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ETF-ARBEITSPROGRAMM 2014 

ZUSAMMENFASSUNG 

Mandat und Aufgaben 

Die Europäische Stiftung für Berufsbildung ist eine dezentrale Agentur der Europäischen Union. Ihr 
Ziel ist es, im Kontext der Außenpolitik der EU einen Beitrag zur Verbesserung der 
Humankapitalentwicklung in ihren Partnerländern zu leisten. Der Begriff „Humankapitalentwicklung“ 
bezeichnet alle Beiträge zur lebenslangen Entwicklung der Fähigkeiten und Kompetenzen des 
Einzelnen durch Verbesserung der Systeme der beruflichen Bildung und Ausbildung. 

EU-Politik 

Die Zusammenarbeit der ETF mit ihren Partnerländern ist geprägt von den außenpolitischen 
Strategien der EU und den internen Ansätzen im Bereich der Berufsbildung unter dem Gesichtspunkt 
des lebenslangen Lernens. Die internen Ansätze der EU im Bereich Ausbildung und Qualifizierung 
sowie deren externe Dimension geben den Partnerländern Impulse für die Gestaltung der künftigen 
Entwicklung ihrer Berufsbildungssysteme. Die in dieser mittelfristigen Perspektive dargestellten 
Initiativen zeigen, wie die EU die globale Agenda im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung 
unter dem Gesichtspunkt des lebenslangen Lernens mitgestaltet und die internationale Dimension der 
europäischen Politik fördert. Sie verdeutlicht, dass die Entwicklung von Humankapital und 
Qualifikationen zu einem Querschnittsthema sowohl der innen- als auch der außenpolitischen 
Strategien der EU werden. 

Jahresziele 

Das vorliegende Arbeitsprogramm 2014 ist das erste Jahresarbeitsprogramm gemäß der 
mittelfristigen Perspektive 2014-17. Es trägt wie folgt zur Erreichung der strategischen Ziele und 
Ergebnisse  für diesen Vierjahreszeitraum bei: 

STRATEGISCHE ZIELE 2014-2017 JAHRESZIELE 2014 
 

Strategisches Ziel 1: Stärkung der faktengestützten 
Politikanalyse im Bereich der Berufsbildung 

Jahresziel 1: Stärkung der Kapazitäten der Partnerländer für 
die Politikanalyse im Bereich der Humankapitalentwicklung 
durch den Turin-Prozess und in anderen politischen Analysen 
(SBA, Beschäftigungsfähigkeit, NQR) 

Strategisches Ziel 2: Modernisierung der 
Berufsbildungssysteme unter dem Gesichtspunkt des 
lebenslangen Lernens 

Jahresziel 2: Unterstützung der Partnerländer bei der 
Modernisierung ihrer Berufsbildungssysteme unter dem 
Gesichtspunkt des lebenslangen Lernens. 

Strategisches Ziel 3: Erhöhung der Relevanz des 
Berufsbildungsangebots in Bezug auf den Arbeitsmarkt und 
den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt 

Jahresziel 3: Erhöhung der Relevanz des 
Berufsbildungsangebots durch innovative Ansätze. 

 

Das erste Jahresziel umfasst die Arbeit der ETF in ihren Partnerländern im Bereich der allgemeinen 
Politikanalysen des Berufsbildungssystems (die alle zwei Jahre als Teil des Turin-Prozesses 
durchgeführt werden) sowie die Analyse spezifischer Politikbereiche wie z. B. der 
qualifikationsbezogenen Dimensionen der Bewertungen und Analysen der Regelung für kleine 
Unternehmen (Small Business Act, SBA) im Bereich Beschäftigung und Beschäftigungsfähigkeit 
sowie der nationalen Qualifikationsrahmen. 
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Das zweite Jahresziel befasst sich mit der Berufsbildung unter dem Gesichtspunkt des lebenslangen 
Lernens und umfasst Arbeiten in zwei thematischen Bereichen: integrative Multilevel-Governance und 
Qualitätssicherung. 

Das dritte Jahresziel deckt die folgenden thematischen Bereiche ab: Qualifikationen und 
Qualifikationssysteme, Lernen und Lehren in der Berufsbildung, Beschäftigung und 
Beschäftigungsfähigkeit, Qualifikationsdimension von Migration und Mobilität sowie 
unternehmerisches Lernen und unternehmerische Fähigkeiten. 

Interventionslogik 

Die Maßnahmen 2014-17 sind mehrjährig und wurden anhand der Grundsätze Fokus, 
Differenzierung und Wirkungsorientierung  ausgewählt. Die Interventionslogik in den einzelnen 
Ländern unterscheidet sich je nach den spezifischen politischen Erfordernissen und den internen 
Kriterien für die Priorisierung bei der Verteilung der  - finanziellen und personellen - Ressourcen , 
d. h. nach: 

1. der strategischen Bedeutung der Humankapitalentwicklung in der EU-Unterstützung;  

2. der Bereitschaft und dem Willen des Landes, mit der EU/ETF zusammenzuarbeiten;  

3. den voraussichtlichen Auswirkungen/dem Mehrwert von Maßnahmen der ETF und 

4. der Nachhaltigkeit der Maßnahme. 

Wichtigste Maßnahmen 2014, nach Regionen 

In den vier Regionen wird sich der Turin-Prozess auf die Verfolgung der Fortschritte bei der 
Umsetzung berufspolitischer Strategien konzentrieren. 

Südosteuropa und Türkei: 

Aktivitäten 

Im Rahmen des Projekts FRAME1 werden die Visionen und Umsetzungsfahrpläne sowie die 
Entwicklung der Indikatoren für die Überwachung der Fortschritte bei der Erreichung der Visionen 
abgeschlossen. Die Visionen und Fahrpläne werden auch durch den Turin- und den Brügge-Prozess 
2014 validiert. Außerdem werden die Bewertung des „Small Business Act“ sowie Maßnahmen zur 
Modernisierung der Berufsbildungssysteme auf nationaler Ebene und zur Erhöhung der Relevanz des 
Berufsbildungsangebots durchgeführt. 

Ergebnisse 

■ Fahrplan für die Umsetzung der Strategie für Südosteuropa 2020 und der nationalen Strategien im 
Bereich der Humankapitalentwicklung und Sicherstellung der Kooperation der Geber.  

■ Entwicklung neuer Ansätze und Methoden unter umfassender Einbeziehung der 
Interessengruppen auf nationaler Ebene zur Unterstützung der Umsetzung von Strategien zur 
Humankapitalentwicklung. 

                                                      

1 FRAME und GEMM sind zusätzliche Projekte, welche die mit Zuschüssen der ETF finanzierte Arbeit ergänzen, aber mit 
zusätzlichen zweckgebundenen Mitteln finanziert werden (Titel 4). 
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Südöstlicher Mittelmeerraum: 

Aktivitäten 

Faktengestützte Politikanalysen (Turin-Prozess) und Austausch bewährter Praktiken in der Region 
und darüber hinaus in Bezug auf Kompetenzen zur Förderung der Gründung und des Wachstums von 
KMU und Skalierung bewährter Praktiken, Maßnahmen auf Landesebene zur Modernisierung der 
Berufsbildungssysteme, der Qualifikationen und der Mobilität; regionale Analyse und Austausch von 
Praktiken zur Unterstützung des regionalen Dialogs der EU zur Beschäftigungsfähigkeit von 
Jugendlichen und Frauen sowie das Projekt „Governance für Beschäftigungsfähigkeit im 
Mittelmeerraum“ (GEMM). 

Ergebnisse 

■ Verstärkung des regionalen politischen Dialogs und Verbesserung des Verständnisses im Bereich 
der Beschäftigungsfähigkeit von Jugendlichen und Frauen und des unternehmerischen Lernens 
im Rahmen der politischen Foren der Union für den Mittelmeerraum und politischer Ad-hoc-Foren 
durch die Überprüfungen der Beschäftigungsfähigkeit;  

■ Entwicklung und Erprobung neuer Ansätze und Methoden zur Umsetzung nationaler 
Qualifikationsrahmen, des unternehmerischen Lernens und der Mulitilevel-Governance und 
Verbesserung der Kapazitäten der Akteure zu ihrer Umsetzung;  

■ Verbesserte Nutzung der vorhandenen Erkenntnisse durch den Turin-Prozess, Unterstützung der 
Entwicklung nationaler Strategien (sofern relevant) und Austausch von Praktiken zwischen 
Ländern in der Region.  

Osteuropa: 

Aktivitäten 

Faktengestützte Politikanalysen in allen Ländern (Turin-Prozess) und Bewertung des „Small Business 
Act“ zu politischen Strategien und Praktiken in Bezug auf Kompetenzen für kleine und mittlere 
Unternehmen; Maßnahmen auf Landesebene zur Modernisierung der Berufsbildungssysteme, 
Unterstützung von Mobilitätspartnerschaften zwischen der EU und Armenien, Georgien und der 
Republik Moldau mit Schwerpunkt auf der Qualifikationsdimension der Migration und Mobilität und 
dem Migrations- und Mobilitätsdialog mit Aserbaidschan sowie sektorale und regionale 
Berufsbildungskonzepte und sozioökonomische Strategien. 

Ergebnisse 

■ Verbesserung des regionalen Dialogs und Verständnisses und der Entwicklung neuer Ansätze 
und Methoden in den Bereichen der Abstimmung der Qualifikationen auf die Arbeitsplätze und der 
Kompetenzen für kleine und mittlere Unternehmen; nationale Qualifikationsrahmen, sektorale 
Ausschüsse, Zusammenarbeit zwischen Bildungswesen und Wirtschaft und Laufbahnberatung, 
Validierung nicht formalen und informellen Lernens, Ausbildung und Kompetenzen für die 
Migration und Berufsbildungsstrategien.  

■ Bessere Nutzung der vorhandenen Erkenntnisse und bessere Kenntnis von EU-Berichterstattung 
und -Benchmarking in Osteuropa. 

Zentralasien: 

Aktivitäten 

Faktengestützte Politikanalysen in allen Ländern (Turin-Prozess); Maßnahmen auf Landesebene zur 
Modernisierung der Berufsbildungssysteme und das Schulentwicklungsprojekt. 
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Ergebnisse 

■ Verbesserung des regionalen Dialogs und Verständnisses und der Entwicklung neuer Ansätze 
und Methoden in den Bereichen nationale Qualifikationsrahmen und Lehrkräfteausbildung, 
Qualifikationsanalyse und Beratung, sektorale Ausschüsse, Zusammenarbeit zwischen 
Bildungswesen und Wirtschaft und Laufbahnberatung, Schulentwicklung und 
Berufsbildungsstrategien.  

■ Die Kapazitäten der nationalen Akteure in Zentralasien wurden gestärkt, so dass sie jetzt in der 
Lage sind, die faktengestützte Politikgestaltung weiterzuentwickeln und einzubinden und spezielle 
methodische Instrumente auf allen Stufen des Politikzyklus anzuwenden, z. B. Übergangsstudien, 
Tracer-Studien, institutionelle Bewertung und Überwachung der Humanressourcenentwicklung. 

Ressourcen 

Der organisatorische Kontext für das Jahr 2014 wird durch (real) gleichbleibende finanzielle 
Ressourcen  und geringere Humanressourcen gekennzeichnet sein. 

Gleichzeitig werden die Erwartungen an die ETF in Bezug auf die Ergebnisse und die Einhaltung der 
Rechenschaftsstandards  und der Kontrolle  steigen. In diesem Zusammenhang muss die ETF als 
Organisation effektiver und effizienter  werden und unter den Interessengruppen ihren Ruf, das 
Vertrauen  und die Anerkennung als führendes Kompetenzzentrum für Humankapitalentwickl ung  
und als solide geführte Organisation verbessern, die öffentliche Mittel transparent nutzt, um messbare 
Ergebnisse zu erzielen. 

Mio. € Haushalt 2014 (Mio. €) 

ETF-Zuschuss Titel 1 & 2 15,161 

ETF-Zuschuss Titel 3 4,983 

Gesamtzuschuss  20,144 

ETF Titel 4 (GEMM, FRAME) 0,915 

 

Verteilung Titel 3   

Region Direkte 
Betriebsaufwendungen Sonstige Ausgaben Summe 

SEET 971 594   1 556 193  

SEMED 893 897   1 431 746  

EE 818 323   1 310 700  

Vertragsbedienstete 427 586   684 861  

Sonstige Ausgaben unter Titel 3    

Kommunikation  872 100   

Planung, Überwachung und 
Evaluierung  250 000   

Dienstreisen  750   000   

Summe  3 111 400  1 872 100  4 983 500  
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Vertragsart 2014 (Stellen) 

Bedienstete auf Zeit 94 

Vertragsbedienstete  39 

Örtliche Bedienstete 2 

Abgeordnete nationale Sachverständige 0 

gesamt 135 

 

Gemäß der Gründungsverordnung der ETF (Artikel 16 Absatz 5) wird der Haushaltsplan der Stiftung 
vom Vorstand festgestellt Er wird endgültig, nachdem die endgültige Bewilligung des 
Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union erfolgt ist. Erforderlichenfalls wird er entsprechend 
angepasst. 

Mehrwert 

Die Maßnahmen der ETF erfolgen hauptsächlich auf System- und Politikebene und nur begrenzt auf 
der Ebene der Operationalisierung gemeinsam vereinbarter politischer Maßnahmen mit Schwerpunkt 
auf deren Überwachung. Anders als andere Geber bringt die ETF keine nennenswerten finanziellen 
Mittel in das jeweilige Land, vielmehr unterstützt sie die EU-Außenpolitik einschließlich der 
Entwicklungshilfe auf dem Gebiet der Humankapitalentwicklung. Dies umfasst u. a. Fachwissen im 
Hinblick auf die Anpassung europäischer Konzepte der Humankapitalentwicklung an den Kontext der 
Partnerländer und die Unterstützung selbst entwickelter Lösungen. 
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ETF-ARBEITSPROGRAMM 2014 

TEIL I: EINLEITUNG 

1 Hintergrund 

Die Europäische Stiftung für Berufsbildung (ETF) ist eine spezialisierte 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 Außenbeziehungen einen Beitrag zur 
Verbesserung der Humankapitalentwicklung in diesen Ländern zu leisten. Die Arbeit der ETF wird 
gemäß einem Kaskadenprinzip geplant – ausgehend von den strategischen Zielen 2020 über die 
strategischen Ziele 2017 bis hin zu den Jahreszielen. Das Kaskadenprinzip wird darüber hinaus noch 
fortgesetzt und auch auf die Umsetzung der Jahresziele aus der mehrjährigen und der 
organisationsinternen Ebene bis hin zu den regionalen und länderspezifischen Projekten angewendet. 
Sobald der Vorstand das Arbeitsprogramm angenommen und die Haushaltsbehörde dem Haushalt 
zugestimmt hat, werden die Umsetzungspläne erarbeitet. Diese Pläne umfassen Einzelheiten zu den 
Ressourcen, Tätigkeiten und Projektleistungen, die für das Jahr geplant sind. Daher sind die 
Ermittlung und Messung der sowie die Berichterstattung über die Auswirkungen der Arbeit der ETF in 
diesem Zusammenhang von großer Bedeutung. 

Aus diesem Grund muss die ETF ihre Maßnahmen auf der Grundlage der Herausforderungen 
definieren, denen die einzelnen Länder verstärkt gegenüberstehen: 

1. Differenzierung: Die ETF passt das ihren Maßnahmen zugrundeliegende Konzept an die 
Erfolge und Misserfolge in den einzelnen Ländern an. Die Gegebenheiten in den 
Partnerländern sind genauso unterschiedlich wie die Arten der erforderlichen Maßnahmen. In 
den Ländern, in denen die Politikbereiche und die institutionellen Kapazitäten bereits weiter 
fortgeschritten sind, ist eine stärkere Fokussierung und Spezialisierung der Politikanalyse und 
Beratung sowie des Aufbaus von Kapazitäten erforderlich [Abschnitt I.2]. Die in den letzten 
Jahren erfolgte Konsolidierung des Fachwissens der ETF muss durch einen stärker 
strategieorientierten Ansatz ergänzt werden, der mit den Ländern und den EU-Organen 
abzustimmen ist. In den Ländern, in denen weniger Fortschritte erzielt wurden, muss die ETF 
neue Bedingungen zur Förderung von Fortschritten in der Berufsbildung schaffen. Die 
Differenzierung bezieht sich sowohl auf die Priorität, die den einzelnen Ländern eingeräumt 
wird, als auch auf die Art und Weise der jeweiligen Maßnahme der ETF in diesem Land. Die 
Arbeit der ETF in den Ländern im Jahr 2014 wird anhand der Prioritäten bestimmt, die vom 
nationalen Kontext und den nationalen Bedürfnissen, dem Stand der politischen Entwicklung 
[Abschnitt III.2], insbesondere dem Fortschritt bei der Umsetzung sowie den Gelegenheiten 
zur Vernetzung und zum Aufbau von Partnerschaften abhängen. Folglich wird sich die ETF 
auf eine ausgewählte Anzahl von Politikbereichen konzentrieren, von denen ein zusätzlicher 
Nutzen und bessere Wirksamkeit erwartet werden. 

