEE knowledge clusters in 
the enlargement region. 

√ √ √ √ √ √  

6 

The Bruges 
Communiqué on 
enhanced 
European 
Cooperation in 
Vocational 
Education and 
Training for the 
period 2011-2020 

The ministers for vocational education and training, the European 
social partners and the 

European Commission at a meeting held in Bruges on 7 
December 2010 agreed on the common objectives in vocational 
training for 2011-20 as well as an action plan for the first years, 
with concrete measures at national level and support at European 
level. The package of objectives and actions is known as the 

The Torino process related activities, both 
the overall principles of the Process as 
such but also the specific analytical 
framework are highly inspired by the E&T 
2020 framework and in particular the 
Copenhagen process. In the case of the 
Candidate countries, they fully participate in 
the Bruges reports with the support of the 

√ √ √ √ √ √  



 

Declaration of the 
EU ministers, the 
European Social 
Partners and the 
European 
Commission 

Bruges Communiqué. 

The global vision for vocational education and training in 2020 
indicates that European VET systems should be more attractive, 
relevant, career-oriented, innovative, accessible and flexible than 
in 2010 and should contribute to excellence and equity in lifelong 
learning. 

In the Bruges Communiqué for the 2012-14 period the Member 
States and the European Commission identified a number of short-
term deliverables. The ETF will support the candidate countries in 
monitoring their progress towards the agreed deliverables through 
its systematic policy analysis. 

ETF teams. 

7 

A new impetus for 
European 
cooperation in 
vocational 
education and 
training to support 
the Europe 2020 
strategy 

Communication 
from the 
Commission to the 
European 
Parliament, the 
Council, the 
European 
Economic and 
Social Committee 
and the 
Committee of the 
Regions, 
com(2010) 296 
final 

The European Commission’s Communication ‘A new impetus for 
vocational education and training’ emphasises the contribution that 
vocational education and training makes to economic and social 
challenges, particularly in relation to efficiency and equity in the 
labour market. The Communication outlines the priorities that give 
vocational education and training a new impetus. These include: 

Ensuring access to training and qualifications is flexible and open 
at all stages of life; 

Promoting mobility to make it easier to gain experience abroad or 
in a different sector of the economy; 

Ensuring the highest possible quality of education and training; 

Providing more opportunities for disadvantaged groups such as 
school dropouts, low-skilled and unemployed people, people with 
migrant backgrounds and disabled people; and 

Nurturing creative, innovative and entrepreneurial thinking in 
students. 

The Communication highlights the increasing awareness of 
common EU reference tools in partner countries, and their 
potential to contribute to trans-national collaboration, regional 
development, and improvements in the management of legal 
skilled labour migration. The Communication emphasises that EU 
policy on vocational education and training should be subject to 
further policy dialogue and mutual learning with the international 

The ETF has been a pioneer in the partner 
countries and regions on the field of 
qualifications and quality, and to a less 
extend in the other reference tools and 
instruments. The CoP provides expertise to 
the partner countries and runs the 
Qualifications platform, in particular 
updating the inventory on progress made in 
the development and implementation of 
qualifications in the partner countries 
Quality assurance is also a reference in 
several country plans and in particular in 
the school development in Central Asia 
project and in the qualification frameworks 
project in Neighbourhood south. 

√ √ √ √ √ √  



 

community, including third countries and relevant international 
organisations. In particular, it also suggests launching structured 
cooperation with Neighbourhood countries and further extending 
co-operation with Enlargement countries with the ETF’s support. 

8 

Youth 
Opportunities 
Initiative 
Communication 
from the 
Commission to the 
European 
Parliament, the 
Council, the 
European 
Economic and 
Social committee 
and the committee 
of the Regions 
20.12.2011, 
COM(2011) 933 
final 

In December 2011, the Commission proposed the Youth 
Opportunities Initiative109 targeting in particular young people who 
are not in employment, education or training. Europe needs to 
invest in its young people and immediate and effective actions are 
needed to prevent and tackle the high rates of youth 
unemployment. Growth enhancing measures are necessary to 
create new jobs, but could not in themselves be sufficient to tackle 
the problem of youth unemployment. The initiative builds on a 
strong partnership between Member States and the Commission 
and encourages concerted action between Member States’ 
authorities, businesses, social partners and the EU. 

Youth unemployment is a priority area in 
the Neighbourhood south region and 
particularly in Tunisia. 

√    √ √  

 

Proposal for a 
Council 
Recommendation 
on the Validation 
of Non)Formal and 
Informal Learning, 
(COM(2012)485 
5.09.2012 That 
reached the 
political 
agreement on the 
Council meeting of 
26-27 November 
2012 

Part of the Youth on the Move initiative. It addresses how NQFs 
should facilitate the promotion and validation of NF and IF and 
provides permeability between VET and HE, as well as how to 
promote professionalism and recognition of those delivering such 
learning experiences, in particular in the youth field. 

27 partner countries are committed to 
develop a NQF and the ETF is supporting 
them at country level and cross-regionally 
through the Qualifications Platform. VNFIL 
is particularly relevant in the different 
regions either because of informality in the 
labour market, high level of drop-outs or the 
importance of lifelong learning in 
increasingly ageing societies. It can also be 
a reference tool when there are important 
migration flows 

 √ √     

                                            
109 http://bit.ly/uwh8cU 



 

 

Rethinking 
Education: 
Investing in skills 
for better socio-
economic 
outcomes, 
Communication 
from the 
Commission to the 
European 
Parliament, the 
Council, the 
Economic and 
Social Committee 
and the 
Committee, 
COM(2012) 669 
final, 20.11.2012 

The Communication, implementing several EU 2020 flagships, 
provides policy recommendations for MS to achieve the EU 
benchmark on reducing the number of low performers in teaching 
maths and science. It promotes employability, competitiveness and 
intercultural dialogue in fostering transversal key competences in 
LLL policies (entrepreneurship education, with a policy handbook, 
ICT and digital/media literacy, linguistic skills, with an EU language 
benchmark). As announced in the Agenda for New Skills and Jobs, 
it also presents forthcoming instruments to increase transparency 
on skills supply and demand in the EU (EU skills panorama, 
European Skills Passport (based on an evaluation of Europass) 
and ESCO.  The Commission Communication is accompanied by 
several Staff Working Documents: Education and Training Monitor, 
Country analysis, Key Competences, Partnerships and flexible 
pathways for LL skills development, Supporting the teaching 
professions, Language competences for employability, mobility 
and growth, Vocational Education and Training for better skills, 
growth and jobs. 

The Communication covers four areas which are essential to 
addressing this issue: 

� Developing world-class vocational education and training to 
raise the quality of vocational skills; 

� Promoting work based learning including quality traineeships, 
apprenticeships and dual learning models to help the 
transition from learning to work; 

� Promoting partnerships between public and private 
institutions (to ensure appropriate curricula and skills 
provision); 

� Promoting mobility through the proposed Erasmus for All 
programme; 

The four areas covered by the 
communications are very relevant for the 
ETF partner countries and the 
Communication is a very useful tool for 
both the country work and the projects and 
communities of practice in Ted, in 
particular, the Learning project, the Quality 
CoP and the Entrepreneurship and 
Enterprise Skills CoP 

 √ √ √    

 

Communication on 
Moving Youth into 
Employment. 
Communication 
from the 
Commission to the 

This Communication and its accompanying Staff Working 
Document present the action taken at EU and at national level to 
implement the YOII. The Communication then outlines further 
concrete initiatives proposed by the Commission and to be taken 
forward by the Member States and social partners, in order to 
address the different short-term and structural problems behind the 

Youth employability is a top priority in the 
SEMED and WBT regions and the concrete 
initiatives included in the Communications 
will be clear references in the 
corresponding country plans and in the 

 √      



 

European 
Parliament, the 
Council, the 
Economic and 
Social Committee 
and the 
Committee, 
COM(2012) 727 
final, 5.12.2012 

youth employment crisis. CoP employment. 

9 

The 
implementation of 
the ”Strategic 
framework for 
European 
cooperation in the 
field of education 
and training ("ET 
2020")  Joint 
report, 10 
February 2012 

The 2012 Joint Report of the Council and the Commission on the 
implementation of the Strategic Framework for European 
cooperation in education and training (ET2020)110 in a smart, 
sustainable and inclusive Europe and the Council Conclusion 
confirm that the four ET 2020 strategic objectives set in 2009 
remain valid. The priorities for European policy cooperation during 
the next cycle (2012-14), are aimed to a large extent at mobilising 
education and training in support of the Europe 2020 strategy. 

The joint report presents some positive indications but still much 
needed to be done to improve Europe's skills base, further reduce 
rates of early school leaving and improve the employability of 
those leaving the education and training system. The report 
stresses the importance of investing effectively in education and 
training reforms to support sustainable growth and generate jobs 
and underlines the need for a real follow-through by Member 
States on EU level policy guidance. 

The ETF will provide relevant support to the 
partner countries and the European 
Commission, as requested in relation to the 
Education and Training strategy and the 
review of the Copenhagen Process where 
these are relevant to its partner countries. 

√    √ √ √ 

 EU migration and mobility external policy 

10 

Communication on 
migration 
Communication 
from the 
Commission to the 
European 
Parliament, the 
Council, the 

On 4 May 2011, the European Commission issued a 
Communication on migration111. The document indicates that 
there is a need for the EU to strengthen its external migration 
policies, using the partnerships with third countries that address 
the issues related to migration and mobility in a way that makes 
cooperation mutually beneficial. The external dimension is seen 
with a potential increased role in reaching out to third countries 
that should be seen as partners when it comes to addressing 

There is a specific project on Migration and 
skills focussing on the skills dimension of 
migration, the validation of skills of 
returnees and other measures facilitating 
the circular migration. The ETF also 
supports the different countries with a 
Mobility Partnership agreement, or in a 

 √      

                                            
110 http://bit.ly/8ZfV4u 
111 http://bit.ly/kUJrqe 



 

Economic and 
Social Committee 
and the 
Committee of the 
Regions COM 
(2011) 248 final, 
4.05.2011 

labour needs in the EU. In an effort to better connect labour supply 
and needs and to help EU industry to recruit the right skills, it has 
been recognised that important work could be done in third 
countries in areas such as recognition of foreign qualifications and 
pre-departure vocational and language training. 

The EU has proposed the establishment of a structured dialogue 
on migration, mobility and security with the southern 
Mediterranean countries. The aim is to draw up mobility 
partnerships on the basis of the specific merit of each country. The 
dialogue aims to determine appropriate conditions and help the 
partner countries to reinforce capacity building in migration flow 
management. 

process of having one. 

11 

A dialogue for 
migration, mobility 
and security with 
the southern 
Mediterranean 
countries 
Communication  
from the 
Commission to the 
European 
Parliament, the 
Council, the 
European 
Economic and 
Social Committee 
and the 
Committee of the 
Regions Brussels, 
24.5.2011, 
COM(2011) 292 
final 

On 25 May 2011, the European Commission issued a 
Communication entitled: A dialogue for migration, mobility and 
security with the southern Mediterranean countries112. The 
Communication supports and encourages reforms to improve 
security giving partner country citizens a possibility of mobility to 
the EU while addressing illegal migration flows. The dialogue is 
part of wider engagement in the framework of the European 
Neighbourhood Policy. Mobility partnerships could also 
encompass specific schemes for facilitating labour migration 
between interested Member States and the southern 
Mediterranean countries. 

Such schemes could enable (1) specific programmes and/or 
facilitated legal frameworks for circular migration (including 
seasonal migration), (2) capacity building to manage remittances 
to maximise their development impact, (3) capacity building for 
matching labour supply and demand and managing return and 
reintegration, (4) recognition of professional and academic skills 
and qualifications, (5) development and implementation of legal 
frameworks for a better 

portability of social rights, (6) enhanced access to information on 
the job vacancies available in EU labour markets, (7) identification 
of measures designed to improve co-operation and co-ordination 
between southern Mediterranean countries and EU Member 

There is a specific project on Migration and 
skills focussing on the skills dimension of 
migration, the validation of skills of 
returnees and other measures facilitating 
the circular migration. The ETF also 
supports the different countries with a 
Mobility Partnership agreement, or in a 
process of having one. 

 √      

                                            
112 http://bit.ly/wdJ8rX 



 

States on matters related to skills and how to better match labour 
supply and demand, building on work already done by the ETF. 

12 

The Global 
Approach to 
Migration and 
Mobility 

Communication 
from the 
Commission to the 
European 
Parliament, the 
Council, the 
European 
Economic and 
Social Committee 
and the 
Committee of the 
Regions 

and 

The 3rd Annual 
Report on 
Immigration and 
Asylum (2011) 
adopted on 30 
May 2012 

Communication  
from the 
Commission to the 
European 
Parliament, the 
Council 

on 18 November 2011, the Commission issued the 
Communication on the “The Global Approach to Migration and 
Mobility”113. 

The Global Approach is defined as the overarching framework of 
EU external migration policy, complementary to other, broader, 
objectives that are served by EU foreign policy and development 
cooperation.  Migration and mobility in the context of the Europe 
2020 Strategy aim to contribute to the vitality and competitiveness 
of the EU. Securing an adaptable workforce with the necessary 
skills which can cope successfully with the evolving demographic 
and economic changes is a strategic priority for Europe. Education 
and training play a crucial role in successfully integrating migrants 
into society and the labour market.  

The EU’s external migration policy also builds on EU legislation 
and legal instruments, political instruments, operational support 
and capacity-building (including via the ETF) and the wide range of 
programme and project support that is made available to 
numerous stakeholders, including civil society, migrant 
associations and international organisations. 

The 3rd Annual Report presents a forward-looking analysis of EU 
policy on immigration and international protection based on 
developments in 2011 and points out the positive contribution of 
migration to the EU's growth agenda.  

There is a specific project on Migration and 
skills focussing on the skills dimension of 
migration, the validation of skills of 
returnees and other measures facilitating 
the circular migration. The ETF also 
supports the different countries with a 
Mobility Partnership agreement, or in a 
process of having one. 

 √ √     

 
Development 
policy 

                                            
113 http://bit.ly/unxZ7z 



 

13 

Increasing the 
impact of the EU 
Development 
Policy: an agenda 
for change 
Communication 
from the 
Commission to the 
European 
parliament, the 
Council, the 
European 
Economic and 
Social Committee 
and the 
Committee of the 
Regions, 
(Brussels, 
13.10.2011- COM 
(2011)637 final 

The Communication “Increasing the impact of the EU 
Development Policy: an agenda for change”114, adopted in 
October 2011 proposes to continue the support for social inclusion 
and human development through at least 20% of EU aid. A greater 
focus will be on investing in drivers for inclusive and sustainable 
economic growth, providing the backbone of efforts to reduce 
poverty and helping reduce developing countries' exposure to 
global shocks by concentrating investment in sustainable 
agriculture and energy. The EU considers that it should take a 
more comprehensive approach to human development by 
supporting a healthy and educated population, giving the 
workforce skills that respond to labour market needs, developing 
social protection, and reducing inequality of opportunity. The EU 
will enhance its support for quality education to give young people 
the knowledge and skills to be active members of an evolving 
society. Through capacity-building and exchange of knowledge, 
the EU will support vocational training for employability and 
capacity to carry out and use the results of research. 

The promotion of decent work covering job creation, guarantee of 
rights at work, social protection and social dialogue is also among 
the key priorities. 