2. Wirkungsorientierte Maßnahmen: Im Jahr 2014 wird die ETF Projekte aufnehmen oder 
fortführen, die mit Politikanalysen und der Umsetzung politischer Maßnahmen im 
Zusammenhang stehen, die im Rahmen des Turin-Prozesses 2012 ermittelt wurden. Viele 
dieser Projekte werden über zwei Jahre hinausgehen, und die erzielten Fortschritte werden im 
Rahmen des Turin-Prozesses 2014 bewertet. Mit Hilfe dieser Überwachung stellt die ETF 
sicher, dass die Maßnahmen entweder die erwünschte Wirkung oder den erwünschten 
Nutzen bringen. Der differenzierte Ansatz auf Grundlage der Prioritäten in Bezug auf die 
Länder differenziert auch zwischen den Arten der Wirkungen, die die ETF in den einzelnen 
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Ländern haben wird. In den Ländern, denen die EU-Organe hohe Priorität einräumen, wird 
diese Wirkung zum Ende der ETF-Strategie bis 2020 erzielt werden; dabei sind 
Zwischenergebnisse auf Grundlage von Jahreszielsetzungen für das Jahr 2017 vorgesehen. 
In anderen Ländern wird der Schwerpunkt auf der Erbringung eines zusätzlichen Nutzens 
liegen. Wieder andere Länder werden sich in erster Linie an Verbreitungstätigkeiten beteiligen 
oder erhalten keine Unterstützung der ETF. Hinsichtlich der wirkungsorientierten Maßnahmen 
ist es auch wichtig, eine breit angelegte Vertretung von Interessengruppen wie dem privaten 
Sektor, Sozialpartnern und Organisationen der Zivilgesellschaft zu gewährleisten, 
einschließlich NRO, die sich mit Beschäftigung und Unternehmertum von jungen Menschen 
und Frauen befassen, sowie politischer Führungskräfte aus Exekutive und Legislative. 

3. Zusammenarbeit mit anderen Gebern: Hinsichtlich der faktenbasierten Politikanalyse und der 
Entwicklung von Fachwissen wird die ETF die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der 
agenturübergreifenden Arbeitsgruppe fortsetzen. Die ETF ist und bleibt der weltweite Vorreiter 
im Bereich der tiefgreifenden, ganzheitlichen Analyse der Berufsbildungspolitik und der damit 
einhergehenden Unterstützung für die Politikgestaltung. Auch wenn es sich bei den EU-
Agenturen nicht um Geber handelt, wird auf die Zusammenarbeit mit ihnen ein besonderes 
Augenmerk gelegt (siehe Teil IV). In Bezug auf die Maßnahmen in allen Ländern und 
Regionen wird die Komplementarität analysiert und in einem gesonderten Abschnitt in den 
Umsetzungsplänen für die einzelnen Länder vorgestellt. 

4. Unterstützung für die EU-Entwicklungszusammenarbeit: Im Jahr 2014 setzt die ETF ihre 
Arbeit zur externen Dimension der EU-Politik fort [Abschnitt I.2.1 und Teil III]. Die ETF führt 
außerdem ihren Beitrag zum EU-Programmplanungs- und -Politikzyklus fort [Teil II]. 

Das Engagement der ETF im Hinblick auf die Erzielung von Wirkungen wird auch durch die bessere 
Verknüpfung der Jahresziele mit den strategischen Zielen der Mittelfristigen Perspektive 2014-2017 
und durch die Zuordnung von Indikatoren und Zielsetzungen zu den entsprechenden Jahreszielen 
erreicht, was eine wirksame und effiziente Überwachung gestattet. 

Sollten die endgültigen Ressourcen und der Haushaltsplan im Vergleich zu den derzeit zugewiesenen 
Mitteln [siehe Teil II und Teil IV] geringer ausfallen, könnte das vorliegende Arbeitsprogramm wie folgt 
angepasst werden, um die Wirkung der Maßnahmen der ETF aufrechtzuerhalten: 

■ Vergabe negativer Prioritäten auf Makroebene (um zu entscheiden, in welchen Ländern die ETF 
jedes Jahr im Rahmen der mehrjährigen Perspektive Arbeiten durchführen soll); 

■ Gewährleistung der Koordinierung von ETF-Maßnahmen mit Unterstützung für die EU-
Entwicklungszusammenarbeit auf Grundlage der im vorliegenden Arbeitsprogramm ermittelten 
politischen Erfordernisse (das FRAME-Projekt wird also Auswirkungen auf die Strategiepapiere 
der Länder haben; ein ähnlicher Ansatz könnte in anderen Ländern und Regionen verfolgt 
werden). 

2 Politischer Hintergrund 

2.1. Politischer Hintergrund im europäischen Kontext  
Wie in der Mittelfristigen Perspektive 2014-2017 dargestellt, wird die Zusammenarbeit der ETF mit 
ihren Partnerländern durch die Politik der Europäischen Union im Bereich 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 eine Inspirationsquelle für die Partnerländer, um Überlegungen 
zur Zukunft ihrer Systeme für die allgemeine und berufliche Bildung anzustellen. Die in diesem Kapitel 
vorgestellten Initiativen zeigen, wie die EU die weltweite Agenda für die allgemeine und berufliche 
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Bildung mitgestaltet und dabei die internationale Dimension der europäischen Politik fördert. Es wird 
gezeigt, dass die Entwicklung von Humankapital und Kompetenzen mehr und mehr zu einer 
Querschnittsfrage der EU-Innen- und -Außenpolitik wird.2 

Berufsbildungspolitik der EU 

Strategie „Europa 2020“ und politisches Umfeld: Der Beitrag der allgemeinen und beruflichen 
Bildung zur wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit ist eine der wichtigsten Prioritäten der EU in den 
kommenden zehn Jahren. Die Strategie deckt drei Hauptprioritäten ab: intelligentes Wachstum, 
nachhaltiges Wachstum und integratives Wachstum. Sie wird durch sieben Leitinitiativen ergänzt, von 
denen zwei von besonders hoher Relevanz sind: Jugend in Bewegung3 und Agenda für neue 
Kompetenzen und Beschäftigungsmöglichkeiten4. Zudem soll seit 2010 mit Hilfe der im Rahmen der 
Europäischen Plattform gegen Armut und soziale Ausgrenzung5 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 Strategie „Allgemeine und berufliche 
Bildung 2020“  (2009)6 stellt einen strategischen Rahmen für die europäische Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung bis zum Jahr 2020 dar und legt vier strategische 
Ziele fest: Verwirklichung von lebenslangem Lernen und Mobilität; Verbesserung der Qualität und 
Effizienz der allgemeinen und beruflichen Bildung; Förderung der Gerechtigkeit, des sozialen 
Zusammenhalts und des aktiven Bürgersinns; Förderung von Innovation und Kreativität –
 einschließlich unternehmerischen Denkens – auf allen Ebenen der allgemeinen und beruflichen 
Bildung. 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. Zu den weiteren Initiativen im Bereich der 
Berufsbildung zählen die Mitteilung der Kommission „Ein neuer Impuls für die europäische 
Zusammenarbeit in der beruflichen Aus- und Weiterbildung zur Unterstützung der Strategie 
Europa 2020“ (2010) und die Mitteilung der Kommission „Neue Denkansätze für die Bildung: 
bessere sozioökonomische Ergebnisse durch Investitionen in Qualifikationen“ (2012). 

Europäische Werkzeuge und Instrumente 

Europäischer Qualifikationsrahmen (EQR): Der EQR verfolgt das Ziel, die nationalen 
Qualifikationssysteme einzelner Länder mit einem gemeinsamen europäischen Bezugsrahmen zu 
verknüpfen. Insgesamt entwickeln 27 der 30 ETF-Partnerländer nationale Qualifikationsrahmen 
(NQR). 

Validierung des nicht formalen und informellen Lernens 

Europäisches Leistungspunktesystem für die Berufsbildung (ECVET) 

Europäischer Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung in der Berufsbildung (EQAVET) 

EU-Kompetenzpanorama  

2 In Anhang 1 wird umfassend auf die genannte Politik eingegangen, einschließlich der Innenpolitik mit externer Dimension 
(Allgemeine und berufliche Bildung: Neue Denkansätze für die Bildung; Beschäftigung: Neue Kompetenzen für neue 
Beschäftigungen; Unternehmen: „Small Business Act“; Migration: Gesamtansatz für Migration und Mobilität) und der 
Außenpolitik (Erweiterung, Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit). Ihre Auswirkungen auf die Arbeit der ETF in den 
einzelnen Ländern werden ebenfalls aufgezeigt. Darüber hinaus sind die Auswirkungen dieser politischen Strategien auf 
spezifische Tätigkeiten sowie die geografische und thematische Abdeckung im Arbeitsprogramm beschrieben. 

3 http://ec.europa.eu/education/yom/com_de.pdf. 

4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0682:FIN:de:PDF. 

5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0758:FIN:de:PDF. 

6 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:DE:PDF. 
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Außenpolitik und außenpolitische Instrumente 

Mit der EU-Erweiterungspolitik  wird der Prozess der Erweiterung der EU durch den Beitritt neuer 
Mitgliedstaaten gesteuert. Das neue Instrument für Heranführungshilfe (Instrument for P re-
Accession Assistance, IPA II)  zielt auf ein kohärenteres und strategischeres Konzept für die 
Heranführungshilfe ab, in dessen Mittelpunkt fünf übergeordnete Politikbereiche stehen. Darüber 
hinaus wird die ETF die Südosteuropa-Strategie SEE 2020 (South East Europe 2020) und die Donau-
Strategie  als Referenzen nutzen, um die Ergreifung von ETF-Maßnahmen in den Ländern der Region 
anzuregen. 

Die Nachbarschaftspolitik 7 ist die Strategie der EU für die Zusammenarbeit mit 16 Nachbarländern.8 
Das Europäische Nachbarschaftsinstrument (ENI)  unterstützt die intensivere politische 
Zusammenarbeit, die engere wirtschaftliche Integration mit der EU und einen wirksamen und 
nachhaltigen Übergang zur Demokratie in Übereinstimmung mit der Mitteilung Eine Neue Antwort 
auf eine Nachbarschaft im Wandel , der Mitteilung Eine Partnerschaft mit dem südlichen 
Mittelmeerraum für Demokratie und gemeinsamen Wohls tand 9 (2011) und innerhalb der Union 
für den Mittelmeerraum (UfM) . Im Rahmen der Östlichen Partnerschaft  ist die ETF in der 
Plattform 4 „Direkte Kontakte zwischen den Menschen“ und der Plattform 2 „Wirtschaftliche Integration 
und Konvergenz mit der EU-Politik“ tätig. 

Die Strategie für eine neue Partnerschaft zwischen der EU und Zentralasien (The EU and Central 
Asia: Strategy for a new Partnership ) sowie die EU-Bildungsplattform für Zentralasien (EU-Central 
Asia Education Platform ) prägen die Arbeit in Zentralasien. 

Zu den weiteren Strategiedokumenten mit Relevanz für die Arbeit der ETF zählt die Mitteilung Für 
eine EU-Entwicklungspolitik mit größerer Wirkung: A genda für den Wandel 10. 

Sonstige relevante politische Strategien sind beispielsweise der „Small Business Act“ für 
Europa 11, die Mitteilung der Kommission Kleine Unternehmen – große Welt: Eine neue 
Partnerschaft, um KMU zu helfen, ihre Chancen im gl obalen Kontext zu nutzen  (2011)12, die 
Mitteilung der Kommission Eine stärkere europäische Industrie bringt Wachstum  und 
wirtschaftliche Erholung – Aktualisierung der Mitte ilung zur Industriepolitik (2012)13 sowie der 
Aktionsplan Unternehmertum 2020  (2012). 

Die Mitteilung der Kommission Mitteilung zur Migration  (2011) und der Gesamtansatz für Migration 
und Mobilität (GAMM) bilden den übergeordneten Rahmen der auswärtigen Migrationspolitik der EU. 

Programme der EU-Ratspräsidentschaften 

Die Arbeit der ETF wird sich stark an den Agenden der griechischen und der italienischen 
Ratspräsidentschaften orientieren. Die ETF wird eng mit diesen und mit der Europäischen 
Kommission zusammenarbeiten, um die entsprechenden Verbindungen zwischen den einzelnen 
Bereichen sicherzustellen. 
                                                      

7 http://eeas.europa.eu/enp/index_de.htm. 

8 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. 

9 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0200:FIN:de:PDF. 

10 http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_de.pdf. 

11 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_de.htm. 

12 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0702:FIN:de:PDF. 

13 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0582:FIN:de:PDF. 
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2.2 Hintergrund in den Partnerländern 
Die ETF-Partnerländer repräsentieren eine Vielfalt von Regionen, sozioökonomischen Hintergründen 
und Fragen der Humanressourcenentwicklung. Die Situation in Südosteuropa und der Türkei (SEET), 
in Russland, Osteuropa, Zentralasien und im südlichen und östlichen Mittelmeerraum (SEMED) ist 
jeweils sehr unterschiedlich14, und in allen diesen Regionen vollzieht sich ein grundlegender Wandel 
im Hinblick auf demografische, wirtschaftliche, soziale und politische Bedingungen. 

In den Jahren 2010 und 2012 hat die ETF im Rahmen des zweijährlichen Turin-Prozesses nationale 
politische Erfordernisse ermittelt: Was wurde erreicht, welche Herausforderungen bleiben, welche 
Prioritäten bestehen im nächsten Zeitraum? 

Trotz des heterogenen Entwicklungsbedarfs der Partnerländer und der starken Verknüpfung mit dem 
Hintergrund des jeweiligen Landes bestätigt der Turin-Prozess ein gewisses Maß an Konvergenz bei 
den politischen Erfordernissen, da die politischen Entscheidungsträger bestrebt sind, die 
Berufsbildung im Kontext des lebenslangen Lernens anzusiedeln. Die Partnerländer finden 
Anregungen in der internationalen Debatte von Sachverständigen über das Thema Berufsbildung: Die 
Berufsbildung spielt sowohl in Bezug auf die Bildung als auch wirtschaftlich eine Rolle, denn sie ist ein 
Instrument für die kurz- und langfristige Beschäftigungsfähigkeit; die Länder sind sich der wichtigen 
Beiträge der Berufsbildung zur sozialen Integration sowie zu Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit 
bewusst; sie wissen auch um die Notwendigkeit, Berufsbildungsreformen langfristig und in Verbindung 
mit anderen Segmenten der Bildungssysteme und der Beschäftigung zu verfolgen; ihnen ist bekannt, 
dass anhaltende Bemühungen nötig sind.15 Gemäß der Erklärung zum Turin-Prozess 2013 sind die 
Länder daran interessiert, sich auf die Wirkung von politischen Strategien zu konzentrieren, d. h. den 
Schritt von der Ausarbeitung politischer Strategien zu deren Umsetzung und schließlich Auswertung 
zu vollziehen. Nicht zuletzt heben die Ergebnisse des Turin-Prozesses die Notwendigkeit hervor, dem 
Kapazitätsaufbau der Interessengruppen, die in ihren Ländern Reformen planen und umsetzen 
müssen, ständige Aufmerksamkeit zu schenken. Die große Herausforderung für alle Länder besteht 
darin, die Relevanz von Berufsbildungsmaßnahmen für die Anforderungen des Arbeitsmarkts zu 
verbessern. Dies ist die Hauptantriebskraft zur Förderung von Innovationen in der Berufsbildung. 

Vision 
Der Turin-Prozess dokumentiert den Weg der Partnerländer von der ursprünglichen Notwendigkeit zur 
Sensibilisierung aller wichtigen Interessengruppen für die Bedeutung der Berufsbildung bis zur 
Ausarbeitung einer gemeinsamen Vision und einer sektorweiten Strategie in den meisten Ländern. 
Die Visionen der Partnerländer entwickeln sich mit ehrgeizigen und umfassenden Zielen, auch wenn 
sie nicht im Rahmen einer breit angelegten Konsultation und Beteiligung entwickelt und vereinheitlicht 
werden. 

Externe Effizienz: Deckung des wirtschaftlichen Bed arfs 
Im Hinblick auf die wirtschaftliche Effizienz weisen zwar alle Länder unterschiedliche Niveaus an 
sozioökonomischer Entwicklung auf, den ETF-Partnerländern sind jedoch größtenteils schwierige 
Marktbedingungen gemein. Wie der Turin-Prozess veranschaulicht, hat das Bewusstsein dieser 
Länder dafür, dass die Berufsbildungssysteme relevante Lösungen für die lokalen, regionalen und 
internationalen Arbeitsmärkte bereitstellen sollten, über die Jahre hinweg zugenommen. Daraus ergibt 
sich die Notwendigkeit, weiter in Bereichen wie der Verbindung zwischen Berufsbildung und 
Beschäftigung bzw. Beschäftigungsfähigkeit, unternehmerischem Lernen, Kenntnissen zur Gründung 
von KMU und deren Wachstum, Migration und Kompetenzen sowie Mechanismen für das Lernen am 

                                                      

14 Aus diesem Grund ist für die EU-Unterstützung der Partnerländer ein differenziertes, schrittweises und mit Maßstäben 
ausgestattetes Konzept erforderlich (KOM(2003) 104 endgültig). 

15 Länderübergreifender Bericht der ETF zum Turin-Prozess 2012 (Torino Process 2012: A Cross-Country Report). 
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Arbeitsplatz tätig zu sein. Hierbei handelt es sich um ein Querschnittsthema in allen Regionen, da es 
eine Plattform für Qualifikationen und Kompetenzen schafft, die in die Weiterbildung einfließen 
können, zur Entwicklung unternehmerischer Kompetenz beiträgt und die Beschäftigungsfähigkeit 
verbessert. 

Externe Effizienz: Deckung des sozialen Bedarfs 
Trotz der Tatsache, dass das Bewusstsein für die Rolle der Berufsbildungssysteme bei der 
Verbesserung der sozialen Integration gefährdeter Gruppen in den vergangenen Jahren in den 
Ländern zugenommen hat, zeigt der Turin-Prozess, dass bei diesem Thema noch ausreichend 
Spielraum für weitere Entwicklungen bleibt. 

Interne Effizienz 
Im Rahmen des Turin-Prozesses ging es bei dieser Komponente in erster Linie um Qualitätsaspekte 
interner Systeme. Die Berichte weisen darauf hin, dass die Partner sich dessen bewusst sind, dass 
eine bessere Bildungsqualität von verschiedenen Elementen abhängt: Ausbildung von Lehrkräften 
und Ausbildern; wirksame Schulverwaltung; Qualifikationen, Lehrpläne, Lehrbücher; 
Berufsbildungsinfrastruktur – Gebäude, Technologie und Ausrüstung sowie Zusammenarbeit 
zwischen berufsbildenden Schulen und Unternehmen. Die Steigerung der Attraktivität der 
Berufsbildung bleibt zwar eine Herausforderung, doch es zeichnen sich in beinahe allen Ländern 
erhebliche nationale Anstrengungen bei der Entwicklung von Qualifikationsrahmen und zugehörigen 
Qualitätssicherungskonzepten ab, mit denen eine höhere Qualität der Ausbildung erreicht werden soll. 