The EU Development Agenda inspires the 
whole activities of the ETF, in particular the 
Neighbourhood and Central Asia regions. 
Social Inclusion has a particular emphasis 
in the enlargement region. Sustainable 
economic growth is supported by the ETF 
in the contribution the VET systems and the 
entrepreneurial learning activities can make 
to it. 

 √ √ √    

 Enterprise and entrepreneurial learning 

14 

Small Business, 
Big World — a 
new partners hip 
to help SMEs 
seize global 
opportunities 
Communication 
from the 
Commission to the  

European 
Parliament, the 
Council, the 

The Communication from the Commission ‘Small Business, Big 
World — a new partners hip to help SMEs seize global 
opportunities’115, adopted on 9 November 2011 set the objectives 
to i)  provide SMEs with easily accessible and adequate 
information on how to expand their business outside the EU; ii) 
improve the coherence of support activities; iii) improve the cost-
effectiveness of support activities; iv)  fill existing gaps in support 
services and v) establish a level playing field and provide equal 
access for SMEs from all EU Member States. 

The Entrepreneurship learning and 
enterprise skills CoP focuses its work on 
entrepreneurial learning, women’s 
entrepreneurship and skills for SME 
development. It will continue with the 
identification and dissemination of 
examples of good practice on the basis of 
the methodology developed in 2012 and it 
will undertake follow up actions to the 2012 
corporate conference on skills for SME 
development. It will also support ETF work 
in entrepreneurial learning in Bosnia and 

√ √ √ √   √ 

                                            
114 http://bit.ly/peXzD0 
115 http://bit.ly/zPdelm 



 

European 
Economic and 
Social Committee 
and the 
Committee of the 
Regions 

9 November 2011 

Herzegovina, the former Yugoslav Republic 
of Macedonia, Lebanon, Serbia, 
Turkmenistan, Egypt (tbc) and Lebanon, as 
well as in the field of skills for SME 
development in the Neighbourhood south 
and east regions. 

15 

Small Business 
Act for Europe 
Communication 
from the 
Commission to the  

European 
Parliament, the 
Council, the 
European 
Economic and 
Social Committee 
and the 
Committee of the 
Regions 

26 June 2008 

The European Union’s Small Business Act116 frames the EU’s 
approach to supporting small business development, including the 
contribution to human capital development. Its key objectives 
include promotion of entrepreneurial learning and enterprise skills. 

The ETF supports these objectives through 
regular indicator-driven assessments in the 
Western Balkans and Turkey. In the 
southern Mediterranean countries and as 
part of broader EU assistance, the ETF 
bases its support on the Euro-
Mediterranean Charter for Enterprise, again 
focusing on entrepreneurial learning and 
enterprise skills.  

√ √ √    √ 

16 

Euro Med Charter 
for Enterprise 

Charter signed by 
the ministries of 
industry in 2004 

 
The ETF supports these objectives through 
regular indicator-driven assessments. 

 √     √ 

 

Communication 
from the EC to the 
EP, the Council, 
the EESC and the 
CoR on “A 
Stronger 

Proposes a renewed and stronger industrial strategy aiming at 
reversing the declining role of industry in Europe. A proactive 
approach proposed based on 4 elements: 1)stimulate the 
investments speeding up the adoption of new technologies and 
boosting resource efficiency; 2) improve the functioning of the 
Internal Market and open international markets; 3) ensure  an 

The fourth element is particularly relevant 
for the work in the four regions and a main 
message coming from the Torino Process 
analyses. 

       

                                            
116 http://bit.ly/7aIt3C 



 

European Industry 
for Growth and 
Economic 
Recovery – 
Industrial Policy 
Communication 
Update” 

Communication 
reviewing the 
2010 
Communication 
“An Integrated 
Industrial Policy 
for the 
Globalisation Era. 
Putting 
Competitiveness 
and Sustainability 
at Centre Stage”. 
10.10.2012 
(COM(2012) 
582final 

adequate access to finance and 4) stimulate investments in human 
capital and skills. 

 

Entrepreneurship 
2020 Action Plan 
Communication 
from the 
Commission to the 
European 
Parliament, the 
Council; the 
European 
Economic and 
Social Committee 
and the 
Committee of the 
Region, 
COM(2012) 795 
final, 9.1.2013 

As a follow up to the Small Business Act review of April 2011 and 
of the Industrial policy communication adopted  in October 2012 , 
the proposed Action Plan sets out a renewed vision and a number 
of actions to be taken at both EU and Member States' level to 
support entrepreneurship in Europe. It is based on three pillars : 
developing entrepreneurial education and training; creating the 
right business environment; role models and reaching out to 
specific groups. 

The ETF (together with OECD, EIB and DG 
ENTR) contributes to the SBA 
assessments in the different regions. The 
Action Plan has been examined and its 
implications considered for ETF’s work 
since it was consulted in 2012. The CoP on 
Entrepreneurship and Enterprise skills will 
use as reference tool. 

√  √     



 

 Regional policy 

17 

The European 
Union Strategy for 
Danube region 

 

Communication 
from the 
Commission to the 
European 
Parliament, the 
Council; the 
European 
Economic and 
Social Committee 
and the 
Committee of the 
Regions  COM 
(2010)715/08/12/2
010 

The EU strategy for the Danube region117, as presented by the 
European Commission in 

December 2010, was endorsed by the European Council on 23 
June 2011118. The strategy focuses on four main pillars: 
connecting the Danube region, protecting the environment, 
building prosperity (including supporting the competitiveness of 
enterprises and investing in people’s skills) and strengthening the 
Danube Region. The strategy mainly concerns eight EU Member 
States and six ETF partner countries (Croatia, Serbia, Bosnia and 
Herzegovina, Montenegro, Ukraine and Republic of Moldova).  

The ETF will continue its involvement in 
theSteering Groups developed under the 
EU strategy for the Danube region (priority 
action 9 - to invest in people and skills and 
priority action 8 - support the 
competitiveness of enterprises). 

 

 

√    √ √ √ 

 
 
 
 External relations policies and instruments         

 Western Balkans          

18 

Instrument for Pre-
accession Assistance 
(IPA II), Brussels, 
7.12.2011 COM(2011) 
838 final Proposal  for a 
Regulation of the 

The Joint Communication to the European Parliament and 
the Council Global Europe: A New Approach to financing EU 
external action119, Brussels adopted on 7 December 2011 
indicates that the Instrument for Pre-accession Assistance 
(IPA) will remain the financial pillar of the Enlargement 
Strategy, encompassing all aspects of internal policies and 

The ETF supports the countries on their 
road to EU accession, particularly in terms 
of their preparations for the European 
Social Fund. Updated regular annual 
progress reports will be issued in early 
autumn 2013 to illustrate progress in the 

√       

                                            
117 http://bit.ly/xcRe3P 
118 http://bit.ly/hFy4pQ 
119 http://bit.ly/xl9Ndc 



 

European Parliament 
and of the Council 

thematic issues. The aim will be to ensure that candidate 
countries and potential candidates are fully prepared for 
possible accession by encouraging them to adapt emerging 
EU strategies and policies into their national priorities. 
Emphasis will be placed on support for political reforms, 
notably strengthening the democratic institutions and the rule 
of law and promotion of human rights and fundamental 
freedoms, socio-economic development, regional 
cooperation, adopting and implementing the acquis, EU 
2020 objectives, and preparing to manage internal policies 
upon eventual accession. The coherence between the 
financial support and the overall progress made in the 
implementation of the pre-accession strategy will be 
strengthened. 

countries. 

 

Communication on the 
Enlargement Strategy 
and main challenges 
2012/2013 – 
Accompanying EC 
SWDs (progress report) 

10 October 2012 
(COM(2012)600 

The EC has been invited by the Council to regularly report 
on the candidate and potential candidate countries. The EC 
Strategy Paper allows the EU Council to define main 
strategic orientations on enlargement at the end of each 
year. The enlargement package also includes monitoring of 
Croatia in advance of its accession. 

The ETF is a regular reporter on HCD to 
the Enlargement Progress Reports. The 
communication also frames the contribution 
of the ETF to programming of IPA in the 
WBT 

       

 European Neighbourhood 

 

2012 ENP Package: 
Communications 1) 
Delivering on a new 
Neighbourhood Policy 
and 2) Eastern 
Partnership Roadmap 

Adopted 15 May  2012 

(COM(2012)13 and 14 

SWD (2012)108-124 

The 2 Communications 1) look at the implementation of EU’s 
new approach towards the neighbourhood as launched on 
25 May 2011 and 2) set out a roadmap for the 
implementation in the East till the new Eastern Partnership 
Summit in autumn 2013. Several SWDs and 12 country 
progress reports are part of the package. 

The ETF is a regular reporter on HCD to 
the Neighbourhood Progress Reports. The 
communication also frames the contribution 
of the ETF to programming of ENPI in the 
SEMED and EE regions 

 √ √     



 

19 

A response to a 
changing neighbourhood 
The Joint 
Communication to the 
European Council, the 
European Parliament, 
the Council, the 
European Economic and 
Social Committee and 
the Committee of 
regions,   Brussels, 
25/05/2011 

COM(2011) 303 

On 25 May 2011, a joint communication – A new response 
to a changing Neighbourhood 120 was launched by the EU 
High Representative for Foreign Affairs and Security Policy 
and the European Commission. The document stresses that 
the European Neighbourhood Policy should serve “as a 
catalyst for the wider international community to support 
democratic change and economic and social development in 
the region”. The EU approach aims to: provide greater 
support to partners engaged in building deep democracy, 
support inclusive economic development, strengthen the two 
regional dimensions of the European Neighbourhood Policy 
covering the Eastern Partnership and the southern 
Mediterranean and provide the mechanisms and instruments 
fit to deliver these objectives. Cooperation under the Eastern 
Partnership will continue with policy dialogue in areas such 
as: education, youth and culture as well as employment and 
social policies.  

The response to the requests coming from 
countries involved in the Arab Spring will 
continue to give a priority to the political 
commitments highlighted in the 
Communication. They also inspire the 
priorities of the whole Neighbourhood south 
region. 

 √ √     

20 

A European 
Neighbourhood 
Instrument, Brussels, 
Proposal for a 
Regulation of the 
European Parliament 
and of the Council, 
7.12.2011 COM(2011) 
839 final and 

Joint Communication 
"Delivering on a new 
European 
Neighbourhood Policy" 
(JOIN(2012)14, 15 May 
2012 

The  Joint Communication to the European Parliament and 
the Council Global Europe: A New Approach to financing EU 
external action121, adopted on 7 December 2011 
announces that the new European Neighbourhood 
Instrument (ENI)  will benefit the EU’s neighbouring 
countries supporting deeper political cooperation, closer 
economic integration with the EU and an effective and 
sustainable transition to democracy. Cooperation with the 
EU’s neighbours will be based on the ‘more for more’ 
principle, as proposed in the Joint Communication of the 
High Representative of the EU for Foreign Affairs and 
Security Policy and the European Commission ‘A new 
response to a changing Neighbourhood’. 

Progress achieved in 2011 under the new European 
Neighbourhood Policy was assessed, as well as in the 
related regional and country progress reports covering the 
year 2011. Specific activities concerning VET were also 
included and highlighted in the Roadmaps towards 2013 for 

The ETF supports the human capital 
development priorities of the action plans 
and helps the countries involved to develop 
education, training and employment 
systems that produce skills and 
competencies relevant to participation in 
the internal market and economic growth 
more generally and also contributes to the 
development of democratic societies. The 
ETF’s actions in the European 
Neighbourhood support these specific 
regional initiatives in the context of the 
overall priorities of the Neighbourhood 
Policy. 

The ETF supports the human capital 
development priorities of the action plans 
and helps the countries involved to develop 
education, training and employment 

 √      
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the Eastern Partnership and the Partnership for Democracy 
and Shared Prosperity, which were issued in conjunction 
with the progress reports. 

systems that produce skills and 
competencies relevant to participation in 
the internal market and economic growth 
more generally and also contributes to the 
development of democratic societies. The 
ETF’s actions in the European 
Neighbourhood support these specific 
regional initiatives in the context of the 
overall priorities of the Neighbourhood 
Policy. 

 Southern Mediterranean 

21 

A Partnership for 
Democracy and Shared 
Prosperity with the 
Southern Mediterranean 
The Joint 
Communication to the 
European Council, the 
European Parliament, 
the Council, the 
European Economic and 
Social Committee and 
the Committee of 
regions COM(2011) 200 
final 

‘A partnership of democracy and shared prosperity with the 
southern Mediterranean’122 was issued on 8 March 2011 by 
the EU High Representative for Foreign Affairs and Security 
Policy and the European Commission. The EU indicated its 
readiness to support all its southern neighbours able and 
willing to embark on reforms through a partnership for 
democracy and shared prosperity. The partnership for 
democracy and shared prosperity is built on the following 
three elements: democratic transformation and institution 
building, with a particular focus on fundamental freedom, 
constitutional reforms, reform of the judiciary and the fight 
against corruption; a stronger partnership with the people, 
with specific emphasis on support to civil society and on 
enhanced opportunities for exchanges and people-to-people 
contacts with a particular focus on young people; and 
sustainable and inclusive growth and economic 
development, particularly support to small and medium-sized 
enterprises (SMEs), vocational education and training, 
improving health and education systems and development of 
the poorer regions. 

Education is a key focus of EU activities in the region. 
Tackling high levels of illiteracy is an important element to 
promoting democracy and ensuring a qualified workforce to 
help modernise the southern Mediterranean economies. 
Vocational education and training also has an important role 

The ETF will support the partner countries 
in identifying the key strategic components 
on an integrated VET policy. Exchanges of 
best practice on programmes enhancing 
the skills of unemployed people will be 
encouraged. 

 √      

                                            
122 http://bit.ly/pbxTcu 



 

to play in addressing disparities. 

 Central Asia 

22 

A financing instrument 
for development 
cooperation 

Proposal for a 
Regulation of the 
European Parliament 
and of the Council 
Establishing, Brussels, 
7.12.2011 COM(2011) 
840 final 

     √    

 

 

 

 

 



Annex 10: Draft annex to the Collaboration Agreement between 
Eurofound and ETF (Action Plan)  

 
 

DRAFT ANNEX TO THE COLLABORATION AGREEMENT 
 
BETWEEN THE EUROPEAN FOUNDATION FOR THE IMPROVEMENT OF LIVING AND WORKING 
CONDITIONS (“EUROFOUND”) AND THE EUROPEAN TRAINING FOUNDATION (“ETF) 

1 – ACTION PLAN FROM JANUARY TO DECEMBER 2013 

In accordance with Article 6 of the Collaboration Agreement, Eurofound and the ETF have agreed the 
following action plan to cover the time period from January to December 2013: 

Actions Activities 

Involvement in activities carried 
out by the respective agency  

1. Explore possibilities for using the European Working Conditions Survey in the ETF 
countries. The ETF-in cooperation with Eurofound experts to analyse the design of 
the survey and the information it provides on skills and training in enterprises.  

2. Continuous exchange of experience in the field of governance of VET systems, and 
in particular on financing of VET systems and social partnership, in the framework of 
the new project "Governance for Employability in the Mediterranean".  