Governance 
Im Rahmen des Turin-Prozesses zeichnet sich Governance als eines der Gebiete ab, in denen sich 
am meisten tut, auch wenn in den kommenden Jahren weitere Anstrengungen und Unterstützung 
vonnöten sein werden. Die Analyse zeigt, dass eine Entwicklung der Länder in Richtung bewährter, 
partizipatorischer und vorausschauender Governance-Methoden erforderlich ist, und dass der auf 
verschiedene Ebenen ausgerichtete Governance-Ansatz sowohl vertikal (national, regional, 
sektorbezogen, lokal) als auch horizontal (mehrere Interessengruppen auf jeder Ebene der 
Entscheidungsfindung) auf alle Länder innerhalb des jeweiligen spezifischen Kontextes der nationalen 
Anforderungen anwendbar ist. Über sämtliche Regionen hinweg wurden Fortschritte verzeichnet, und 
Initiativen und Beispiele finden sich in unterschiedlichen Formen, die ein höheres Maß an 
Partnerschaft, Koordinierung und Aufteilung der Verantwortlichkeiten zwischen Regierung, 
Unternehmen und Zivilgesellschaft auf unterschiedlichen Ebenen beinhalten. Die Herausforderung 
besteht darin sicherzustellen, dass sich die Partner ihrer Rolle auf nationaler und lokaler Ebene 
bewusst sind und die entsprechenden Befugnisse besitzen, um diese Rolle auszufüllen. 

Was die Finanzierung angeht, so wird die Berufsbildung in der Regel vernachlässigt. Vor dem 
Hintergrund der Ressourcenbeschränkungen werden in den vier Regionen mehrere politische 
Strategien erkennbar: die Verbesserung der Wirksamkeit bei der Zuweisung und der Verwendung von 
Mitteln, z. B. durch Pro-Kopf-Konzepte; öffentlich-private Partnerschaften; Gutscheine und Beiträge 
des privaten Sektors sowie die Verwendung von Geschäftstechnologie und -ausrüstung. Auch die 
Sensibilisierung für die Notwendigkeit der Abstimmung von Geberinvestitionen mit nationalen 
Prioritäten ist gestiegen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, die Partnerländer messen der Entwicklung von 
Kompetenzen immer noch eine hohe Priorität bei. Politische Entscheidungsträger wissen auch dank 
des Turin-Prozesses besser Bescheid, was hinsichtlich der politischen Prioritäten unternommen 
werden muss, und kennen sich auch mit dem Zugang zu den Erfahrungen anderer Länder besser 
aus. Dies legt nahe, dass zur weiteren Förderung der Kompetenzen eine starke Verbindung zwischen 
der Formulierung und der Umsetzung von Maßnahmen vonnöten ist. 
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3 Auftrag, Vision und Mission der ETF 

3.1 Auftrag 
Im Jahr 2014 wird die ETF weiterhin gemäß der im Dezember 2008 neugefassten Verordnung der 
ETF agieren, die festlegt, dass die ETF im Rahmen der Politik der Europäischen Union im Bereich 
Außenbeziehungen einen Beitrag zur Humankapitalentwicklung leisten solle. In diesem Kontext 
bezeichnet der Ausdruck „Humankapitalentwicklung“ alle Beiträge zur lebenslangen Entwicklung der 
Fähigkeiten und Kompetenzen jedes Einzelnen durch die Verbesserung der Berufsbildungssysteme. 

Außerdem stellt die neugefasste Verordnung die Tätigkeiten der ETF in den Rahmen der EU-Politik 
für Außenhilfe, die ihren Ausdruck in dem Instrument für Heranführungshilfe (IPA II), dem 
Europäischen Nachbarschaftsinstrument (ENI) und dem Instrument für Entwicklungszusammenarbeit 
(DCI) findet. Diese neuen Instrumente legen größeres Gewicht auf die Unterstützung der 
Partnerländer bei der Bestimmung und Umsetzung von Strategien, die mit den Prioritäten der 
einzelstaatlichen Politik im Einklang stehen. 

Im Auftrag sind die Themen und Aufgaben festgelegt, die den Rahmen für die Arbeit der ETF bilden.16 
Seit dem Jahr 2010 (mit der Einführung einer neuen ETF-Planungspolitik17) orientierten sich Planung 
und Umsetzung an einem dreidimensionalen Ansatz: geografisch18, funktional und thematisch. Zur 
Erfüllung ihres Auftrags sowohl im Jahr 2014 als auch im gesamten Zeitraum der Mittelfristigen 
Perspektive 2014-2017 wird die ETF ihre Arbeit auf den drei nachstehend beschriebenen Kernthemen 
aufbauen (ausführliche Informationen zu den Themenschwerpunkten der einzelnen Kernthemen bietet 
Teil III): 

A. Faktengestützte Analyse der Berufsbildungspolitik 

Dieses Kernthema beinhaltet die umfassenden Politikanalysen des Berufsbildungssystems, die im 
Rahmen des Turin-Prozesses alle zwei Jahre mit Hilfe eines ganzheitlichen Ansatzes [siehe 
Abschnitt III.1.1] vorgenommen werden, sowie die Analyse bestimmter Politikbereiche [siehe 
Abschnitt III.1.2]. Zur letzteren zählen die kompetenzbezogenen Dimensionen der Bewertungen des 
Small Business Act und die Analysen im Bereich Beschäftigung und Beschäftigungsfähigkeit sowie 
nationaler Qualifikationsrahmen. 

B. Modernisierung des Berufsbildungssystems 

Dieses Kernthema, bei dem die Berufsbildung im Rahmen des lebenslangen Lernens betrachtet wird, 
beinhaltet Arbeiten in zwei Themenbereichen der Berufsbildung: Governance auf verschiedenen 
Ebenen und Qualitätssicherung. 

C. Innovative Ansätze für eine höhere Relevanz von Berufsbildungsmaßnahmen in Bezug auf 
den Arbeitsmarkt sowie den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt 

Dieses Kernthema deckt die folgenden thematischen Unterbereiche ab: Qualifikationen und 
Qualifikationssysteme, Lernen und Lehren in der Berufsbildung, Qualität in der Berufsbildung, 
                                                      

16 Artikel 1 Absatz 1 legt die Partnerländer fest, Artikel 1 Absatz 2 die Politikbereiche (Themen) und Artikel 2 die Aufgaben. 

17 Beschluss der Direktorin ETF/10/DEC/0032, 6. Dezember 2010.  

18 Ägypten, Albanien, Algerien, Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Bosnien und Herzegowina, 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, Libanon, Libyen, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Moldau, 
Montenegro, Marokko, Palästina, Russland, Serbien, Syrien, Tadschikistan, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Ukraine und 
Usbekistan. Des Weiteren verleiht die neugefasste Verordnung der ETF mehr Flexibilität in ihrer geografischen Reichweite und 
ermöglicht damit der Kommission, das Fachwissen der ETF auch außerhalb der 30 gegenwärtig von ihr unterstützten Partnerländer 
und -regionen zu nutzen (Artikel 1 Buchstabe c). 
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Beschäftigung und Beschäftigungsfähigkeit, kompetenzbezogene Dimension von Migration und 
Mobilität sowie unternehmerisches Lernen und unternehmerische Fähigkeiten. 
 
Darüber hinaus wird die ETF weiterhin vier Aufgaben wahrnehmen: 

F1 – Unterstützung der Europäischen Union; 

F2 – Aufbau von Kapazitäten; 

F3 – Politikanalysen; 

F4 – Informationsverbreitung und Vernetzung. 

3.2 Vision für 2017 
Die Vision der ETF ist es, die Berufsbildung in den  Partnerländern zu einem Antriebsfaktor für 
lebenslanges Lernen und nachhaltige Entwicklung zu machen und so einen Beitrag zu 
Wettbewerbsfähigkeit und sozialem Zusammenhalt zu l eisten. 

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

Der Vision zufolge steht im Mittelpunkt der Arbeit der ETF im Bereich der allgemeinen und beruflichen 
Bildung die ganzheitliche Berufsbildung im Rahmen des lebenslangen Lernens. 

3.4 Grundsätze für die Tätigkeit der ETF 
Bei der Festlegung ihrer Tätigkeiten beachtet die ETF die folgenden Grundsätze: 

■ Die ETF ist eine EU-Agentur, die unparteiisch und nichtkommerziell Fachwissen auf dem Gebiet 
der öffentlichen politischen Strategien für die Entwicklung des Humankapitals in ihren 
Partnerländern 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 der Partnerländer und verknüpft so die Politikanalyse mit der 
Absprache politischer Entscheidungen und deren Umsetzung. Die Teilhabe und die Beteiligung 
sind Bedingungen für eine nachhaltige Entwicklung, die zur Verbesserung der 
Widerstandsfähigkeit der nationalen Systeme sowohl aus wirtschaftlicher und sozialer Sicht als 
auch in Bezug auf die Fähigkeit der nationalen Organisationen, Herausforderungen und 
Unsicherheiten zu bewältigen, beitragen soll. 

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

■ Die Prioritäten der ETF werden kontinuierlich an Veränderungen im operativen Umfeld, Prioritäten 
der EU und spezifische Anfragen der Europäischen Union angepasst. Die ETF konzentriert sich 
auf Prioritäten, die mit den verfügbaren Ressourcen eine große Wirkung erzielen. 

■ Als EU-Agentur gewährleistet die ETF die Kohärenz ihrer Arbeit in den Partnerländern mit ihrer 
Unterstützung für die Programmplanung im Rahmen der Instrumente und Projekte der EU-
Entwicklungszusammenarbeit.
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TEIL II: STRATEGIE, STRATEGISCHE ZIELE UND 
JAHRESZIELE DER ETF 

1 Kontext: ETF-Strategie 2014-2020 

Im Rahmen der Mittelfristigen Perspektive 2014-2017 werden im Arbeitsprogramm 2014 die 
Tätigkeiten beschrieben, die wie folgt zum Erreichen der strategischen Ziele der ETF beitragen: 

Ziel 1:  Faktengestützte Politikgestaltung – Unterstützung der Entwicklung von Erkenntnissen und 
Kapazitäten der Partnerländer in allen Phasen des berufsbildungspolitischen Zyklus zur Förderung 
von Innovation und nachhaltiger Entwicklung; 

Ziel 2: Unterstützung der EU-Politik – Unterstützung der außenpolitischen Dimension der EU-Politik 
im Bereich der Humankapitalentwicklung; 

Folglich wird die ETF zu den folgenden langfristigen Ergebnissen in den Partnerländern beitragen: 

■ wirksamere Gestaltung der Berufsbildungspolitik durch bessere Governance; 

■ verbesserte Beschäftigungsfähigkeit sowie verstärkter sozialer und territorialer Zusammenhalt. 

Bei Ziel 3 19 und Ziel 4 20 der ETF-Strategie 2014-2020 handelt es sich um die wesentlichen 
horizontalen Grundsätze, die allen Tätigkeiten der ETF zugrundeliegen. Auf diese Weise erhöhen sich 
die Rechenschaftspflicht und das Vertrauen in die Organisation. Es wird Fachwissen erarbeitet und 
konsolidiert, das den Partnerländern zugutekommt [siehe insbesondere Abschnitt I.2, III und IV]. 

2 Kontext: Mittelfristige Perspektive 2014-2017 

Das Arbeitsprogramm 2014 trägt zum Erreichen der strategischen Ziele aus der Mittelfristigen 
Perspektive 2014-2017 bei. 

Strategisches Ziel 1:  Verstärkung der faktengestützten Analyse der Berufsbildungspolitik 

Strategisches Ziel 2:  Modernisierung der Berufsbildungssysteme 

Strategisches Ziel 3:  Verstärkung der Relevanz von Berufsbildungsmaßnahmen in Bezug auf den 
Arbeitsmarkt sowie den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt 

3 Ziele des Arbeitsprogramms 2014 

Jahresziel 1:  Stärkung der Kapazitäten für Politikanalysen in den Partnerländern im Bereich der 
Humankapitalentwicklung durch den Turin-Prozess sowie in anderen Politikbereichen (Small Business 
Act, Beschäftigungsfähigkeit, NQR) 

■ Indikator 1.1: Anteil (in %) der Partnerländer, die im Rahmen der Politikanalysen des Turin-
Prozesses Selbstbewertungen vornehmen 

                                                      

19 Ziel 3: Partnerschaft und Kommunikation – Intensivierung der Zusammenarbeit und Kommunikation mit den 
Hauptinteressengruppen, die eine aktive Rolle im Bereich der Humankapitalentwicklung spielen. 

20 Ziel 4: Organisationsentwicklung – durch Zuverlässigkeit und Effizienz geprägte EU-Organisation, die die Ergebnisse 
maximiert und die Effizienz steigert. 
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Zielsetzung 1.1: Bis zum Jahr 2014 nehmen 70 % der teilnehmenden Partnerländer 
Selbstbewertungen oder Ex-ante-Folgenabschätzungen vor. 

■ Indikator 1.2: Entwurf der SBA-Bewertung (in Bezug auf die Kapitel, die in den 
Zuständigkeitsbereich der ETF fallen) abgeschlossen und an die Partnerländer in Osteuropa 
übermittelt. 

Zielsetzung 1.2: Bis Ende 2014 sind die SBA-Bewertungen in 100 % der teilnehmenden Länder in 
Osteuropa abgeschlossen. 

■ Indikator 1.3: Anzahl der Partnerländer, die sich an der Bestandsaufnahme zum NQR beteiligen 

Zielsetzung 1.3: Berichterstattung über NQR-Entwicklungen aus mindestens 80 % der Länder 

■ Indikator 1.4: Ersuchen der Europäischen Kommission um Beschäftigungsanalysen 
abgeschlossen 

Zielsetzung 1.4: 100 % der Anfragen abgeschlossen 

Jahresziel 2:  Unterstützung der Partnerländer bei der Modernisierung ihrer Berufsbildungssysteme im 
Rahmen des lebenslangen Lernens 

■ Indikator 2.1: Entwicklung der Governance auf verschiedenen Ebenen hinsichtlich der 
Berufsbildung in den Partnerländern 

Zielsetzung 2.1.1: Verbreitung bewährter Praktiken der Governance auf verschiedenen Ebenen 
(d. h. unternehmerischen Gemeinschaften) auf der organisationsinternen Konferenz im 
November 2014 

Zielsetzung 2.1.2: Unterstützung der Berufsbildungspolitik auf regionaler Ebene in Marokko, 
Tunesien und der Ukraine 

Zielsetzung 2.1.3: Verbreitung des im Rahmen des FRAME-Projekts erarbeiteten Handbuchs zur 
Prognosemethodik in Südosteuropa und der Türkei 

Zielsetzung 2.1.4: Einsatz des Überwachungsinstruments aus dem FRAME-Projekt im Turin-
Prozess 

Zielsetzung 2.1.5: Fertigstellung der Mehrländeranalyse zur Governance der 
Berufsbildungssysteme durch das GEMM-Projekt 

■ Indikator 2.2: Anpassung der EU-Qualitätssicherungspolitik und der entsprechenden Instrumente 
in der Berufsbildung an den Kontext der Partnerländer 

Zielsetzung 2.2: Unterstützung von Belarus, Tadschikistan, Bosnien und Herzegowina sowie der 
südlichen und östlichen Mittelmeerländer bei der Entwicklung der Qualitätssicherungspolitik in der 
Berufsbildung im Rahmen des GEMM-Projekts 

Jahresziel 3:  Steigerung der Relevanz von Berufsbildungsmaßnahmen durch innovative Ansätze 

■ Indikator 3.1: Entwicklung von Qualifikationen 

Zielsetzung 3.1.1: Erarbeitung eines Entwurfs für eine Methodik zum Vergleich von Qualifikationen 
und Vorstellung dieses Entwurfs vor dem strategischen Ausschuss Europa-Mittelmeer zu 
Qualifikationen und Mobilität 

Zielsetzung 3.1.2: Ausarbeitung von Konzepten zur NQR-Governance im Libanon und in Marokko 
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Zielsetzung 3.1.3: Unterstützung der palästinensischen Gruppe, an der mehrere 
Interessengruppen beteiligt sind, bei der Entwicklung von lernergebnisbasierten Qualifikationen im 
C-Gebiet 

Zielsetzung 3.1.4: Entwicklung von NQR in Südosteuropa und der Türkei sowie deren Umsetzung 
unter Bezugnahme auf den EQR und mit Verknüpfung von Berufsbildung und Hochschulbildung 

Zielsetzung 3.1.5: Austausch von Erfahrungen mit Werten und Einschränkungen von NQR als 
Instrumenten für die Berufsbildungsreform auf der organisationsinternen Konferenz im April 2014 

■ Indikator 3.2: Unterstützung des Lernens am Arbeitsplatz 

Zielsetzung 3.2.1: Verbreitung bewährter Praktiken in Bezug auf das Lernen am Arbeitsplatz in 
Südosteuropa und der Türkei 

Zielsetzung 3.2.2: Verbreitung von Pilotprojekten zur Weiterbildung von Lehrkräften in Montenegro 

Zielsetzung 3.2.3: Verbreitung des von der ETF erstellten Handbuchs für die Weiterbildung von 
Lehrkräften 

Zielsetzung 3.2.4: Verbreitung einer maßgeblichen Veröffentlichung zum Lernen am Arbeitsplatz 
in den ETF-Partnerländern 

■ Indikator 3.3: Unterstützung der Partnerländer bei der Entwicklung und Verwendung von 
Informationen zum Arbeitsmarkt für die Politikgestaltung 

Zielsetzung 3.3.1: Methodische Unterstützung von Folgestudien in Armenien und Kirgisistan sowie 
von Kompetenzbedarfsanalysen auf regionaler Ebene in Marokko 

Zielsetzung 3.3.2: Anwendung der Leitlinien zur Abstimmung und frühzeitigen Erkennung des 
Kompetenzbedarfs in der Ukraine sowie deren Verbreitung unter den östlichen Partnerländern 

Zielsetzung 3.3.3: Unterstützung bei der Überarbeitung der Beschäftigungspolitik im Kosovo 

■ Indikator 3.4: Ermittlung erfolgreicher Migrations- und Mobilitätsstrategien aus einer kompetenz- 
und beschäftigungsbezogenen Sicht 

Zielsetzung 3.4: Bestandsaufnahme erfolgreicher kompetenzbezogener Maßnahmen für 
Emigranten und Rückkehrer 

■ Indikator 3.5: Unterstützung der Partnerländer bei der Förderung unternehmerischen Lernens 

Zielsetzung 3.5.1: Individuelle Politikverbesserungen und/oder Programmkonzepte auf der 
Grundlage spezifischer Anforderungen der Europäischen Kommission und des Europäischen 
Auswärtigen Dienstes 

Zielsetzung 3.5.2: Abschluss des Pilotprojekts zur Einführung von unternehmerischem Lernen als 
Kernkompetenz an sekundären berufsbildenden Schulen sowie Verbreitung der Erkenntnisse im 
Libanon 

4 Kernelemente zur Umsetzung der Jahresziele 2014 

Die Ziele, Indikatoren und Zielsetzungen für das Jahr 2014 wurden anhand verschiedener Quellen 
festgelegt: 



 
 

TEIL II  ETF-ARBEITS-PROGRAMM 2014  | 22 

■ zweijährlich im Rahmen des Turin-Prozesses erstellte politische Länder- und Regionsanalysen in 
Verbindung mit weiteren Analysen der Entwicklungen in den Ländern, aus denen sich eine Reihe 
von Anforderungen in den Politikbereichen ergeben [Abschnitt III.1]; 

■ politische Entwicklungen auf EU-Ebene und diesbezügliche Unterstützung, sowohl bei den 
Außenbeziehungen als auch bei der Innenpolitik mit externer Dimension [Abschnitt I.2]; 

■ die derzeitige oder künftige Verfügbarkeit von Fachwissen in verschiedenen Themen-
/Politikbereichen bei der ETF [Abschnitt III]; 

■ die Arbeit der Geber in den Partnerländern und die Komplementarität in Bezug auf den möglichen 
zusätzlichen Nutzen, der sich daraus ergibt. 

Das Ergebnis dieses Identifikationsprozesses wird durch die Themenbereiche widergespiegelt, 
innerhalb deren die ETF ihre Maßnahmen in den verschiedenen Regionen und Ländern in einer 
mehrjährigen Perspektive (die das Jahr 2014 beinhaltet) gestaltet, wobei die Grundsätze der 
Schwerpunktsetzung, der Differenzierung und der Wirkungsorientiertheit eingehalten werden 
[Abschnitt III]. 

Das Konzept, das den Maßnahmen der ETF in den einzelnen Ländern zugrundeliegt, variiert je nach 
den spezifischen politischen Erfordernissen und internen Kriterien für die Priorisierung bei der 
Verteilung der finanziellen und personellen Ressourcen, nämlich: 

1. Die strategische Bedeutung der Humankapitalentwicklung bei der EU-Unterstützung für das 
Land, einschließlich der übergeordneten strategischen Bedeutung des Landes für die EU (d. h. 
bestehende Vertragsbeziehungen) und der Rolle der Humankapitalentwicklung im Rahmen der 
Entwicklungszusammenarbeit; 

2. die Bereitschaft des Landes, mit der EU bzw. der ETF zusammenzuarbeiten, um gegenseitige 
Rechenschaftspflicht und Konditionalität (d. h. „mehr für mehr“) zu erzielen und die potenzielle 
Nachhaltigkeit der EU-/ETF-Maßnahmen zu gewährleisten, einschließlich der Bedeutung der 
Humankapitalentwicklung in den nationalen politischen Strategien, des Engagements von 
Interessengruppen für die Humankapitalreform sowie insbesondere der Berufsbildungs- und 
Kompetenzentwicklung und der Bemühungen des Landes, Ressourcen für die Umsetzung von 
Reformen bereitzustellen; 

3. die erwartete Wirkung/der erwartete zusätzliche Nutzen sämtlicher ETF-Maßnahmen, 
einschließlich der Bedeutung der Humankapitalentwicklung in den nationalen politischen 
Strategien, des Engagements von Interessengruppen für die Humankapitalreform sowie 
insbesondere der Berufsbildungs- und Kompetenzentwicklung, sinnvoller ETF-Maßnahmen zur 
Unterstützung der Anforderungen des Landes durch einen schwerpunktorientierten, 
differenzierten und wirkungsorientierten Ansatz sowie Komplementarität mit anderen Gebern im 
Bereich der Humankapitalentwicklung im Land, der Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der EU 
bzw. der ETF und der potenziellen Nachhaltigkeit der ETF-Maßnahmen. 

4. Die Nachhaltigkeit der Maßnahmen 

Die wichtigsten Maßnahmen der ETF, die sich aus den vorstehend genannten Elementen ergeben, 
werden in Teil III vorgestellt. Sie sind durch die Erfolge gerechtfertigt, die innerhalb der vorherigen 
Mittelfristigen Perspektive in den Ländern erzielt wurden, sowie durch die verbleibenden 
Herausforderungen. Die Ziele der Maßnahmen wurden mit Hilfe einer Lückenanalyse formuliert, um 
entsprechende Lücken im Bereich der Berufsbildung in Anbetracht des Strukturwandels in den 
Ländern zu schließen. Die Maßnahmen der ETF als solche wurden auf Grundlage der in der 
Gründungsverordnung der ETF festgelegten Aufgaben definiert und beruhen auf den 
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unterschiedlichen politischen Positionen und Methoden, die ausgehend von relevanten EU-
Entwicklungen in der Mittelfristigen Perspektive 2010-2013 erarbeitet wurden. 

Ab dem Jahr 2014 ermittelt die ETF eindeutig die gewünschten Ergebnisse auf Grundlage der 
geografischen Reichweite der Instrumente der Politik der Europäischen Union im Bereich 
Außenbeziehungen sowie Artikel 1 Absatz 1 der Gründungsverordnung.21 Damit integriert sie die 
Wertschöpfungskette der Ergebnisse in alle Ebenen der Planung, Umsetzung und Berichterstattung, 
wie von den unterschiedlichen in der Entwicklungszusammenarbeit tätigen Organisationen (u. a. der 
GD DEVCO) festgelegt. 

Die auf regionaler Ebene für das Jahr 2014 erwarteten Ergebnisse werden in Teil III vorgestellt. 

Die ETF erbringt ihre Arbeit zur Humankapitalentwicklung im Rahmen von Projekten, die sich auf die 
Methodik des Projektzyklusmanagements der Europäischen Kommission stützen – sie setzt also 
bereits logische Rahmen für all ihre Projekte ein. Seit dem Jahr 2012 hat die ETF auch einen 
verschachtelten logischen Rahmen für den gesamten Vierjahreszeitraum (2010-2013) angewendet, 
um das längerfristige zugrundeliegende Konzept und die entsprechenden Auswirkungen abzubilden. 
Die ETF setzt ein ergebnisbasiertes Management ein und hat in den vergangenen zwei Jahren ihre 
Arbeit erfolgreich in „Dashboards“ festgehalten, die die Planungs-, Überwachungs- und 
Berichterstattungsphasen des jeweiligen Projektzyklus abdecken. 

Im folgenden Abschnitt werden die wichtigsten Maßnahmen vorgestellt, die die ETF im Jahr 2014 
umsetzen wird. In jedem Unterabschnitt werden die Ergebnisse der vorherigen Mittelfristigen 
Perspektive, die derzeitigen Herausforderungen und die von der ETF umzusetzenden Maßnahmen 
aufgeführt. 

5 Annahmen 

Diese Jahresziele basieren auf der Annahme, dass die im Vorschlag der Europäischen Kommission 
für einen mehrjährigen Finanzrahmen für die ETF vorgeschlagenen finanziellen und personellen 
Ressourcen zur Verfügung stehen, d. h. 135 Stellen für das Jahr 2014 und 20.144 Mio. EUR 
(4.,983 Mio. EUR für Titel 3), die sich aus Beiträgen von € 20.018.500 vom Europäischen Parlament 
(Subventionen) und € 125.000 von der GD EAC. Dies entspricht dem Betrag, der im Jahr 2012 der 
ETF erstattet wurde. Die Jahresziele sollen über die in Teil III beschriebenen Tätigkeiten erreicht 
werden. Gemäß der ETF-Gründungsverordnung (Artikel 16 Absatz 5) wird der Haushaltsplan der ETF 
vom Vorstand festgestellt. Er wird nach der Feststellung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen 
Union und eventuell erforderlicher Anpassung endgültig. 

Die bereits erhebliche Senkung der durchschnittlichen Zuteilung von Mitteln pro Land unter Titel 3 von 
178 167 EUR im Jahr 2012 auf 158 402 EUR im Jahr 2014 gibt der ETF Anlass, ihren Bedenken 
bezüglich des Erreichens der erwarteten Wirkung auf Landesebene erneut Ausdruck zu verleihen. 
Dies führt zu der Annahme, dass die Länder priorisiert werden. Bei denjenigen, denen die EU-Organe 
eine hohe Priorität beimessen, kann wahrscheinlich unter Zuteilung der Mittel eine Erzielung der 
Wirkung erwartet werden. 

Die Verteilung des Zuschusses im Arbeitsprogramm 2014 ergibt sich wie folgt:22 

Nach Kernthema: 

                                                      

21 Das neue Instrument für Heranführungshilfe (IPA II), das Europäische Nachbarschaftsinstrument (ENI) und das Instrument für 
die Entwicklungszusammenarbeit (DCI) für Zentralasien. 

22 Die Zahlen- und Prozentangaben entsprechen der tätigkeitsbezogenen Gliederung des Haushaltsplans. Weitere Einzelheiten 
sind in Anhang 6 enthalten. 
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A. Faktengestützte Analyse der Berufsbildungspolitik: 59 % (11,919 Mio. EUR) 

B. Modernisierung des Berufsbildungssystems: 15 % (2,963 Mio. EUR) 

C. Innovative Ansätze für eine höhere Relevanz von Berufsbildungsmaßnahmen in Bezug auf den 
Arbeitsmarkt sowie den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt: 26 % (5,626 Mio. EUR) 

Nach wichtigster Maßnahme: 

1. Turin-Prozess: 12 % (2,507 Mio. EUR) 

2. Entwicklung von themenbezogenem Fachwissen: 17 % (3,379 Mio. EUR) 

3. Südosteuropa und Türkei: 22 % (4,456 Mio. EUR) 

4. Südliche und östliche Mittelmeerländer: 20 % (4,099 Mio. EUR) 

5. Osteuropa: 19 % (3,743 Mio. EUR) 

6. Zentralasien: 10 % (1,961 Mio. EUR) 

Nach Aufgabe: 

F1. Unterstützung der Europäischen Union: 20 % (4,029 Mio. EUR) 

F2. Aufbau von Kapazitäten: 30 % (6,043 Mio. EUR) 

F3. Politikanalysen: 40 % (8,058 Mio. EUR) 

F4. Informationsverbreitung und Vernetzung: 10 % (2,014 Mio. EUR) 
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Strategische Ziele, Jahresziele, Indikatoren und Zi elsetzungen der ETF 
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TEIL III: WICHTIGSTE MASSNAHMEN 

1 Faktengestützte Politikanalyse 

1.1 Faktengestützte Analyse des Berufsbildungssystems: der Turin-Prozess 

Definition und allgemeine Ziele 
Der Turin-Prozess ist ein partizipatorischer Prozess, der zu einer faktengestützten Analyse der 
Berufsbildungspolitik in einem bestimmten Land führt. Seine Durchführung dient dem Erreichen eines 
Konsenses über ein mögliches weiteres Vorgehen bei der Entwicklung von Berufsbildungspolitik und -
systemen. Hierzu zählt die Ermittlung des aktuellen Stands und der Vision der Berufsbildung in den 
einzelnen Ländern sowie zu einem späteren Zeitpunkt eine Beurteilung der Fortschritte, die die 
Länder beim Erreichen der gewünschten Ergebnisse erzielen. Der zusätzliche Nutzen des Turin-
Prozesses ergibt sich aus seinem partizipatorischen Charakter (der Prozess selbst) und der Tatsache, 
dass er die Berufsbildung in den sozioökonomischen Kontext einordnet. Mit dem Turin-Prozess soll 
sichergestellt werden, dass die Analyse auf relevanten Fakten basiert und auf Grundlage eines 
strukturierten Dialogs erfolgt. In dieser Hinsicht hilft die ETF den Ländern dabei, Informationen aus 
verschiedenen Quellen zusammenzutragen, und fördert den politischen Dialog in allen Phasen des 
Politikzyklus (Ermittlung, Formulierung, Programmplanung, Umsetzung, Überwachung und Bewertung 
einer Politik). Dabei greift sie auf ihre Beziehungen zu den Interessengruppen in den einzelnen 
Ländern zurück. Kurz gesagt besteht der Grundgedanke des Turin-Prozesses in einem 
übergeordneten System der Politikanalyse in den einzelnen Partnerländern, auch zum Zweck des 
Aufbaus von Kapazitäten, nicht jedoch als externe Bewertung. Letztlich sollen alle Länder in die Lage 
versetzt werden, fundierte faktengestützte Selbstbewertungen durchzuführen. Gleichzeitig soll die 
ETF die Möglichkeit erhalten, Peer-Reviews mit anderen Partnerländern und EU-Mitgliedstaaten zu 
erleichtern. 

Der Turin-Prozess dient als Quelle für Informationen, die in die Empfehlungen der ETF zu den 
Instrumenten der EU-Außenhilfe einfließen, sowie als Grundlage für die Ausarbeitung der 
Unterstützungsstrategie für die Partnerländer. 

Verschiedene Überprüfungs- und Lernprozesse auf EU-Ebene fungieren als Inspirationsquelle für den 
Turin-Prozess, insbesondere der Brügge-Kopenhagen-Prozess in der Berufsbildung. Er basiert auf 
den folgenden vier Grundsätzen: Teilhabe der Länder am Prozess und an den Ergebnissen, 
umfassende Beteiligung am Prozess, ganzheitlicher Ansatz in Bezug auf die Berufsbildung sowie 
faktengestützte Bewertungen für die Analyse. 

Zu den Maßnahmen der ETF für den Aufbau von Kapazitäten und die Politikanalyse zählt auch das 
nachstehend in diesem Abschnitt beschriebene Projekt Torinet. Im Rahmen von Torinet werden 
spezifische Maßnahmen zum Aufbau von Kapazitäten in den Partnerländern durchgeführt, deren Ziel 
es ist, diesen die bessere Umsetzung der verschiedenen Modalitäten des Turin-Prozesses zu 
ermöglichen und auf weitere Erfordernisse zum Aufbau von Kapazitäten einzugehen, die nicht nur 
während der Umsetzung des Turin-Prozesses, sondern auch im Rahmen der sonstigen 
Unterstützungstätigkeiten der ETF für die Länder ermittelt wurden.  

Hintergrund 
Der Turin-Prozess umfasste bislang zwei Runden, die erste im Jahr 2010 und die zweite im 
Jahr 2012, an denen die meisten ETF-Partnerländer beteiligt waren. Die Runde 2010 diente der 
Einführung des Konzepts der faktengestützten Politikanalyse in den Partnerländern. Im Mittelpunkt der 
Runde 2012 stand die Schaffung einer soliden Grundlage für die künftige Berichterstattung durch die 
Länder zum Fortschritt in den verschiedenen Dimensionen. In beiden Runden wurden Länderberichte, 
gefolgt von Regionsberichten, sowie ein abschließender länderübergreifender Bericht erstellt. Am 
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Ende jeder Runde stand eine große internationale Konferenz (2011 bzw. 2013 in Turin). Die 
Runde 2012 beinhaltete außerdem vier regionale Konferenzen, auf denen die Ergebnisse der 
Regionsberichte erörtert wurden; einige davon wurden auf Ministerialebene abgehalten. Auf einigen 
dieser Veranstaltungen (im Fall der südlichen und östlichen Mittelmeerländer sowie von Südosteuropa 
und der Türkei) wurden die Ergebnisse der Analyse des Turin-Prozesses in Foren für politische 
Führungskräfte auf höchster Ebene erörtert.23 

Seit 2010 wurde das Projekt Torinet zur Unterstützung des Aufbaus von Kapazitäten in den 
Partnerländern Hand in Hand mit der Umsetzung des Turin-Prozesses entwickelt. 

Begründung 
Die von der ETF und externen Bewertern des Turin-Prozesses durchgeführten Beurteilungen stimmen 
dahin gehend überein, dass sie die positive Wahrnehmung des Prozesses in den Partnerländern der 
ETF hervorheben, einerseits als nützliches Instrument für Politikanalysen, mit dem Prioritäten und 
Herausforderungen bestimmt werden können, und andererseits als ersten Schritt in Richtung 
faktengestützte Politikgestaltung in den Ländern. Geber und internationale Fachorganisationen aus 
dem Bereich Berufsbildung haben ebenfalls positiv auf die Ergebnisse des Turin-Prozesses reagiert – 
sowohl auf die Länderberichte als auch auf die Regionsberichte. Die zweijährliche Durchführung 
spiegelt den Berichtszyklus des Brügge-Kopenhagen-Prozesses der EU wider und hebt folglich die 
Möglichkeit zum Erlernen politischen Handelns zwischen der EU und den Partnerländern auf dem 
Gebiet der Berufsbildungspolitik und der Entwicklung von Werkzeugen und Instrumenten hervor. Nicht 
zuletzt eröffnet die Tatsache, dass der Turin-Prozess in fast allen ETF-Partnerländern durchgeführt 
wird, die Möglichkeit für Benchmarking zwischen den Ländern und in Bezug auf die EU. 