Information sharing  

Exchange of findings of work: 

Eurofound will share with the ETF the findings of the following research projects: 

� the effects of restructuring at regional level  

� youth entrepreneurship 

� migration 

The ETF will share with Eurofound findings from the following: 

� Work-based learning 

� Migration and skills 

� Entrepreneurship and enterprise skills 

And also: 

� country specific information from the IPA geographical group which can be useful 
for EF’s survey work 

The two agencies will exchange experience on projects they run on SMEs such as skills, 
restructuring and social dialogue 

Organisation of one annual joint 
meeting with the possibility of 
organising also tele-
conferences 

Exchange of draft work programmes prior approval by the respective Administrative 
Boards 

Participation in Board meetings ETF: June and November 2013 



 

2 – COORDINATION TEAM 

The team for the coordination of all matters related to the implementation of the action plan are: 

For Eurofound: Ms Stavroula Demetriades, Head of Unit Industrial Relations and Working Conditions 

For the ETF: Ms. Anastasia Fetsi, head of the Thematic Expertise department 

 

 

 

 

Agreed by both Agencies on _____________ 

 

 

For the European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 

 

For the European Training Foundation 

 Juan Menéndez-Valdés, Director Madlen Serban, Director 



 

Annex 11: Draft Cedefop-ETF Joint Work Programme 2013  

Core Themes Specific Themes for 2013 
Exchange of 
information and 
good practice 

Joint Actions 
Knowledge 
Sharing Seminars 

Vocational 
education and 
training system 
development 
and provision 

VET policy reporting 

Exchange of 
information and 
experience on EU 
and third country 
policy and 
operational issues 

Follow up of the 2012 
stocktaking exercise 
on the Copenhagen 
process (progress in 
the implementation of 
the Bruges 
communiqué-short 
term deliverables). 

Torino KSS* 
seminar (ETF) 
(Autumn 2013) 

Thessaloniki KSS 
seminar 
(Cedefop)(Spring 
2013)  

Agenda of the 
Cedefop seminar - 
Croatia handover 

Agenda of the ETF 
seminar to be 
commonly agreed. 

Work based learning,   

Validation of non formal 
and informal learning,  

 

Migration skills dimension  

Qualifications 
development (in particular: 
governance of NQFs; 
unitisation/modularisation)  

Co-operation on the 
external dimension of 
the EQF 

Co-operation in the 
development of the 
Qualifications Platform  

Skills matching and 
anticipation  

Co-operation in the 
development of 
methodologies and the 
identification of good 
practice. Cooperation 
on ECVET and 
EQAVET. 

Croatia becoming a full EU 
Member State 

Cooperation for the 
handover of the 
country ‘envelope’ 

Administrative 
Issues 

HR, Procurement, 
Finance, Budget, ABAC 
implementation 

Exchange of good 
practices 

Iterative process  

Strategic issues 
Participation in the 
Governing Board meetings 

Cedefop GB: 
/06/2013 

ETF GB: 
/06/2013;  

November 2013 

  

 
 
*Note: the proposed topics for exchange: Governance, financing, migration, EQUAVET, ECVET 



 

Annex 12: Work Programme 2013 – Principles and timing 

In preparing its annual work programme, the ETF follows a well-defined procedure in the run up to the 
adoption of the document at the autumn meeting of its Governing Board each year. 

Council Regulation N. 1339/2008 establishing the European Training Foundation (recast) introduced a 
number of changes to this drafting procedure: 

� Art. 12 defines the conditions and principles for the preparation of the work programme. Art. 
12.4 indicates that the “Director shall submit the draft annual work programme to the Governing 
Board after the European Commission has delivered an opinion on it”. 

� In the past, the ETF had an Advisory Forum, with representatives from EU Member States, 
partner countries and other stakeholders. One of its roles was to advise the ETF on its future 
work for inclusion in the annual programming. The recast regulation no longer includes the 
Advisory Forum. 

The first change requires the European Commission to organise an inter-service consultation leading 
to an opinion adopted by the College of Commissioners. 

In order to deal with the second change, the ETF organises a comprehensive consultation process 
with internal and external stakeholders. For this consultation to be effective, it has to take place well 
before the final draft is submitted to the European Commission at the end of July. For this reasons, the 
ETF begins the drafting process in the second quarter of the year and collects opinions from 
stakeholders that can be included in a second draft which is prepared in time for presentation to the 
Governing Board at their meeting held annually in mid-June. A second round of consultations is held 
so that further changes can be included in the final draft. The ETF’s country teams consult the country 
stakeholders and related EU officials during the drafting of the Implementation Plans. After the 
approval of the Work Programme, the Implementation Plans are finalised and approved. Once 
approved, the project teams communicate them to the relevant stakeholders in the country, including, 
where relevant, international actors active on the field, and seek to collaborate with them in the 
implementation of the activities, possible distribution of roles and mutual accountability arrangements 
for the results achieved.  

Article 1 of the ETF’s Regulation describes the organisation’s objective and scope, while article 2 sets 
out the functions. In the Mid-term Perspective 2010-13 adopted by the Governing Board, the ETF 
operationalised these articles by: 

� defining the countries and regions mentioned in article 1.1 (a), (b) and (c);  

� clustered the seven themes mentioned in art. 1.3 into three core themes, and  

� merged the eight functions in article 2 into four principle functions. 

In the Explanatory Memorandum that introduced the European Commission’s proposal for recasting 

the ETF regulation123, the European Commission provided indicative financing, with criteria for the 
breakdown of resources by year, region and function, as well as the estimated corresponding number 
of outputs. This estimation is the financial perspective on the basis of which the ETF makes its 
financial proposal to the European Commission following the Preliminary Estimate of Expenses and 
Revenues approved by the Governing Board in November of year n-2. 

The expected outputs are then distributed by region, core theme and function in the annual work 
programme and in the Activity Based Budget. This distribution of resources primarily follows the 

                                            
123 COM(2007) 443 final 



 

criteria set out in the Explanatory Memorandum, but can be adapted to the evolving priorities of the 
EU policy developments and the expectations and requests from ETF stakeholders. 

The rationale behind the ETF’s annual work programme is: 

� to plan and manage activities to achieve objectives and use resources efficiently; 

� to set the baseline to monitor progress with quantitative and quantitative indicators; 

� to identify the main risks associated with the activities and objectives and take appropriate 
action to address them; and  

� to set the basis for reporting on results in the Annual Activity Report.  

The priority actions are deployed through specific projects, which are defined in “project 
implementation plans” detailing activities, outputs, results, indicators, resources and the timeframe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Annex 13: Governance for employability in the Mediterranean 
(GEMM) 

The DG EAC and DG DEVCO proposal to respond to the ENP joint communication on "A new 
response to a changing Neighbourhood" signed on 4 October 2011, included a request for an 
additional budget allocation of €2 million to increase the impact of ETF activities in the area of 
vocational education and training (VET) in the southern Mediterranean (ENP South) region. Following 
this request, the ETF designed a regional project with a three and a half year duration (October 2012 - 
March 2016) with a focus on the governance of VET systems. 

In most countries of the region, the VET systems are centralised and the state plays a predominant 
role in the provision of education and training. There is a lack of cooperation with the business world 
and employers, i.e. a lack of a direct link to the actual labour market. The reluctance of public 
authorities to involve social partners in the governance of VET systems is aggravated by the lack of 
capacity among the latter to deal with VET matters in a reform context.  Timid attempts to experiment 
with the autonomy of public VET schools have been undermined by the shortcomings of limited multi-
level governance models, e.g. over-centralisation, no culture or mechanisms for accountability, low 
capacity of local actors, no clear roles and responsibilities assigned to the actors etc.  

A key issue in the modernisation of VET in the region is therefore to shift from a supply-driven to a 
demand-driven provision of VET which requires engaging business sectors and civil society 
stakeholders in planning, delivery, monitoring and evaluation mechanisms. This makes the 
governance of education and training a key challenge, in terms of the need for increased 
participation and public accountability and in terms of increasing the capacities of the different levels to 
contextualise, adapt and implement policies. This will increase in the quality and relevance of VET and 
contribute to the better employability of VET graduates. 