Die größte Herausforderung für den Turin-Prozess besteht in der weiterhin eingeschränkten Kapazität 
in den meisten Partnerländern, solide Fakten für die Politikgestaltung im Bereich der Berufsbildung 
vorzulegen und zu verwenden. Aus diesem Grund fördert der Turin-Prozess Maßnahmen zum Aufbau 
von Kapazitäten (z. B. im Rahmen des Projekts Torinet), insbesondere in den Jahren zwischen den 
einzelnen Runden des Turin-Prozesses. Doch die Umsetzung des Turin-Prozesses selbst, mit 
Unterstützung der ETF für die Länder, bietet eine einzigartige Gelegenheit, auf die Bedeutung von 
Fakten für die Politikgestaltung aufmerksam zu machen und in diesem Zuge weitere Kapazitäten zu 
schaffen. Dies ist einer der Hauptgründe, den Turin-Prozess auch 2014 weiter umzusetzen. 

Zu den weiteren wichtigen Herausforderungen zählen die Notwendigkeit, Teilhabe und Beteiligung in 
einigen der Länder zu stärken, sowie die Möglichkeit, den Schritt von der Ausarbeitung politischer 
Strategien zu deren Umsetzung zu vollziehen, und es den Ländern so zu erleichtern, über Fortschritte 
zu berichten. 

Ziele 
In den meisten ETF-Partnerländern beginnt im Jahr 2014 die dritte Runde des Turin-Prozesses. 
Obwohl die allgemeinen Ziele des Turin-Prozesses, die dem ersten Abschnitt dieses Teils zu 
entnehmen sind, unverändert bleiben und auf die Runde im Jahr 2014 anwendbar sind, ist auch eine 
Entwicklung im Zusammenhang mit dem Turin-Prozess 2014 zu beobachten. Das Hauptziel für die 
nächste Runde besteht darin, den Turin-Prozess schrittweise zu einem Konzept für die Politikanalyse 
zu machen, das die Politikgestaltung in den Partnerländern durch das Erlernen politischen Handelns 
unterstützt. Zu diesem Zweck muss der Turin-Prozess innerhalb des Politikzyklus und während 
dessen verschiedenen Phasen stärker in den Mittelpunkt gerückt werden. Außerdem muss der Turin-
Prozess als Instrument zur Unterstützung der politischen Entscheidungsträger (Regierungen und 
relevante Interessengruppen) genutzt werden, mit dem diese unter unsicheren Rahmenbedingungen 
aus komplexen Alternativen eine Vorgehensweise auswählen können. 

                                                      

23 Am Treffen für die südlichen und östlichen Mittelmeerländer waren nur die arabischen Mittelmeerländer beteiligt. 
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Im Sinne dieser Vision verfolgt der Turin-Prozess 2014 die folgenden Ziele: 

■ Verbesserung der Verwendung von in den Ländern verfügbaren Erkenntnissen für eine 
differenzierte Durchführung der Analyse, der Ermittlung von Prioritäten und der Auswahl 
politischer Optionen; 

■ Stärkung der Konzentration auf die Berichterstattung über die Fortschritte seit dem Jahr 2012 
unter besonderer Berücksichtigung der Politikbereiche, die in den einzelnen Ländern von größtem 
Interesse sind, einschließlich der durch die ETF unterstützten; 

■ Schaffung der Bedingungen für ein erstes Benchmarking in den daran interessierten Ländern 
(insbesondere, aber nicht nur Kandidatenländer); 

■ Steigerung der Teilhabe der einzelnen Länder am Prozess sowie der Beteiligung relevanter 
Interessengruppen; 

■ Fortsetzung des Aufbaus von Kapazitäten in den Ländern für eine faktengestützte Politikanalyse 
und Politikgestaltung unter Einbeziehung politischer Führungskräfte aus Exekutive, Legislative 
und der Zivilgesellschaft sowie von Mitgliedern der Politiknetzwerke in unterschiedlichen Phasen 
des Politikzyklus. 

Im Jahr 2014 werden die Kandidatenländer sich am Brügge-Prozess beteiligen, in dessen Rahmen 
der Fortschritt in Bezug auf die Prioritäten gemessen wird, die im Kommuniqué von Brügge festgelegt 
sind. Die ETF wird die Kandidatenländer dabei unterstützen, über die 22 kurzfristigen Ziele zur 
Verbesserung der Qualität der Berufsbildung zu berichten. Der Turin-Prozess und der Brügge-Prozess 
ergänzen einander; die Erkenntnisse der entsprechenden analytischen Überprüfungen fließen dabei 
wechselseitig in die langfristige Politikplanung und -umsetzung ein. 

Tätigkeiten 
Die ETF wird Anfang 2014 gezielte Politikanalysen in den meisten Partnerländern24 initiieren. Diesen 
geht eine Überarbeitung der Methodik (Analyserahmen, Indikatoren, Prozessmodalitäten und -
beschreibung) in der zweiten Jahreshälfte 2013 voraus, die sich auf die Erfahrungen und 
Bewertungen der zwei vorherigen Runden stützt. Um den nachhaltigen Nutzen zu sichern, wird von 
einem gleichbleibenden übergeordneten Format und Konzept für den Turin-Prozess ausgegangen. 
Die ETF wird jedoch auch weiterhin auf Grundlage künftiger Entwicklungen im Zusammenhang mit der 
Berichterstattung zum Brügge-Kopenhagen-Prozess, der Arbeit der agenturübergreifenden 
Arbeitsgruppe unter Leitung der UNESCO und innerhalb des G20-Rahmens, der 2010 auf dem G20-
Gipfel in Seoul vereinbart wurde, den Rahmen und die Indikatoren präzisieren. Damit sollen Synergien 
und das Erlernen politischen Handelns zwischen den ETF-Partnerländern und den politischen 
Strategien, Werkzeugen und Instrumenten im Rahmen der verbesserten EU-Zusammenarbeit im 
Bereich der Berufsbildung erleichtert werden. Der Analyserahmen und die Indikatoren werden die 
notwendige Flexibilität aufweisen, die eine Nutzung der Ergebnisse von durch die ETF umgesetzten 
EU-Programmen gestatten, z. B. das FRAME-Projekt in Südosteuropa und der Türkei (insbesondere 
in Bezug auf die Vision und den strategischen Zusammenhalt) oder das GEMM-Projekt in den 
südlichen und östlichen Mittelmeerländern (zu Governance und Qualität). Im Rahmen des Turin-
Prozesses werden auch die Berichte, die mit der SABER-Methodik der Weltbank erstellt wurden, in 
den jeweiligen Ländern als Grundlage für die Politikanalyse genutzt. 

                                                      

24 Ausgenommen sind Island und Syrien, die sich nicht am Prozess beteiligen, sowie Libyen, wo die Analyse im Jahr 2013 
durchgeführt wurde. 



 
 

TEIL III  ETF-ARBEITS-PROGRAMM 2014  | 30 

Die Modalitäten der Umsetzung des Turin-Prozesses werden im Jahr 2014 vielfältiger gestaltet, wie 
aus der nachstehenden Darstellung der Tätigkeiten hervorgeht. Es wird drei 
Durchführungsmodalitäten geben: 

■ ETF-gestützte Bewertung: Diese erfolgt für die Länder, die eine intensivere Leitung und 
Unterstützung durch die ETF bei der Organisation des Prozesses und der Erstellung der 
Länderberichte wünschen (Ägypten, Algerien, Bosnien und Herzegowina, Kirgisistan, Libanon, 
Marokko, Tadschikistan, Tunesien, Turkmenistan, Usbekistan). 

■ Selbstbewertung unter Leitung der Länder: Diese erfolgt durch die Länder, die ihre jeweiligen 
Länderberichte selbst erstellen möchten. Diesen Ländern werden einige Erfordernisse 
nahegelegt, um die Anwendbarkeit der vier Grundsätze des Turin-Prozesses sowie die 
Qualitätssicherung der Berichte zu gewährleisten (Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Belarus, 
Georgien, Israel, Kasachstan, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Moldau, 
Montenegro, Palästina, Russland, Serbien, Türkei). Die ETF zieht die Organisation von Peer-
Reviews Anfang 2014 für die Länder in Erwägung, die daran Interesse zeigen und nachweisen 
können, dass alle Elemente eines zuverlässigen und fundierten Selbstbewertungsprozesses 
vorhanden sind. 

■ Ex-ante-Folgenabschätzung durch Pilotländer: Diese soll in mindestens einem Land pro 
Region (Kosovo, Jordanien, Ukraine) erfolgen (entweder mit Unterstützung durch die ETF oder 
durch das Land allein); dabei werden hinsichtlich der in ausgewählten Bereichen ermittelten 
Herausforderungen aus relevanten Politikalternativen bestimmte politische Optionen ausgewählt. 
Darunter fällt beispielsweise die Kostenrechnung bzw. Haushaltsplanung von Reformen über die 
entsprechenden Politikalternativen. 

Für die Kandidatenländer besteht das Ziel darin, dass die ETF im Rahmen des Turin-Prozesses 2014 
die Länder bei der Vorbereitung auf eine fundierte Politikanalyse zu den 22 kurzfristigen Zielen aus 
dem Kommuniqué von Brügge unterstützt, um die Qualität der Berufsbildung zu verbessern und mehr 
Menschen darin zu bestärken, die Möglichkeiten der Berufsbildung zu nutzen. 

Darüber hinaus erfolgt im Jahr 2014 eine Validierung der Fahrpläne 2020 für eine kohärente, 
langfristige Politikgestaltung zur Humanressourcenentwicklung im Rahmen des FRAME-Projekts. Der 
Turin-Prozess 2014 in Südosteuropa und der Türkei profitier von dieser Validierung, indem die 
Ergebnisse überwacht und integriert werden. 

Der Erstellung der Länderberichte im Rahmen des Turin-Prozesses folgt die Ausarbeitung von 
vier Regionsberichten (Südosteuropa und Türkei, Osteuropa, Zentralasien sowie südliche und östliche 
Mittelmeerländer) durch die ETF, die anlässlich von vier Regionalveranstaltungen erörtert werden, um 
die Ergebnisse weiterzugeben und zu validieren sowie das Peer-Learning und die Verbreitung 
bewährter Praktiken zu unterstützen. Diese Veranstaltungen finden im letzten Quartal 2014 und im 
ersten Quartal 2015 statt. Einige davon werden als Foren für politische Führungskräfte, einschließlich 
Ministern und Parlamentariern, abgehalten (z. B. für die südlichen und östlichen Mittelmeerländer 
sowie Südosteuropa und die Türkei).25 

Die ETF erarbeitet außerdem wie in den vorherigen Runden einen länderübergreifenden Bericht. Die 
Runde 2014 wird mit einer großen internationalen Konferenz Mitte 2015 abgeschlossen, an der 
Vertreter aller Partnerländer, der EU-Mitgliedstaaten sowie der internationalen 
Sachverständigengemeinschaft zur Berufsbildung und Entwicklungspartner teilnehmen. 

                                                      

25 Die politische Plattform für die südlichen und östlichen Mittelmeerländer beschäftigt sich vorrangig mit den arabischen 
Mittelmeerländern. 
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Im Fall der Brügge-/Kopenhagen-Überprüfungen der Kandidatenländer wird die ETF ihre 
Zusammenarbeit mit dem Cedefop unter der Koordination der GD EAC fortsetzen, um zu 
gewährleisten, dass alle Länder und Regionen relevante und fundierte Beiträge zum Gesamtbericht 
leisten. 

Im Verlauf des Jahres 2014 wird die ETF weiterhin Leitlinien erarbeiten und den Aufbau von 
Kapazitäten für die Partnerländer unterstützen, die sich am Turin-Prozess beteiligen, indem sie die 
Möglichkeiten zur Selbstbewertung für eine partizipatorische, ganzheitliche und faktengestützte 
Politikanalyse fördern. Diese Unterstützung kann in zweierlei Form erfolgen. Zunächst wird die ETF 
ihre gezielte und exklusive Unterstützung in Bezug auf Kapazitäten ausbauen, indem sie politische 
Führungskräfte aus Exekutive und Legislative in entsprechenden Foren zusammenbringt, die wie 
vorstehend beschrieben im Zeitraum 2011-2013 in Südosteuropa und den südlichen und östlichen 
Mittelmeerländern ins Leben gerufen wurden. Außerdem wird die ETF im Rahmen des Projekts 
Torinet zum Aufbau von Kapazitäten auf einer eher fachlichen Ebene gegenüber Mitarbeitern, 
Fachleuten, Forschern und Statistikern aus Einrichtungen des öffentlichen und des privaten Sektors 
eine Coaching-Funktion bezüglich Methoden der faktengestützten Politikgestaltung übernehmen. Es 
wird davon ausgegangen, dass die Partnerländer infolgedessen mit steigender Tendenz 
Selbstbewertungen im Rahmen des Turin-Prozesses vornehmen werden, im Gegensatz zu von der 
ETF durchgeführten Analysen. 

Die ETF wird – wie in den vorherigen Jahren – ihre Instrumente und Verfahren stärken, um die 
Maßnahmen ihres Arbeitsprogramms systematisch auf die Ergebnisse des Turin-Prozesses 
abzustimmen und so den Prozess als lebende Referenz für die Planung und die tägliche 
Unterstützung der ETF für die Länder zu etablieren. 

Erwartete Ergebnisse 
■ Methoden und Instrumente werden weiterentwickelt, um die Einrichtungen in den Ländern dabei 

zu unterstützen, zunehmend fundierte Politikanalysen selbst durchzuführen, die in die Entwicklung 
und Umsetzung der Berufsbildungsreformen einfließen. 

■ Es werden Berichte zu Politikanalysen für alle teilnehmenden Länder und für alle Regionen 
erarbeitet. 

■ Die Politikanalyse zu den 22 kurzfristigen Zielen des Kommuniqués von Brügge wird 
vorgenommen und ist Teil des EU-Berichts des Cedefop; außerdem werden die Fahrpläne 2020 
für Südosteuropa und die Türkei im Jahr 2014 validiert. 

■ Der Aufbau von Kapazitäten zur Politikanalyse und Politikgestaltung erfolgt im Rahmen des Turin-
Prozesses und über Foren für politische Führungskräfte; dabei fungiert mindestens ein Land pro 
Region als Wissenscluster. 

1.2 Faktengestützte Analyse der Politikbereiche der Berufsbildung 
Die Analyse der Politikbereiche umfasst SBA-Bewertungen mit den Schwerpunkten 
kompetenzbezogene Dimension, Analyse im Bereich Beschäftigung und Beschäftigungsfähigkeit 
sowie nationale Qualifikationsrahmen. Diese werden im nachstehenden Abschnitt 2 zu den 
thematischen Entwicklungen in den Bereichen unternehmerisches Lernen und unternehmerische 
Fähigkeiten, Beschäftigung und Beschäftigungsfähigkeit sowie Qualifikationen und 
Qualifikationssysteme vorgestellt. 

Ziele, Tätigkeiten und erwartete Ergebnisse: 
■ Zu SBA-Bewertungen finden sich diese in Abschnitt II.2.7. 

■ Zur Analyse von Beschäftigung und Beschäftigungsfähigkeit finden sich diese in Abschnitt II.2.5. 
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■ Zur Arbeit an nationalen Qualifikationsrahmen finden sich diese in Abschnitt II.2.1. 

Projekte zur faktengestützten Politikgestaltung 

Anzahl Projekt Ziel Länder 

Mittel zur 
Finanzierung der 

Projekte 
2014 

Voraus-
sichtliche 
Laufzeit 

noch 
festzu-
legen 

Turin-
Prozess 2014 

Politikanalyse 

Alle Länder (mit Ausnahme 
von Island, Libyen (wo die 
Analyse im Jahr 2013 
durchgeführt wurde) und 
Syrien) 

155 000 
2014-
2015 

Gesamt 155 000  

 

2 Thematische Entwicklungen 

Insgesamt wird die ETF von dem Grundsatz geleitet, die politische Kohärenz zwischen Berufsbildung, 
Beschäftigung und der Entwicklung des privaten Sektors sicherzustellen, um auf diese Weise die 
Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und integrative Gesellschaften in den Partnerländern zu entwickeln. 
Die ETF verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz unter Verwendung eines umfassenden 
Berufsbildungskonzepts, sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene, Erstausbildung und 
Weiterbildung für Schüler, Arbeitslose und Beschäftigte, und einen Systemansatz, bei dem nicht nur 
die Bestandteile des Systems und deren Zusammenwirken berücksichtigt werden, sondern auch die 
Art und Weise, in der das Berufsbildungssystem seinem jeweiligen wirtschaftlichen und sozialen 
Umfeld Rechnung trägt. Ganzheitlich bezeichnet dabei formale, nicht formale und informelle Arten der 
Aus- und Weiterbildung. 

Im Zeitraum 2014-2020 stehen die folgenden politischen Querschnittsziele im Vordergrund: die 
soziale Integration, die Wettbewerbsfähigkeit und generell die nachhaltige Entwicklung. Auch 
Innovation ist ein Querschnittsthema, sowohl in Bezug auf die kontinuierliche Verbesserung der 
Systeme als auch hinsichtlich der neuen Ansätze zur Entwicklung von Methoden und Instrumenten 
zur Unterstützung von Veränderungen der Praktiken im Bereich der Berufsbildung. Außerdem gelten 
die nachstehend beschriebenen Politikbereiche – Qualifikationen und Qualifikationssysteme, 
Governance der Berufsbildung, Lernen und Lehren in der Berufsbildung, Qualitätssicherung in der 
Berufsbildung, Beschäftigung und Beschäftigungsfähigkeit, kompetenzbezogene Dimension von 
Migration und Mobilität sowie unternehmerisches Lernen und unternehmerische Fähigkeiten – für die 
Arbeit der ETF in den Partnerländern als strategisch wichtig und sind Gegenstand der Entwicklung 
von Fachwissen, um die Tätigkeit der ETF in den Ländern und Regionen besser zu fördern. 

Innerhalb dieser mehrjährigen und organisationsinternen thematischen Prioritätsbereiche verfolgt die 
ETF die folgenden Ziele: 

■ Entwicklung methodischer Instrumente und Ansätze zur Unterstützung der Tätigkeit der ETF in 
den Partnerländern unter Berücksichtigung folgender Aspekte: i) länderspezifische politische 
Entwicklungen und Erfordernisse, ii) politische Strategien der EU im Bereich Berufsbildung, 
Beschäftigung, soziale Integration und Unternehmertum sowie iii) internationale Entwicklungen; 

■ strikte Überwachung der politischen Entwicklungen in den ETF-Partnerländern; 

■ Erleichterung der Verbreitung und Weitergabe von Wissen zu politischen Entwicklungen in den 
ETF-Partnerländern und der EU. 

TEIL III 
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Erwartete Ergebnisse 
■ Individuelle politische Beratung und Maßnahmen, die auf die Anforderungen der ETF-

Partnerländer abgestimmt sind; 

■ fundierte Beratung der EU als Beitrag zur Programmplanung der Unterstützung für Partnerländer 
und zum politischen Dialog; 

■ Bereicherung der internationalen Debatte zur Entwicklung der Berufsbildung in Übergangs- und 
Entwicklungsländern. 

Die spezifischen Tätigkeiten zum Erreichen der genannten Ziele sind unter den einzelnen 
thematischen Bereichen aufgeführt. 

2.1 Qualifikationen und Qualifikationssysteme 
Die Bestandsaufnahme der ETF zu den NQR-Entwicklungen in den Partnerländern zeigt, dass die 
meisten Partnerländer Reformen der Qualifikationssysteme durchführen, um die Qualität der 
Qualifikationen und ihre Relevanz für den Arbeitsmarkt und Lernende zu verbessern. Dabei zeichnen 
sich zwei wesentliche Arten der Reform ab: eine Neuformulierung der Qualifikationen auf der 
Grundlage von Lernergebnissen sowie das verbreitete Aufkommen nationaler Qualifikationsrahmen. 
Die meisten Partnerländer sind dabei, NQR zu erlassen, oder haben bereits entsprechende Rahmen 
und die erforderlichen Unterstützungsprozesse zur Gründung von Einrichtungen (wie 
Qualitätssicherungsagenturen oder Qualifikationsbehörden), Einbeziehung der Interessengruppen und 
Entwicklung von Standards eingeführt. Der Turin-Prozess 2012, formale Anträge und die 
Beobachtungen der ETF-Sachverständigen weisen darauf hin, dass die Partnerländer auch 2014 und 
danach weiterhin Unterstützung bei der ETF suchen werden. 

Im Jahr 2014 werden wir mit Mitarbeitern aus Bildungs-, Beschäftigungs- und Arbeitsministerien, 
Sachverständigen, Fachkräften, Sozialpartnern, Vertretern der Sektoren und anderen Akteuren des 
Arbeitsmarkts zusammenarbeiten sowie politische und fachliche Beratung bieten. Wir untersuchen mit 
diesen Ländern die Relevanz von NQR als Reforminstrumenten, erleichtern die Gestaltung von NQR 
und unterstützen beim Kapazitätsaufbau von nationalen Behörden und Sozialpartnern während der 
NQR-Umsetzung, damit sie der Aufgabe der Leitung und Steuerung ihrer eigenen Reformen 
nachkommen können. Neben der Ermöglichung von Workshops, dem Halten von Vorträgen u. Ä. 
werden wir eine Studie und zwei politische Kurzberichte erstellen sowie eine organisationsinterne 
Konferenz zu NQR als Reforminstrumenten abhalten. 

Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2014 weitere Länder der Region Südosteuropa und Türkei 
dem EQR beitreten. In den südlichen und östlichen Mittelmeerländern stellen Qualifikationsrahmen 
eine Kernpriorität bei der Verbesserung der internen Effizienz der Qualifikationssysteme und damit der 
Attraktivität und Relevanz von Qualifikationen dar. Das von der ETF ermöglichte regionale Projekt 
konzentriert sich auf sektorale Qualifikationen im Bauwesen und im Tourismus; die Sektoren wurden 
in die Entwicklung neuer Profile miteinbezogen. In Osteuropa wurde durch die NQR die Beteiligung 
von Arbeitgebern an der Entwicklung von Berufsnormen und der Gründung von sektoralen 
Einrichtungen unterstützt. Der Validierung des nicht formalen und informellen Lernens wird in vielen 
Ländern dieser Region große Bedeutung beigemessen, insbesondere zur Unterstützung 
zurückkehrender Migranten. 

Ziele 
■ Bereitstellung von Fachwissen für die Reform der Qualifikationssysteme in den Partnerländern 

mit ihren unterschiedlichen Planungs- und Umsetzungsfortschritten, einschließlich Unterstützung 
für die Erarbeitung von NQR; Beratung hinsichtlich Möglichkeiten zur Verbesserung der 
beruflichen Qualifikationen und der Einrichtung von Systemen zur Validierung des nicht formalen 
Lernens; 
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■ Unterstützung und Beratung in Bezug auf die Einführung neuer Governance-Strukturen und 
geeigneter Mechanismen für die Qualitätssicherung; 

■ Erleichterung des Austauschs von Erfahrungen mit der Erarbeitung und Umsetzung von NQR als 
potenziellen Reforminstrumenten zwischen Partnerländern und EU-Mitgliedstaaten; 

■ Beratung der Partnerländer hinsichtlich der Anpassung und Anwendung relevanter politischer 
Strategien der EU für nationale Zwecke sowie aktiver Beitrag zur Umsetzung des EQR in seiner 
externen Dimension und zur Entwicklung eines Europäischen Raums der Kompetenzen und 
Qualifikationen. 

Tätigkeiten 
■ Unterstützung spezifischer Entwicklungen in dreizehn Partnerländern, regionale Zusammenarbeit 

zu Qualifikationen und der Entwicklung von NQR in den südlichen und östlichen 
Mittelmeerländern, Planung von Sektorräten für Kompetenzen und die Validierung des nicht 
formalen und informellen Lernens in Osteuropa, Beteiligung an der Umsetzung des EQR und des 
Europäischen Raums der Kompetenzen und Qualifikationen in Südosteuropa und der Türkei 
sowie Austausch von Erfahrungen in Zentralasien; 

■ Erstellung einer thematischen Studie und Entwurf eines politischen Kurzberichts zu rechtlichen 
und institutionellen Vorkehrungen, Nutzung von internationalem Fachwissen und der Erfahrung 
der ETF in den Partnerländern, die bei der Entwicklung ihrer Qualifikationssysteme unterstützt 
wurden, sowie Verbreitung der thematischen Studie zur Verbesserung der beruflichen 
Qualifikationen über die Qualifikationsplattform und in den Partnerländern; 

■ Erstellung eines politischen Kurzberichts zur Validierung des nicht formalen und informellen 
Lernens; 

■ Organisation von Kapazitätsaufbau, Austausch von Wissen und Schulung der Kollegen der ETF, 
der Partnerländer und des Cedefop zur Unterstützung der Entwicklung von NQR, zur 
Verbesserung beruflicher Qualifikationen und zur Entwicklung von Systemen für die Validierung 
nicht formalen Lernens sowie zur Erleichterung eines breiten Wissens- und 
Erfahrungsaustauschs zwischen Fachleuten über die Qualifikationsplattform; 

■ Organisation einer ETF-internen Konferenz zu NQR in Zusammenarbeit mit der GD EAC, dem 
Cedefop, der beratenden Gruppe für den Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR-
Beratergruppe) und ausgewählten internationalen Partnern; 

■ Aktualisierung der Bestandsaufnahme zu den NQR-Entwicklungen in den Partnerländern im 
Jahr 2014 sowie Aufnahme der Arbeit an einer neuen Version der globalen Bestandsaufnahme 
zu den NQR-Entwicklungen in Zusammenarbeit mit dem Cedefop und der UNESCO, die im 
Jahr 2015 auf der ASEM-Konferenz (Asia-Europe Meeting) der Bildungsminister in Riga 
vorgestellt werden soll; 

■ Beteiligung an der EQR-Umsetzung und Beitrag zur Entwicklung des Europäischen Raums der 
Kompetenzen und Qualifikationen; 

■ Durchführung einer Erhebung zur Validierung in drei bis fünf Partnerländern in Zusammenarbeit 
mit dem Cedefop. 

Erwartete Ergebnisse 
■ Die Kapazitäten von Interessengruppen und Institutionen in den ETF-Partnerländern, die NQR 

entwickeln, wurden gestärkt. Die Partnerländer haben die nächste Phase der Umsetzung ihrer 
NQR erreicht; dies wird mit Hilfe der ETF-Indikatoren zum Stand der Politik gemessen. 
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■ Die Möglichkeiten der Länder, Herausforderungen und Ansätze zur Verwendung von NQR als 
Reforminstrumente zu ermitteln, wurden verbessert, auch durch Beteiligung an der 
organisationsinternen Konferenz und eine intensivere Aktivität auf der Qualifikationsplattform 
sowie eine erweiterte Mitgliedschaft. 

■ Die externe Dimension des EQR, einschließlich der fortgesetzten Anpassung der NQR der 
Partnerländer an den EQR wurde gestärkt; die Beteiligung der Kandidatenländer an der 
Umsetzung des EQR wurde intensiviert. 

 

2.2 Governance der Berufsbildung 

Begründung 
Die wachsende Anerkennung unter den ETF-Partnerländern für die Tatsache, dass ein Wechsel zu 
vorausschauenden und partizipatorischen Governance-Modellen der Berufsbildung notwendig ist, 
begründet vorrangig die Tätigkeiten der ETF in diesem Themenbereich; die entsprechenden 
Grundsätze sind in die Mittelfristige Perspektive der ETF integriert. Wie der Turin-Prozess 2012 
gezeigt hat, unternehmen die meisten Partnerländer Schritte zur Verbesserung ihrer Governance-
Modelle, um die Wirksamkeit und die Relevanz ihrer Berufsbildungspolitik und ihrer 
Berufsbildungssysteme zu erhöhen. In diesem Zusammenhang stellt die Stärkung der Beteiligung von 
Interessengruppen der Berufsbildung (einschließlich des privaten Sektors, der Sozialpartner, der 
Zivilgesellschaft oder von NRO sowie von regionalen Behörden und Bildungsanbietern) auf nationaler, 
regionaler bzw. lokaler, sektoraler Ebene und Schulebene auf koordinierte Weise über verschiedene 
Funktionen des Berufsbildungssystems hinweg eine Kernpriorität dar, die von den Partnerländern 
selbst ermittelt wurde. Die Kapazitäten der Interessengruppen für eine wirksame Beteiligung an 
produktiven Partnerschaften sind jedoch weiterhin unzureichend, die Koordinierungsmechanismen 
funktionieren nicht ordnungsgemäß und wichtige Entscheidungen hinsichtlich der Aufteilung der 
Verantwortlichkeiten für eine wirksamere Systemverwaltung befinden sich immer noch in der 
Konzeptionsphase. Auch die Finanzierungsmechanismen zur Gewährleistung einer nachhaltigen und 
gerechten Entwicklung der Berufsbildungssysteme müssen stabilisiert werden. 

Im Jahr 2014 wird die Unterstützung der ETF-Partnerländer bei einem Wechsel zur Governance auf 
verschiedenen Ebenen fortgeführt, die an ihre nationalen Begebenheiten und Voraussetzungen 
angepasst ist, um die partizipatorische und vorausschauende Politikgestaltung zu stärken. Ein 
besonderes Augenmerk liegt dabei auf der sektoralen und territorialen Dimension der Governance auf 
verschiedenen Ebenen in der Berufsbildung und auf zwei bestimmten Funktionen des 
Berufsbildungssystems: i) Qualität und ii) Kostenrechnung und Finanzierung. 

Ziele 
■ Bereitstellung methodischer Instrumente zur Unterstützung der ETF-Partnerländer bei der 

Überprüfung und Anpassung ihrer institutionellen Vorkehrungen mit dem Ziel, die partizipatorische 
und vorausschauende Politikgestaltung zu stärken; 

■ Erleichterung des Austauschs von Wissen und Erfahrungen unter den Partnerländern und den 
EU-Mitgliedstaaten im Hinblick auf die territoriale Dimension der Governance auf verschiedenen 
Ebenen als Beitrag zu nationalen Debatten über die partizipatorische Berufsbildungs-Goverance; 

■ Stärkung der sektoralen Dimension der Governance auf verschiedenen Ebenen in den politischen 
Debatten der Partnerländer; 

■ Bereitstellung methodischer Instrumente zur Entwicklung der Kapazitäten der Länder bezüglich 
der Überprüfung und Verbesserung ihrer Mechanismen zur Finanzierung der Berufsbildung. 
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Tätigkeiten 
■ Konsolidierung und Fertigstellung der methodischen Instrumente der ETF zur Abbildung und 

Bewertung institutioneller Vorkehrungen in Bezug auf wesentliche Funktionen des 
Berufsbildungssystems (insbesondere Qualität und Finanzen), wobei Erfahrungen aus der 
Umsetzung in Südosteuropa und der Türkei sowie den südlichen und östlichen Mittelmeerländern 
im Rahmen des FRAME- und des GEMM-Projekts berücksichtigt werden; 

■ Fertigstellung der ETF-Prognosemethodik als Instrument für die vorausschauende und 
partizipatorische Politikgestaltung, wobei Erfahrungen aus der Umsetzung in Südosteuropa und 
der Türkei im Rahmen des FRAME-Projekts herangezogen werden; 

■ Start der Initiative zu unternehmerischen Gemeinschaften zur Abbildung und Analyse bewährter 
Praktiken in den ETF-Partnerländern sowie Verbreitung ihrer Ergebnisse im Rahmen einer 
internationalen Konferenz im November 2014 als Beitrag zu laufenden nationalen Debatten; 

■ Unterstützung der Kapazitäten in den Partnerländern in Osteuropa im Hinblick auf die 
Konzeptualisierung und Festlegung von Verantwortlichkeiten und Funktionsweisen, insbesondere 
der Sektorräte; Bereitstellung von Fachwissen zur Unterstützung der neu eingerichteten 
Sektorräte in Aserbaidschan, Belarus und Moldau; 

■ Unterstützung von zwei Partnerländern bei der Analyse der finanziellen Dimension (einschließlich 
Kostenrechnung, Haushaltsplanung und Finanzierung) ihrer Berufsbildungssysteme. 

Erwartete Ergebnisse 
■ Verbesserung von Zugang zu und Verwendung von Instrumenten und Methoden durch 

Interessengruppen der Berufsbildung in den Partnerländern (im Jahr 2014 insbesondere: a) 
Fertigstellung der Methodik der Governance auf verschiedenen Ebenen, b) Fertigstellung der 
Prognosemethodik, c) Positionspapiere zu territorialer Governance und sektoralen Einrichtungen) 
mit dem Ziel der Abbildung und Bewertung der Berufsbildungsfunktionen sowie gemeinsame 
Abstimmung weiterer Schritte zugunsten einer Verbesserung auf System-, Territorial- und 
Sektorebene; 

■ Entwicklung der Kapazitäten der Interessengruppen durch den politischen Dialog, um ihr 
spezifisches Fachwissen zu Governance-Modellen zu verbessern und ihre verstärkte Beteiligung 
auf System-, Territorial- und Sektorebene zu fördern; 

■ Einführung von Kostenrechnung und Finanzierung der Berufsbildung als wesentliches Element 
der Politikgestaltung in ausgewählten Partnerländern. 

2.3 Lernen und Lehren in der Berufsbildung 

Begründung 
Die Verbesserung von Möglichkeiten und Wegen für das Lernen am Arbeitsplatz, praxisorientiertes 
Lernen, problembasiertes Lernen in authentischen und simulierten Lernumgebungen sowie die 
Gewährleistung der beruflichen Entwicklung von Lehrkräften und Ausbildern in der Berufsbildung sind 
wesentliche Punkte für die ETF-Partnerländer, wenn es um die gesteigerte Attraktivität und Relevanz 
ihrer Berufsbildung geht. 

Im Jahr 2013 hat die ETF ein Projekt zu Innovationen und Lernen mit dreijähriger Laufzeit unter dem 
Titel „Learning Context Matters“ (Die Bedeutung der Lernumgebung) abgeschlossen. Das Projekt 
beinhaltete eine Bestandsaufnahme und Analyse der Erfahrungen der ETF-Partnerländer mit dem 
Lernen am Arbeitsplatz, einschließlich Lehrlingsausbildungen, bei denen das Potenzial sowie 
Hindernisse für die Weiterentwicklung ermittelt werden sollten. Im Rahmen des Projekts wurden 
außerdem methodische Instrumente entwickelt, die darauf abzielen, im Bereich der Berufsbildung 
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mehr Synergien zwischen dem Lernen in der Schule und am Arbeitsplatz zu schaffen. Die Ergebnisse 
dieser Arbeit müssen als Beitrag zu den politischen Überlegungen der Partnerländer zur Entwicklung 
des Lernens am Arbeitsplatz als Instrument zur Verstärkung der externen Effizienz des 
Berufsbildungssystems weit verbreitet werden. 

Die Förderung des Lernens am Arbeitsplatz – einschließlich Praktika, Lehrlingsausbildungen und 
dualer Modelle von hoher Qualität – für einen reibungslosen Übergang von der Schule zum 
Berufsleben zählen zu den Kernprioritäten der aktuellen EU-Agenda („Neue Denkansätze für die 
Bildung“). Auf EU-Ebene wurden die politischen Maßnahmen zur Verbesserung des Lernens am 
Arbeitsplatz auch durch die Einrichtung der Europäischen Ausbildungsallianz und des geplanten 
Qualitätsrahmens für Praktika intensiviert. Diese politischen Entwicklungen bieten eine wichtige 
Inspirationsquelle für die Arbeit der ETF in den Partnerländern im Bereich des Lernens am 
Arbeitsplatz sowie hinsichtlich Lehrkräften in der Berufsbildung und unternehmensinternen Ausbildern. 
Die ETF wird daher den Austausch von Erfahrungen und politischen Strategien zum Lernen am 
Arbeitsplatz zwischen Partnerländern und EU-Mitgliedstaaten sowie internationalen 
Entwicklungspartnern und Forschungsnetzen erleichtern. 