The project contributes to the overall objective of enhancing youth and female employability  by 
improving the quality and relevance of the VET systems in the region by building the capacities of 
different stakeholders in VET governance both at na tional (system) and local level . The project 
will engage the two target groups separately and together:   

� At policy making level (national): VET policy makers, authorities in charge of VET, social partners 
(employers and employee representatives) and civil society organisations; 

� At VET institution/school (local/regional) level: VET school managers (public, private), school 
boards (including teacher and trainer representatives) and depending on the pilot projects 
stakeholders such as local employers, parent and student associations, local authorities involved 
in VET etc. 

All activities will focus on practical case studies and the process itself, working at two different levels 
on common issues, separately and together, will increase the capacities of stakeholders to solve 
problems in a multi-governance approach, the lack of which is a real problem in the region in the 
provision high quality and relevant VET. 

The issue of governance will be addressed in relation to financing of VET and quality assurance. As a 
point of departure for mutual learning and discussion at regional level, the activities in each country 
commence by mapping the governance of VET at system level, taking stock of school governance and 
mapping social partnerships in VET. It will be complemented by the organisation of a summer 
academy on governance for national and local partners, study visits to other countries or the EU to 
share experience and good practice in VET governance and capacity building for schools in 
governance and school development. Innovative practices in school governance development will be 
piloted in selected schools and experience shared across the region.  



 

In summary, the project will motivate and enhance the capacity of governments and social partners to 
play an active role in shaping VET systems in partnership. On a pilot basis, it will build capacities 
among VET providers/schools, and test approaches to partnerships with local communities including 
employers to improve the quality and relevance of VET for youth and female employability. It will also 
enhance the cooperation between central and local levels through mutual learning and sharing 
experience the countries at national and regional levels. This sharing and dissemination will take place 
through meetings, virtual media (including social media) and other tools, such as school awards, films, 
etc. To enhance replicability and scalability the pilots centred on local schools will be disseminated at 
country and regional levels. 



 

Annex 14: Supporting the development of comprehensive HRD 
strategies in the Enlargement countries (FRAME project) 

Enlargement countries preparing for future membership adhere to the Europe 2020 internal policy 
goals and implementation methods. The countries have to reinforce reform efforts underpinning a 
smart, sustainable and inclusive growth agenda and align progressively with the Copenhagen criteria. 
Human resources development makes an important contribution to employment and inclusive, 
sustainable growth addressing skills depletion due to high unemployment levels in the region (in 
particular among young people) and responding to emerging skill shortages or gaps in dynamic 
sectors, regions and enterprises. A better skilled population with skills that are relevant to present and 
future needs for employability will enable countries to cope with the pressure of competition and 
internal market forces; while stronger institutions in these spheres help them to comply with objectives 
of the EU.  

DG Enlargement is in the process of preparing country strategies for the period 2014-20 with a broad 
sector approach. One broad sector is human resources development. Recent ETF studies have 
identified the following key challenges to be addressed when developing comprehensive HRD 
strategies:  

� to shift towards demand driven education and training systems  

� to ensure policy coherence  

� to develop inter-institutional co-operation  

� to design and implement policies based on evidence.  

The ETF has agreed with DG Enlargement to support the development of comprehensive HRD 
strategies in close collaboration with the stakeholders in seven countries. This will be a major ETF 
initiative over a two year period. DG Enlargement has delegated an additional budget of €1.4 million to 
allow for an exercise to:  

1. Develop a comprehensive package of methodological instruments (capitalising on existing 
practices) that assist countries to (i) develop or review their HRD strategies and policies in 
response to broader socio-economic objectives; (ii) assess the extent to which institutional and 
functional set ups can sustain effective policy delivery; and (iii) monitor progress in the 
effectiveness of these policies. This will include:  

� a foresight methodology for developing a medium to long term commonly shared vision 
among key stakeholders in relation to the skills that countries need to support (i) 
sustainable economic development and job creation overall and in strategic sectors; (ii) 
social and territorial cohesion   

� a methodology for assessing the present institutional arrangements of the countries to 
develop, implement and monitor policy in the field of human resources development 

� a set of indicators for monitoring policy effectiveness. 

2. Build capacity of national actors to use and embed those instruments into their policy making 
practices 

3. Provide input to DG Enlargement for the country strategy papers for the period 2014-20.  

Points 2 and 3 will be documented through a set of country reports formalising stakeholders’ (i) 
strategic objectives for HRD policy and assessment of existing HRD strategies and recommendations 



 

for further action; (ii) assessment of institutional arrangements to develop, implement and monitor 
integrated policies in the field of human resource development; (iii) recommendations for future 
actions in relation to the adaptation of the present HRD functional and institutional set up.    



Annex 15: ETF action plans in response to external evaluations: 

The fourth European Commission external evaluation of the ETF 2006-10 124 

External evaluators recommend: Proposed actions Time frame: 

The ETF should be more proactive in clarifying its role to its stakeholders, and 
the ways in which the ETF can provide support. In addition, the ETF should 
actively promote its work and share examples of success with EC/EEAS and 
partner country stakeholders. This evaluation shows that the ETF has performed 
very well in developing HCD policy at all levels, but beneficiaries are not always 
aware of this impact. While much of this information is shared passively (via 
website), the ETF can take a more proactive stance in making EU and partner 
country-level stakeholders aware of their success and impact in several ways: 

A clear description of possible ETF actions, including clarification of its strategic 
(rather than operational) role in partner countries and the EU; 

The goals of the ETF at EU and partner country levels, and how ETF actions can 
contribute to improving partner country HCD policy; 

A description of areas in which the ETF can provide support, and the form this 
support can take; 

Explanation of how areas of ETF action are chosen and prioritised; 

Examples of effective and successful ETF actions. 

Much of this information can be adapted from existing data and sources. 
However, this evaluation shows that beneficiaries do not always seek this 
information, so the ETF should be proactive in illustrating its effect and impact.  

The ETF will develop targeted and proactive communications to 
manage expectations in the relevant partner country languages.  

Customised regional leaflets will be developed and outline the goals 
of the ETF at the EU and partner country levels and be distributed to 
all stakeholders including social partners and NGOs. 

A more generalised presentation/leaflet describing the areas in 
which the ETF can provide support – ‘What the ETF can do for you’. 

Active information sharing campaign with the aim to further clarify 
the ETF’s strategic role in the partner countries to all stakeholders 
during the Torino Process meetings. Guidelines for a presentation 
customised for each country and use of the Torino Process 
documentary video. 

Document examples of best practice/effective and successful actions 
developed in the different function areas identified including short 
videos/YouTube clips made that can be used at workshops, 
meetings etc. 

Documentation developed outlining the consultation process with 
stakeholders which would include an annual dialogue in each partner 
country including the EU delegation. 

Dec 2012 

Dec 2012 

April, 2012 & 
ongoing 
during Torino 
Process  

End 2012 

Q4 

                                            
124 PPMI: (2012): External Evaluation of the European Training Foundation, a European Union Agency: 2006-2010, Service contract No. EAC-2011-0140 awarded to PPMI by the DG EAC of the 

European Commission on 30th of March, 2011. Final Report, February 2012 (http://bit.ly/zZo5cL). 



 

While the ETF role is clearly defined at the policy level (where it primarily 
operates) and with state-level actors (with whom they have long-standing 
contact), the ETF role vis-a-vis social partners and NGOs is less clear. The ETF 
should clarify its objectives for including different groups of stakeholders, and 
how it intends to engage these groups. This will aid the ETF in engaging with 
these groups, and help to manage expectations of stakeholders regarding ETF 
actions. 