Ziele 
■ Beitrag zu den politischen Überlegungen hinsichtlich der Entwicklung des Lernens am

Arbeitsplatz in den ETF-Partnerländern;

■ Nutzung und Verbreitung der EU-Erfahrung als Inspirationsquelle für die Politikentwicklung in den
Partnerländern in den Bereichen Lernen am Arbeitsplatz sowie Lehrkräfte und Ausbilder in der
Berufsbildung.

Tätigkeiten 
■ Verbreitung der Ergebnisse der Arbeit der ETF (d. h. maßgebliche Veröffentlichungen, Toolbox

zum Lernen am Arbeitsplatz) unter den Partnerländern und auf internationaler Ebene;
Organisation einer Veranstaltung zum Erlernen politischen Handelns zur Förderung und
Verbesserung des Lernens am Arbeitsplatz für ausgewählte Partnerländereinrichtungen in
Osteuropa und Zentralasien, wobei das Hauptaugenmerk auf dem Austausch bewährter
Praktiken zwischen den ETF-Partnerländern, den EU-Mitgliedstaaten und auf internationaler
Ebene liegt.

Erwartete Ergebnisse 
■ Ausgewählte Partnerländereinrichtungen haben ihr Wissen über die Vorteile und das Potenzial

des Lernens am Arbeitsplatz vertieft und sind über die Europäische Ausbildungsallianz im
Rahmen einer Veranstaltung zum Erlernen politischen Handelns und eine maßgebliche
Veröffentlichung der ETF informiert worden.

2.4 Qualitätssicherung in der Berufsbildung 

Begründung 
Die Entwicklung der Berufsbildungsqualität steht bei der Unterstützung der ETF für die Partnerländer 
im Vordergrund. Für die Berufsbildungssysteme der Partnerländer bestehen jedoch zahlreiche 
Herausforderungen, die nicht alle gleichzeitig zu bewältigen sind. Auch die Voraussetzungen für das 
Qualitätsmanagement sind häufig unterentwickelt. Die ETF hat sich hinsichtlich der Unterstützung der 
Debatte über Qualitätssicherung in der Berufsbildung mit den Partnerländern für einen schrittweisen 
Ansatz entschieden. Dahinter steckt die Grundidee, die verschiedenen Herausforderungen mit Hilfe 
eines Schritt-für-Schritt-Ansatzes langfristig anzugehen, ein kontrolliertes und präzises Vokabular für 
den Dialog und die Zusammenarbeit unterschiedlicher Interessengruppen festzulegen, politische 
Beratung in Bezug auf politische Strategien zur Qualitätsverbesserung zu leisten und die Schaffung 
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einer Qualitätskultur zu fördern, indem Kapazitäten für die systematische Planung, Umsetzung, 
Überwachung und Überprüfung aufgebaut werden. 

Ziele 
■ Festlegung eines Ansatzes für die ETF zur Arbeit mit den Partnerländern zur Qualitätssicherung 

in der Berufsbildung auf der Grundlage der europäischen Erfahrungen und der bewährten 
Praktiken der Partnerländer; 

■ Schärfung des Profils der Qualitätssicherung in der Berufsbildung im Berichterstattungsprozess 
des Turin-Prozesses (Vision, Governance, externe und interne Effizienz), um den gegenwärtigen 
Zustand in den Partnerländern zu sichern und einen Einstiegspunkt für den Dialog und die 
Bedarfsanalyse zu schaffen, damit der Weg für maßgeschneiderte Lösungen geebnet wird; 

■ Unterstützung politischer Debatten zur Entwicklung der Qualitätssicherung in den ETF-
Partnerländern; 

■ Unterstützung der Erweiterung der externen Dimension der Qualitätssicherungspolitik für die EU-
Berufsbildung. 

Tätigkeiten 
■ Analyse der Ergebnisse der Zuordnung von Qualitätssicherungs-Governance in der 

Berufsbildung in den südlichen und östlichen Mittelmeerländern im Rahmen des GEMM-Projekts 
als Beitrag zur politischen Debatte in den Ländern der Region; 

■ Bereitstellung von Fachwissen für regionale (GEMM) und landesweite (Belarus sowie Bosnien 
und Herzegowina) Projekte; 

■ Erarbeitung eines Papiers zum ETF-Ansatz bezüglich der Entwicklung der Qualitätssicherung in 
der Berufsbildung in den ETF-Partnerländern, in das die jüngsten Erfahrungen der ETF 
einfließen; 

■ Beteiligung an EU-EQAVET-Arbeitsgruppen (1. Erleichterung der Entwicklung eines 
Qualitätssicherungsansatzes für Berufsbildungsanbieter, 2. Unterstützung der 
Berufsbildungssysteme bei der Beschäftigung mit der Wechselbeziehung zwischen dem EQARF 
und anderen Qualitätssicherungsansätzen). 

Erwartete Ergebnisse 
■ Stärkung der Kapazitäten der Partnerländer hinsichtlich der Berichterstattung zur Entwicklung der 

Qualitätssicherung in der Berufsbildung; 

■ Stärkung der Kapazitäten der Partnerländer hinsichtlich der Verfolgung eines systematischen 
Ansatzes für die Qualitätssicherung in der Berufsbildung; 

■ Beitrag zur Erweiterung der externen Dimension der Qualitätssicherungspolitik für die EU-
Berufsbildung. 

2.5 Beschäftigung und Beschäftigungsfähigkeit 

Begründung 
Wie aus den Ergebnissen des Turin-Prozesses 2012 hervorgeht, stehen die ETF-Partnerländer 
mehreren Herausforderungen gegenüber, wenn es um die Verbesserung der Arbeitsmarktergebnisse 
bestimmter Bevölkerungsgruppen geht (insbesondere Jugendliche und Frauen). Sie müssen 
außerdem Kapazitäten entwickeln, um ihre Arbeitsmärkte zu analysieren und den Kompetenzbedarf 
vorauszusehen, damit eine bessere Beschäftigungspolitik geschaffen werden kann (einschließlich 
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aktiver Arbeitsmarktmaßnahmen) und die externe Effizienz ihrer Berufsbildungssysteme gesteigert 
wird. 

In Übereinstimmung mit der Mittelfristigen Perspektive für den Zeitraum 2014-2017 und aufbauend auf 
Analysen und methodischen Instrumenten, die in den letzten Jahren entwickelt wurden, wird die ETF 
2014 die Partnerländer weiterhin dabei unterstützen, wesentliche Arbeitsmarktphänomene besser zu 
verstehen und so ihre Beschäftigungspolitik zu verbessern und ihre Kapazitäten für die frühzeitige 
Erkennung des Kompetenzbedarfs zu entwickeln, damit diese in die Politikgestaltung zur 
Berufsbildung einfließen. Die Unterstützung durch die ETF in diesem Themenbereich steht im 
Einklang mit den Entwicklungen und Programmen auf EU-Ebene. 

Ziele 
■ Bereitstellung von Informationen für Entscheidungsträger in den Partnerländern und gezielte 

politische Beratung und Kapazitätsaufbau zur Entwicklung einer wirksameren und 
faktengestützten Beschäftigungspolitik, die besser mit der Politik für die allgemeine und berufliche 
Bildung verknüpft ist. 

■ Erleichterung des Austauschs von Wissen zu Ansätzen und Methoden für die Abstimmung und 
frühzeitige Erkennung des Kompetenzbedarfs, aktiven Arbeitsmarktmaßnahmen sowie NEETs 
(Young people not in employment, education or training, junge Menschen, die weder eine Arbeit 
haben noch eine schulische oder berufliche Ausbildung absolvieren) in den ETF-Partnerländern; 

■ Bereitstellung von Informationen für die Dienste der EU zu Arbeitsmarkttendenzen und 
Entwicklungen der Beschäftigungspolitik in den ETF-Partnerländern als Beitrag zur 
Programmplanung der EU-Finanzhilfe für die Länder. 

Tätigkeiten 
■ Bereitstellung gezielter politischer Beratung zur Sektoralen Strategie für Beschäftigung und 

Soziales 2014-2020 im Kosovo; 

■ Kapazitätsaufbau in ausgewählten Ländern zur Nutzung von Informationsinstrumenten zur 
Analyse bestimmter Arbeitsmarktphänomene und zur Bereitstellung von Informationen für die 
Politikgestaltung in der Berufsbildung, wobei ggf. die relevanten Leitlinien von ETF, Cedefop und 
IAO zur Abstimmung und frühzeitigen Erkennung des Kompetenzbedarfs herangezogen werden. 
Dazu gehören: Folgestudien in Armenien und Kirgisistan, die Entwicklung eines strukturierten 
Ansatzes für ein Arbeitsmarktinformationssystem zur Unterstützung der Berufsberatung in 
Armenien, die methodische Unterstützung der Analyse des Kompetenzbedarfs auf regionaler 
Ebene in Marokko, die Sensibilisierung für Methoden zur frühzeitigen Erkennung des 
Kompetenzbedarfs in der Ukraine und Georgien, die Bereitstellung von Fachwissen zur 
Abstimmung und frühzeitigen Erkennung des Kompetenzbedarfs auf dem Jahrestreffen der 
Östlichen Partnerschaft (Plattform 2) und für Russland. Aus den Ergebnissen des FRAME-
Projekts in Südosteuropa und der Türkei (insbesondere der Überprüfung institutioneller 
Vorkehrungen) gehen möglicherweise weitere Tätigkeiten zum Kapazitätsaufbau hervor, die 
unterstützt werden sollten; 

■ Formulierung gezielter politischer Beratung für die Partnerländer hinsichtlich NEETs auf der 
Grundlage einer Bestandsaufnahme früher Arbeit der ETF und Initiativen auf EU-Ebene (EU-
Dienste und andere EU-Agenturen wie Eurofound), die auf einer internationalen Konferenz 
vorgestellt wird, die in der ersten Jahreshälfte 2014 stattfinden soll; 

■ interne Ausarbeitung und methodische Erörterung der Schattenwirtschaft sowie der Rolle von 
Querschnittskompetenzen bei der Anpassung an Veränderungen und Innovationen zur 
Vorbereitung der Tätigkeiten in den folgenden Jahren; 
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■ Erleichterung des Austauschs von Fachwissen zum Arbeitsmarkt, auch über elektronische 
Instrumente, insbesondere in Bezug auf die Fertigstellung und Verbreitung der Leitlinien von 
ETF, Cedefop und IAO zur Abstimmung und frühzeitigen Erkennung des Kompetenzbedarfs, die 
im Rahmen des Innovations- und Lernprojekts zur Abstimmung und frühzeitigen Erkennung von 
Kompetenzen erarbeitet wurden (EU-Kompetenzpanorama und internationale elektronische 
Plattformen), des Forschungsberichts der ETF zur aktiven Arbeitsmarktpolitik und des Beitrags zu 
internationalen Plattformen und Debatten (z. B. der Datenbank der IAO zu Kompetenzen für die 
Beschäftigung); 

■ regelmäßige Berichterstattung zu Arbeitsmarktpolitik und -tendenzen für die EU-Dienste in Bezug 
auf alle Regionen in Form spezifischer Länderberichte, regionaler Kurzberichte und/oder von 
Beiträgen zu oder Vorträgen auf EU-Veranstaltungen. 

Erwartete Ergebnisse 
■ Die Beratung der ETF zu Beschäftigungsangelegenheiten wird in die neu ausgearbeitete 

Sektorale Strategie für Beschäftigung und Soziales 2014-2020 im Kosovo integriert. 

■ Die Kapazitäten der Interessengruppen in den ETF-Partnerländern für die Nutzung von 
Informationsinstrumenten zur Politikgestaltung werden verstärkt. 

■ Die Leitlinien von ETF, Cedefop und IAO zur Abstimmung und frühzeitigen Erkennung des 
Kompetenzbedarfs sowie der Forschungsbericht der ETF zur aktiven Arbeitsmarktpolitik sind 
einer großen Zahl von Interessengruppen und internationalen Organisationen zugänglich und 
werden bei der nationalen Politikgestaltung zu diesen Themen berücksichtigt. 

■ Der politische Dialog zu Arbeitsmarktpolitik sowie allgemeiner und beruflicher Bildung ist 
fundierter, insbesondere dank eines besseren Verständnisses von und einer gezielten politischen 
Beratung zu NEETs, Schattenwirtschaft und der Rolle von Querschnittskompetenzen. 

■ Die EU-Dienste erhalten relevante und aktuelle Informationen über die Funktionsweise der 
Arbeitsmärkte in den ETF-Partnerländern und -Regionen und lassen diese in ihre Tätigkeiten und 
Programme in diesen Ländern einfließen. 

2.6 Kompetenzbezogene Dimension von Migration und Mobilität 

Begründung 
Auf Grundlage des übergeordneten politischen Rahmens der auswärtigen Migrationspolitik der EU 
(Gesamtansatz für Migration und Mobilität, GAMM), bei der der Europäischen Nachbarschaft Priorität 
eingeräumt wird, hat die EU bereits Vereinbarungen über Mobilitätspartnerschaften (MP) mit Moldau 
(2008), Georgien (2009), Armenien (2011) und Marokko (2013) geschlossen und Gespräche zum 
Thema Migration mit Tunesien, Aserbaidschan und Jordanien aufgenommen, die letztlich in die 
Schließung ähnlicher Vereinbarungen münden könnten. Abgesehen von der EU als Zielgebiet bewegt 
sich ein Großteil der Migrationsströme bekanntermaßen intraregional. Wird die zirkuläre Migration 
sinnvoll gesteuert, kann sie besseren Beiträgen von Migranten zugunsten ihres jeweiligen 
Herkunftslandes förderlich sein. 

Da diese Vereinbarungen Bestimmungen zu Systemen der allgemeinen und beruflichen Bildung sowie 
zu Beschäftigungssystemen enthalten, hat die ETF auf Ersuchen der Europäischen Kommission zu 
diesen Dimensionen beigetragen, wobei auch ein Zusammenhang mit der Arbeit der ETF zu 
Qualifikationen besteht. Der wichtigste Beitrag der ETF bestand in der Bereitstellung aktueller Fakten 
für die Debatte über Migration und Kompetenzen; dazu wurden großangelegte Erhebungen 
durchgeführt, Konferenzen organisiert und auf Pilotländern basierende Maßnahmen zur 
Kompetenzkomponente der Migration ergriffen. Aus kürzlich durchgeführten Erhebungen der ETF in 
Armenien, Georgien und Marokko gingen nicht nur Fakten zum spezifischen Kompetenzprofil von 
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Migranten und der Tatsache hervor, dass diese Kompetenzen im Ausland und nach der Rückkehr zu 
wenig genutzt werden, es wurde auch deutlich, dass spezielle politische Maßnahmen zur 
Unterstützung von Migranten zugunsten eines effizienteren Abstimmungsprozesses von 
Beschäftigung und Kompetenzen notwendig sind. Die ETF 2013 nahm außerdem die Arbeit an einer 
Bestandsaufnahme von politischen Maßnahmen zur Unterstützung von Migranten (Auswanderern und 
Rückkehrern) im Hinblick auf Kompetenzen und Beschäftigung auf, um Kriterien für deren Erfolg zu 
ermitteln. Im Jahr 2014 wird die ETF die Kenntnisse und das Fachwissen über die 
kompetenzbezogene Dimension der Migration nutzen und zu den politischen Überlegungen in den 
Partnerländern beitragen. Auf internationaler Ebene leistet sie einen Beitrag zur Frage, wie eine 
Kompetenzpolitik entwickelt werden kann, die Auswanderer bzw. Rückkehrer unterstützt. 

Ziele 
■ Nutzung und Verbreitung der Kenntnisse und des Fachwissens der ETF zu Beschäftigung, 

Kompetenzen und der Integration von Migranten bzw. Rückkehrern in den Arbeitsmarkt, um die 
legale zirkuläre Migration zu unterstützen; 

■ Erarbeitung von Beiträgen zu den Migrationsdialogen und/oder MP-Vereinbarungen zwischen der 
EU und relevanten Partnerländern zu den kompetenzbezogenen Dimensionen der legalen 
zirkulären Migration und Mobilität; 

■ Ermittlung wirksamer politischer Maßnahmen zur Unterstützung von Migranten im Hinblick auf 
Kompetenzen und Beschäftigung und Beitrag zur deren Umsetzung in den Ländern; 

■ Unterstützung der Kapazität von Partnerländern, die mit der EU MP-Vereinbarungen geschlossen 
haben, durch Fallstudien, den politischen Dialog und das Erlernen politischen Handelns. 

Tätigkeiten 
■ Erarbeitung eines Positionspapiers der ETF zu Migration und Kompetenzen als Bestandsaufnahme 

der Erfahrungen der ETF und auf internationaler Ebene zur kompetenzbezogenen Dimension der 
Migration und zur Konsolidierung bestehenden Wissens; 

■ Reaktion auf Ersuchen der Europäischen Kommission um die Erarbeitung spezifischer Beiträge 
zum Dialog über Migration zwischen der EU und den Partnerländern durch regelmäßige 
Kontakte/Missionen; 

■ Durchführung einer allgemeinen Bestandsaufnahme erfolgreicher politischer Maßnahmen zur 
Unterstützung von Migranten bzw. Rückkehrern im Hinblick auf Kompetenzen und Beschäftigung, 
einschließlich der Ermittlung von Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren und bewährten Praktiken 
weltweit; 

■ Erarbeitung eines methodischen Papiers als praktische Leitlinie für die Ermittlung und Bewertung 
der erfolgreichen politischen Maßnahmen in den relevanten ETF-Partnerländern, die MP-
Vereinbarungen mit der EU unterzeichnet haben; 

■ Sammeln von Informationen für eine ähnliche Darstellung und Überprüfung bestehender politischer 
Maßnahmen in mindestens zwei ETF-Partnerländern; 

■ Erarbeitung von mindestens zwei Länderfallstudien zu deren vorhandenen politischen Maßnahmen 
zur Unterstützung von Migranten bzw. Rückkehrern im Hinblick auf Kompetenzen und 
Beschäftigung, einschließlich der Ermittlung bewährter Praktiken (Marokko und Georgien); 

■ Organisation von zwei Workshops (einer in den östlichen und einer in den südlichen ENP-Ländern) 
zur Vorstellung und Erörterung der wichtigsten Erkenntnisse der Länderfallstudien, einschließlich 
einer Debatte über politische Empfehlungen. 
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Zielgruppe dieser Maßnahmen sind die ETF-Partnerländer, die MP-Vereinbarungen unterzeichnet 
haben und/oder sich am Migrationsdialog mit der EU beteiligen, z. B. Moldau, Georgien, Armenien, 
Marokko, Tunesien, Aserbaidschan und Jordanien. 