2.1 Action 1.1 and Action 6.1 

2.2 Evaluation of Social Partners involvement in ETF activities to 
identify lessons learned and incorporate good practice into future 

projects125.  

2.3 ETF Policy brief on social partners in VET. 

Ongoing 

end 2013 

Dec 2012 

Annual work programmes and country plans should identify specific areas of 
action – both thematically and procedurally – and clearly state how these actions 
contribute to wider strategic objectives of the ETF. This would help to more 
clearly identify ETF progress and clarify how ETF processes contribute to 
operational change, while still allowing for flexibility in approach. 

The Annual work programme from 2013 onwards will reinforce the 
link between the strategic objectives and the project plans. 

Department/Unit objectives developed to clarify the link between 
regional activities and country plans (regional objectives) and the 
overall wider strategic objectives of the ETF. 

Multiannual work programme for the next Financial Perspective 

2014–2020 integrates the recommendation126. 

Sept 2012 

June 2012 

end 2013 

Particularly with stakeholder groups more recently engaged by the ETF (ie. social 
partners and NGOs), a more proactive approach to information dissemination 
should be undertaken in order to inform these groups about the nature and 
extent of ETF action. Care must be taken to properly target and refine this 
information in a way that avoids information overload for stakeholders. Social 
networking platforms and/or methods of sharing information should be further 
examined as a potential way to develop closer connections not only between the 
ETF and beneficiaries, but also between beneficiaries themselves.  

4.1 Action 1.1 and Action 6.1 Ongoing 

                                            
125 See section 5.6. Monitoring and Evaluation (p. 58) of this Work Programme. 
126 See section 5.5. Planning (p. 58) of this Work Programme. 



 

The ETF should continue to work closely and continuously with partner country 
stakeholders to develop a strategy for how ETF actions and knowledge 
development can be utilised to improve capacity and increase partner country 
ownership over the policy process. 

5.1 Action 1.3 and Action 1.5  

5.2 Elaborate an ETF position paper on capacity building which 
defines approaches, tools for effective policy learning and, as well as 
methodologies to monitor and evaluate the development of capacity 
in partner countries.  

Ongoing 

Ongoing 

The ETF has performed strongly in developing networks of stakeholders. New 
approaches recently developed by the ETF – such as thematic networks – 
should be expanded to other areas as resources permit. This will help to grow 
networks and, in time, increase the function of these networks to help coordinate 
networks and improve communication between stakeholders. In addition, these 
networks should include short-term feedback mechanisms to improve day-to-day 
contact between the ETF and partner country stakeholders. 

6.1 Drawing on 5.2, and the Toino/Torinet initiatives, elaborate a 
specific ETF policy on networking as a dynamic means for building 
capacity in partner countries and the EU. The policy will address 
measures to enhance interactive communication, knowledge 
mobilisation and dissemination of good practice on national, regional 
and thematic dimensions. Using experiences such as Qualification 
Platform, it will consider the potential for social media tools as tool 
for effective and efficient interaction among professional networks.  

6.2 Monitor the evolution of networks and reinforce the efficient and 
effective information management of ETF stakeholder contacts 
through upgrading and monitoring the ETF contact database. 

Dec 2012 

Dec 2012 

Regional programmes and initiatives should continue to be developed to the 
greatest extent possible, to support networking and policy learning between 
stakeholders. 

7.1 The ETF will promote new regional initiatives and will increase 
the link between regional and thematic projects and country plans 
with multi-annual plans for the period 2014-20. 

Sept 2012 



 

Long-term engagement at partner country level is essential to ensure impact and 
added value. Broadly, this means that the ETF should maintain a presence in all 
partner countries – and be given adequate resources to do so – even if 
immediate results are not evident. Internally, the ETF should, to as great an 
extent as possible, maintain consistency at the partner country level by matching 
staff skills with particular thematic and geographic areas. Country managers 
should be rotated infrequently in order to allow them to build up sufficient 
knowledge and connections at the partner country level, and non-political 
stakeholders should be engaged to help to mitigate disruptions created by 
political change. 

Promote Multi-annual planning especially for regional and thematic 
projects. 

Torino Process reports record the progress of partner countries over 
the long term. 

The concept of added value and impact of ETF activities is clearly 
defined and a method for monitoring and measuring them is 
designed. 

8.4 Action 6.2 

Drafting 
multiannual 
work 
programme 
2014-20. 

end 2012, 
14, 16 

end 2012 

Ongoing 

ETF performance indicators should be carefully extended to incorporate results 
level indicators, e.g. partner country beneficiary satisfaction with services 
provided by ETF, the actual use of ETF expertise by the beneficiaries in their 
work, etc. Collection of performance monitoring information should be extended 
accordingly.  

9.1 The ETF will strengthen its focus on result orientation throughout 
the implementation and monitoring of the project cycle including ex-

ante evaluations of projects127. 

9.2 Utilise surveys and monitoring site visits to discern the level of 
satisfaction of stakeholders with services provided by the ETF and 
the level of use of ETF expertise.  

Jan  2013 

Dec 2012 

The EU should take advantage of any opening windows of opportunity presented 
in partner countries or regions and make full use of the ETF and its stakeholder 
network to deliver policy support and institutional capacity building in areas 
particularly open to support and reform. The EU should consider increasing ETF 
budget allocation to support EU priority partner countries when specific 
opportunities for increased impact are presented. Countries where these 
windows of opportunity are opened through transition or policy reform can make 
use of temporary increases in ETF support, perhaps through the deployment of 
additional staff and resources in order to take advantage of these openings for 
significant and faster ETF (and EU) impact. 

The ETF will more actively engage with international actors involved 
in country development in support to the EU delegation according to 
the principles of Harmonisation and Alignment. 

Dec 2012 

 
                                            
127 See section 5.6. Monitoring and evaluation (p. 58) of this work programme. 



 

Interim external evaluation of the ETF’s Mid-term p erspective 2010-2013. 

In response to the first recommendation of the MTP evaluation (“The MTP should have its own logframe and the links with the Implementation Plans should 
be made more explicit. Indicators should be provided for all objectives within the MTP and reflected within the individual projects and/or activities. There is a 
need to define intermediate objectives able to promote and harmonize the coherence at the geographic level or functions. This could be done by using the 
indications coming from the regional meetings of the Torino Process as intermediate steps in each geographical area, as reference to improve the inter-
regional, regional and local projects’ objectives and strategy”) this work programme include nested logframe for the whole period showing the relationship 
between the different levels of planning and proposing the indicators and sources of verification on the basis of which the achievement of results for the whole 
period will be reported in 2014. Other recommendations are included in the main text, with a footnote establishing the reference to the MTP evaluation 
recommendation. 

ETF nested logframe MTP 2010-13 

Policy 

MTP Strategic 

Work Programme 

Regional/Departmental 

Project 

Country/Thematic 

Overall Objective 

To make vocational education and 
training in the partner countries a driver 
for lifelong learning and sustainable 
development, with a special focus on 
competitiveness and social cohesion. 

  

Purpose 

1. to build partner country capacities in 
planning, designing, implementing, 
evaluating and reviewing evidence-
based policies in VET reform (both in 
initial and continuing training); and 

2. to support relations, where relevant, 
between EU internal and external 

Overall Objective   

1.1 reinforce the holistic, evidence-based 
development of VET reform in partner countries 
through the Torino Process; and 

1.2. strengthen the capacity of partner countries to 
develop and apply tools for evidence-based policy 
making. 



 

relations policies. 2.1. improve labour market analysis and 
forecasting in the partner countries and support them 
in reviewing VET systems to make them more 
relevant and raise quality;  

2.2  support the EU external policy instrument 
programming cycle and, when relevant, the external 
dimension of internal policies; 

2.3. disseminate relevant information and 
encourage exchange of experience and good 
practice with and among the partner countries in 
human capital development. 

Results 

Support the EU external policy 
instrument programming cycle for 
informed decision making  

Disseminate information between EU 
and PC countries 

Improve LM analysis and forecasting 
about partner countries and support 
them in reviewing VET systems 

Support stakeholders in PCs to increase 
their involvement in VET reforms and 
build partner country capacity to 
analyse trends and policies in HCD. 

Purpose /  Overall Objective 

Support human capital development in the enlargement and neighbourhood regions and Central Asia through the 
development of stakeholders’ capacities to participate in home-grown VET reform policy cycle. 

Contribute to the external dimension of EU policies through the EU policies and instruments in support of the 
partner country human capital development. 

 Results 

EU assistance in HCD informed by ETF contribution 

Purpose 

Enlargement region: Western Balkans and Turkey (WBT) 

WBT1. To support the delivery of EU assistance to WBT 



 

Stakeholders engaged in HCD processes 

Improved relevance of qualifications/skills to labour 
market needs  

Partner countries plan, design, implement and review 
own policies 

Learning networks and platforms play an active role 
in VET reform processes 

Approaches to VET, employment and social inclusion 
developed 

Introduction of new governance and policy 
approaches and processes at PC level 

Introduction of new HCD policy ideas at PC level 

Increased dialogues and sharing between 
stakeholders 

The ETF’s role is reinforced, as a well-established, 
internationally recognised centre of expertise in 
human capital development in support of PCs 
development. 

partner countries in the field of human capital 
development.  

WBT2. To support the WBT partner countries in the 
design, implementation and assessment of human capital 
development policies and strategies. 

WBT3. To develop co-operation and exchange with 
relevant WBT regional initiatives. 

WBT4. To provide policy advice and capacity building 
measures on the role VET can play for equity and social 
cohesion. To look at policy and school level. 

WBT5.To feed results into the IPA-MB-Project on 
Inclusive Education (2012-2016) as example and 
experience from the region.   

WBT6.To provide expertise input to the monitoring and 
preparation of the EU interventions in social inclusion and 
private sector development in the WBT. 

WBT7.To provide expertise to the Western Balkans Policy 
Platform on Education and Training. 

WBT8. To foster increased awareness for sustainable 
development and related skills and competences in the 
WBT. 

Neighbourhood south: Southern eastern Mediterranean 
(SEMED). 

SEMED1. To support the delivery of European Union 
support in the field of human capital development in 
SEMED 

SEMED 2. To support the SEMED partner countries in the 



 

design, implementation and assessment of human capital 
development policies and strategies 

SEMED3. To build capacity and provide policy support to 
the countries of the Southern Neighbourhood on 
transnational issues of qualifications through regional co-
operation and mutual learning with EU Member States.  

SEMED 4. To support the EU in its regional policy 
dialogue with the SEMED countries in the region on 
issues linked to entrepreneurial learning and SME 
development  

SEMED 5. To support the EU in its SEMED regional policy 
dialogue with the countries in the region on issues linked 
to SME development and employability 

Neighbourhood east: Eastern Europe (EE). 

EE1. To support the delivery of EU assistance to EE 
partner countries in the field of human capital 
development  

EE2. To provide relevant advice and develop national 
capacities in EE for the design and implementation of 
reform in accordance with findings from the Torino 
Process 

EE3. To build capacity and identify policy priorities on 
continuing vocational training through mutual learning 
amongst the countries in Eastern Europe and between the 
region and the EU  

EE4. To provide support for the development of mobility 
partnerships in EE through systems for the recognition of 
skills and employment 



 

Central Asia (CA) 

CA1. To support the delivery of EU assistance to CA 
partner countries in the field of human capital 
development  

CA2. To provide relevant advice and develop national 
capacities for the design and implementation of CA 
reforms in accordance with findings resulting from the 
Torino Process 

CA3. To support CA regional cooperation on human 
capital development reform topics 

CA4. To increase the quality of vocational education and 
training in CA at the regional and national level by 
developing schools as centres for lifelong learning with a 
strengthened role in local society. 

Evidence-based Policy Making (EBPM) 

EBPM1. To capture the main trends in VET reform and 
lessons learned from the country-led, participatory 
process across the 4 regions in which ETF operates and 
to share the resulting assessments at a high level 
conference for partner country, EU and international 
stakeholders (Torino in May 2013). Guided by the 
outcomes of the Conference, the ETF will then process to 
prepare for the next Torino Process planned for 2014. 

EBMP2. To design capacity building tools and 
methodologies in support of evidence informed policy 
making among inter-institutional networks in partner 
countries. 

EBPM3. To consolidate ETF capacity to capture and 



 

retrieve knowledge generated through its activities and to 
further develop knowledge management methodologies 
for more effective policy learning in partner countries and 
tools to support them in sourcing, communicating and 
deploying knowledge in the policy cycle 

Thematic Expertise Development (TED) 

TED1. To develop methodological instruments and 
approaches that address quantitative, qualitative and 
institutional aspects for anticipating future skills needs and 
improving skills matching in the short and medium term in 
the context of the ETF partner countries 

TED2. To develop work-based learning and practical 
training in schools as well as the development of 
vocational teachers and trainers.  

TED3. To study the skills dimension of migration, the 
validation of the skills of returnees and other support 
measures that facilitate legal circular migration; to 
disseminate the results of the  2011-12 migration surveys 
in Armenia, Georgia and the Republic of Moldova and 
support activities in the countries that have mobility 
partnerships. 

TED4.To keep abreast of EU, partner country and 
international developments, maintain and consolidate ETF 
knowledge, provide content support to ETF regional and 
country projects and explore new areas of work in their 
thematic field 

  Results 

Project results as defined in implementation plans 



 

 
Intervention Logic Objectively Verifiable Indicators Sources of Verification Assumptions 

Overall Objective 

To make vocational education and 
training in the partner countries a 
driver for lifelong learning and 
sustainable development, with a 
special focus on competitiveness and 
social cohesion. 

   

Purpose 

1. to build partner country capacities 
in planning, designing, implementing, 
evaluating and reviewing evidence-
based policies in VET reform (both in 
initial and continuing training); and 

2. to support relations, where 
relevant, between EU internal and 
external relations policies 

TRP statistical indicators 

Progress in human capital 
development in partner countries 

OECD DAC indicators on 
effectiveness 

HCD-related programmes in the 
reporting period 

2010 and 2012 Torino Process 
analyses 

EU progress reports 

International development actors’ 
reports 

The financial crisis does not 
constrain the funding of the 
implementation of reforms in the 
partner countries at national and 
international levels or the 
contributions of stakeholders to the 
countries’ VET reform policy cycle. 



 

Results 

Support the EU external policy 
instrument programming cycle for 
informed decision making  

Disseminate information between EU 
and partner countries 

Improve labour market analysis and 
forecasting about partner countries 
and support them in reviewing VET 
systems 

Support stakeholders in the partner 
countries to increase their 
involvement in VET reforms and 
build partner country capacity to 
analyse trends and policies in HCD. 

Achievement rate of corporate 
outputs according to plan in the 
reporting period. 

Reported annual achievements at 
corporate level. 

Qualitative assessment (DAC 
criteria) of performance 

Annual Activity Reports 2010 to 2013 

External evaluations 

Annual monitoring of projects 

Stakeholder satisfaction surveys 

 

Activities 

Projects in each of the annual work 
programme in the period 2010-13 

Rate of project outputs achieved 

Achievement of planned project 
results 

Results of annual project monitoring 

Dashboard  

 
 

 
 



Bei sonstigen Anfragen wenden Sie
sich bitte an:

European Training Foundation

Villa Gualino
Viale Settimio Severo 65
I – 10133 Turin

E info@etf.europa.eu
F +39 011 630 2200
T +39 011 630 2222

WWW.ETF.EUROPA.EU