Erwartete Ergebnisse 
■ Für eine besser funktionierende Verwaltung der zirkulären Migration wurden kompetenzbezogene 

Beiträge zum Migrationsdialog und/oder MP-Vereinbarungen zwischen der EU und den relevanten 
Partnerländern geleistet. 

■ Wissen und Erfahrungen zur kompetenzbezogenen Dimension der Migration wurden konsolidiert 
und in der EU und relevanten Partnerländern weit verbreitet. 

■ Erfolgreiche politische Maßnahmen zur Unterstützung von Migranten bzw. Rückkehrern im Hinblick 
auf Kompetenzen und Beschäftigung wurden ermittelt und im Rahmen von zwei Fallstudien 
angewendet. 

■ Die Kapazität nationaler Interessengruppen zur Verwaltung der Mobilität in den relevanten 
Partnerländern wurde durch Fallstudien, den politischen Dialog sowie das Erlernen von 
Unterstützungsmaßnahmen für Migranten bzw. Rückkehrer unterstützt. 

2.7 Unternehmerisches Lernen und unternehmerische Fähigkeiten 

Begründung 
Die Unterstützung der Partnerländer durch die ETF im Bereich des unternehmerischen Lernens und 
der unternehmerischen Fähigkeiten fügt sich in die umfassende EU-Politik zugunsten einer 
wettbewerbsfähigeren Unternehmensumgebung ein. Beide Bereiche sind in den ETF-Partnerländern 
weiterhin relativ schwach ausgeprägt; das unternehmerische Lernen erfordert eine überlegterer 
politische Beachtung, insbesondere durch die Bildungsbehörden. Das politische Interesse an den 
unternehmerischen Fähigkeiten ist groß, die Daten zur Unterstützung einer besseren Formulierung 
der Politik sind jedoch weiterhin mangelhaft. Bislang hat die ETF in Zusammenarbeit mit der 
GD Unternehmen und Industrie der Europäischen Kommission einen Politikbewertungsrahmen für 
unternehmerisches Lernen und unternehmerische Fähigkeiten ausgearbeitet. Dieser fließt in die 
Überwachung der Kommission einer allgemeinen Unternehmenspolitik in den Heranführungs- und 
Nachbarschaftsregionen ein. Zu den wichtigsten Tätigkeiten, die über den Politikbewertungsrahmen 
ausgeführt wurden, zählen Empfehlungen zur Verbesserung der Politik, Benchmarking und der 
Austausch bewährter Praktiken. Gezielte Bemühungen zur Verbesserung des Zugangs zu 
qualitätsgesicherten bewährten Praktiken in drei Bereichen (Jungunternehmer, weibliche Unternehmer 
sowie Kompetenzen für Wachstumsunternehmen), an denen Bildungsanbieter aus den EU-
Mitgliedstaaten und Partnerländern beteiligt sind, bilden ein Kernstück der Arbeit der ETF. Die 
politische Unterstützung der Partnerländer wird im Jahr 2014 verstärkt, dabei wird auf die politischen 
Leitlinien der GD Bildung und Kultur der Europäischen Kommission zu unternehmerischem Lernen 
zurückgegriffen. Die ETF wird außerdem Möglichkeiten untersuchen, auf bewährte Praktiken der EU 
über die Humankapitalarbeit des Netzes der KMU-Beauftragten zuzugreifen. 

Ziele 
■ Aktualisierung des ETF-Politikindex für die SBA-Bewertung (Dimensionen 1 und 8) in der 

Heranführungsregion und in den Regionen der Östlichen Nachbarschaft; 

■ Verbesserung des politischen Wissens, einschließlich der Kapazität der Partnerländer bei der 
Politikbewertung, im Einklang mit politischen Leitlinien der EU; 

■ Verbesserung des Zugangs zu politischem Wissen und bewährten Praktiken der EU durch die 
Zusammenarbeit mit themenbezogenen Arbeitsgruppen der EU, einschließlich der 
Weiterentwicklung der Peer-Review-Instrumente und -Methoden der ETF. 
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Tätigkeiten 
Die folgenden Tätigkeiten sind für das Jahr 2014 geplant: 

■ Überprüfung der politischen Indikatoren und Verbesserung der Bewertungsmethodik in der 
Heranführungsregion (unternehmerisches Lernen, Schulungen für weibliche Unternehmer, 
Kompetenzen für kleine Unternehmen) als Teil umfassender Überlegungen der Europäischen 
Kommission zur Förderung des Small Business Act (SBA) mit dem Ziel, eine größere politische 
Teilhabe und Rechenschaftspflicht in den Kandidatenländern und potenziellen Kandidatenländern 
zu schaffen; 

■ Überprüfung der politischen Indikatoren und Durchführung einer zweiten SBA-Bewertung in der 
östlichen Nachbarschaft (sechs Länder), wobei der Schwerpunkt auf unternehmerischem Lernen, 
Kompetenzen für kleine Unternehmen und weiblichen Unternehmern liegt; 

■ Prüfung der Durchführbarkeit und Aufnahme eines Pilotprojekts zu einer virtuellen Peer-Review-
Plattform mit Schwerpunkt auf Bildungsanbietern (junge und weibliche Unternehmer, 
Kompetenzen für die Internationalisierung kleiner Unternehmen); 

■ Nutzung von politischem Wissen, Netzen und bewährten Praktiken der EU-Arbeitsgruppen 
(Bildung und Unternehmen) sowie von allgemeineren Sachverständigenforen zum Zwecke der 
Integration in die politischen Instrumente und die Länderunterstützungsrahmen der ETF; 

■ politische Unterstützung der Partnerländer auf Ersuchen der Europäischen Kommission und des 
Europäischen Auswärtigen Dienstes; 

■ in diesem Themenbereich gibt es im Jahr 2014 drei wichtige Gebiete der ETF-Zusammenarbeit: 

a) themenbezogene Arbeitsgruppe zu Querschnittskompetenzen – geplante Aufnahme der 
Arbeit: Januar 2014; 

b) Entrepreneurship360 – Beteiligung an der Entwicklung eines Selbstbewertungsrahmens zur 
Unterstützung der Entwicklung von Unternehmerschulen und Berufsbildungseinrichtungen 
(Entrepreneurship360). Langfristig wird die ETF das neue Instrument in den Partnerländern 
einsetzen oder für die dortige Verwendung anpassen; 

c) Entwicklung eines europäischen Referenzrahmens für unternehmerische Kompetenzen – 
Dieser Rahmen wird eine stärkere Transparenz und Anerkennung auf europäischer und 
nationaler Ebene ermöglichen und alle Arten von Lernumgebungen (formale, nicht formale und 
informelle) und Arbeit auf allen EQR-Ebenen angehen. Dieser Rahmen ist sowohl für die EU als 
auch für die Partnerländer relevant, und die Beteiligung der ETF in der Entwicklungsphase wäre 
zu begrüßen. 

Erwartete Ergebnisse 
Die wichtigsten Ergebnisse der Tätigkeiten im Jahr 2014 werden folgende sein: 

■ ein aktualisierter ETF-Politikindex für die Heranführungsregionen und die Regionen der Östlichen 
Nachbarschaft (unternehmerisches Lernen, Schulung für weibliche Unternehmer, Kompetenzen 
für kleine Unternehmen) sowie Kapazitätsaufbau regionaler Politikbewerternetze; 

■ sechs Entwürfe für Überprüfungen der Landespolitik und Empfehlungen (Region der östlichen 
Nachbarschaft) in den Bereichen unternehmerisches Lernen, unternehmerische Fähigkeiten und 
weibliche Unternehmer; 
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■ eine virtuelle Peer-Review-Plattform für bewährte Praktiken in den Bereichen Unternehmertum 
und unternehmerische Fähigkeiten mit einem ersten Katalog qualitätsgesicherter bewährter 
Praktiken; 

■ Entwicklung von Kriterien und Instrumenten zur Bewertung des unternehmerischem Kapitals und 
der Kapazität von berufsbildenden Schulen durch die Beteiligung an EU-Entwicklungen sowie 
Ermittlung ihres Nutzungspotenzials mit den ETF-Partnerländern; verbessertes politisches Wissen 
aus den EU-Mitgliedstaaten, einschließlich Zugang zu Netzen in Form von Beteiligung an und 
Zusammenarbeit mit themenbezogenen Arbeitsgruppen und Projekten der EU; 

■ individuelle Politikverbesserungen und/oder Programmkonzepte auf der Grundlage spezifischer 
Ersuchen der Europäischen Kommission und des Europäischen Auswärtigen Dienstes. 

Projekte zur Entwicklung von themenbezogenem Fachwi ssen 

Anzahl Projekt Ziel Länder 
Mittel zur 

Finanzierung der 
Projekte 2014 

Voraussichtliche 
Laufzeit 

noch 
festzu-
legen 

Wissens-
gemeinschaften 
(Communities of 
Practice) 

Unterstützung der 
themenbezogenen 
Entwicklung über alle 
Partnerländer hinweg 

Alle Länder 435 600 2014-2017 

3 Geografische Ausbreitung 

3.1 Südosteuropa und Türkei 

Erfolge 
Aus dem Bericht zum Turin-Prozess 2012 für die Region, dem regionalen Brügge-Bericht für 2012, 
den Überprüfungen der Humanressourcenentwicklung und der Mitteilung der Kommission 
„Erweiterungsstrategie und wichtigste Herausforderungen 2012-2013“ geht hervor, dass die Länder 
bei der Entwicklung von Rechtsvorschriften und Strategien Fortschritte verzeichnen konnten. 

Herausforderungen 
Die Leistung der Länder Südosteuropas und der Türkei bleibt in der Regel hinter dem EU-Durchschnitt 
und den Benchmarks 2020 zurück. Eine erwähnenswerte Ausnahme bildet hierbei die 
Schulabbrecherquote: Die hierzu verfügbaren Daten zeigen, dass Serbien die Benchmark 2020 
bereits erfüllt hat, während die Schulabbrecherquoten in Albanien und der Türkei sehr hoch sind. Die 
gesamte Region ist außerdem von einem sehr hohen Anteil an Schülern mit schlechten 
Lernleistungen gemäß PISA-Test betroffen, insbesondere Albanien und die ehemalige 
jugoslawische Republik Mazedonien. Dies deutet auf Probleme im Zusammenhang mit der Qualität 
der Schulen hin, obwohl einige der Länder nachweislich eine hohe Beteiligungsquote in der 
Sekundarstufe II erkennen lassen. Schließlich hat die gesamte Region mit schlechten 
Beteiligungsquoten im Bereich des lebenslangen Lernens zu kämpfen, da selbst Serbien, das hier am 
besten abschneidet, nur ein Drittel der EU-Benchmark 2020 erfüllt.  

Die Beschäftigungsquoten liegen in der ganzen Region unter dem EU-Durchschnitt und den 
Benchmarks 2020, während die Jugendarbeitslosenquoten in allen Ländern Südosteuropas mit 
Ausnahme der Türkei die bereits hohe aggregierte Jugendarbeitslosenquote der EU-27 überschreiten. 
Obwohl bereits Fortschritte erzielt wurden, sehen sich die politischen Entscheidungsträger in der 
Region dem Risiko einer verlorenen Generation gegenüber, das darauf zurückzuführen ist, dass die 
zwar hohe Beteiligungsquote in der Berufsbildung nach Maßgabe der Arbeitgeber mit geringer 
Qualität und Relevanz einhergeht. Eingeschränkte Beschäftigungsmöglichkeiten ermutigen 
Berufsschüler dazu, ihre Ausbildung an einer Hochschule fortzusetzen, doch der Arbeitsmarkt für 
Hochschulabsolventen ist überschwemmt, und die Arbeitslosenquote dieser Gruppe steigt rapide an. 
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Die Herausforderung der Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen ist daher von großer Bedeutung, 
doch dem ETF-Bericht zum Fortschritt der fünf Kandidatenländer im Hinblick auf das Kommuniqué 
von Brügge zufolge gibt es nur wenig Hinweise darauf, dass Rückmeldungen zur 
Beschäftigungsfähigkeit von Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung (kurzfristiges Ziel 5c) 
für eine Verbesserung der Relevanz der Berufsbildung genutzt werden. Darüber hinaus besteht in der 
Region außer für die Türkei keine klar definierte rechtliche Grundlage für die Erhebung von Daten zum 
Beschäftigungsstatus von Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung. 

Ziele 
Als Reaktion auf die vorstehend genannten Herausforderungen beabsichtigt die ETF, die Kapazitäten 
der wichtigsten Interessengruppen in Südosteuropa und der Türkei auszubauen, um die umfassende 
Planung, Umsetzung und Überwachung politischer Strategien für die Humanressourcenentwicklung 
durch die faktengestützte Politikanalyse zu stärken. Der Schwerpunkt wird im Jahr 2014 auf der 
Fertigstellung der Visionen für 2020, der Fahrpläne und der Indikatoren für die Überwachung liegen. 

Die ETF beabsichtigt außerdem eine Modernisierung der Berufsbildungssysteme durch verbesserte 
Governance auf verschiedenen Ebenen und Qualitätssicherungsmechanismen. Der Schwerpunkt wird 
im Jahr 2014 auf effizienten Berufsbildungsmaßnahmen und Strategien für die Qualitätssicherung in 
der Berufsbildung liegen. 

Die ETF bemüht sich um die Verbesserung der Relevanz von Berufsbildungsmaßnahmen, indem sie 
die Entwicklung und Umsetzung von Qualifikationsrahmen und der Ausbildung von Lehrkräften 
unterstützt. 

Tätigkeiten 
Im Jahr 2014 wird die ETF weiterhin Reformen anhand früherer Erfolge und der Ermittlung von 
Herausforderungen unterstützen. Die faktengestützte Politikanalyse wird in sämtlichen Ländern der 
Region auf verschiedene Art und Weise unterstützt. Im Rahmen des FRAME-Projekts wird die ETF 
die Fertigstellung der Visionen für 2020 und den zugehörigen Fahrpläne für deren Umsetzung sowie 
die Entwicklung von Indikatoren zur Überwachung des Fortschritts im Einklang mit den Visionen 
fördern. Die Visionen und Fahrpläne werden außerdem im Rahmen des Turin- und des Brügge-
Prozesses 2014 validiert. In Albanien, in Bosnien und Herzegowina und im Kosovo werden im 
Rahmen des Turin-Prozesses Politikanalysen vorgenommen. Die ETF wird die Berichte zum Turin-
Prozess allen Ländern zur Verfügung stellen. Im Kosovo fließen die Ergebnisse des FRAME-Projekts 
und die Erkenntnisse aus der Politikanalyse des Turin-Prozesses außerdem in die gemeinsame 
jährliche Überprüfung und die Sektorale Strategie für Beschäftigung und Soziales 2014-2020 ein. In 
den Kandidatenländern wird der Schwerpunkt der Brügge-Überprüfung auf den hinsichtlich der 
22 kurzfristigen Ziele erreichten Fortschritte liegen. Die Brügge-Berichte werden von den 
Kandidatenländern erstellt und fließen in den allgemeinen Brügge-Bericht ein, der sich an die EU-
Mitgliedstaaten und die Kandidatenländer richtet. Ergänzend dazu sollen die Generaldirektoren für 
Berufsbildung (Directors General for Vocational Training, DGVT) bzw. Mitglieder des Ausschusses für 
Berufsbildung (Advisory Committee for Vocational Training, ACVT) aus den Kandidatenländern 
unterstützt werden, um ihre aktive Mitwirkung und Überlegungen zur EU-Politik zugunsten der 
kontinuierlichen Verbesserung der nationalen Systeme zu fördern. Es werden zwei Treffen der 
Kandidatenländer organisiert. Die ETF wird die Länder in der Vorbereitungsphase der nationalen 
Berichte unterstützen und die regionale Bericht vorbereiten. Die enge Zusammenarbeit der ETF und 
des Cedefop in Bezug auf die Brügge-Überprüfung wird von der GD EAC koordiniert. 

Die ETF wird zum SBA-Bewertungsprozess beitragen, indem sie sich gemeinsam mit der 
GD Unternehmen und Industrie, der OECD, der EBWE (Europäische Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung) und dem SEECEL an der Weiterentwicklung des Bewertungsinstruments beteiligt. 
Außerdem wird die ETF eine Bestandsaufnahme zu den NQR-Entwicklungen im Jahr 2014 
vornehmen und die Fortschritte in der Berufsbildung in der Region überprüfen, damit diese 
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Erkenntnisse in den entsprechenden regelmäßigen Fortschrittsbericht der Kommission einfließen 
können. Schließlich wird die ETF auf Ersuchen der Kommission weiterhin Beiträge für die IPA-
Programmplanung 2014-2020 leisten, insbesondere zur Entwicklung von Programmen zur 
Humanressourcenentwicklung.  

Die Modernisierung der Berufsbildungssysteme wird in ausgewählten Ländern unterstützt. In Albanien 
wird die ETF die Machbarkeitsstudie zu multifunktionalen Berufsbildungszentren fertigstellen und 
politische Empfehlungen sowie Ratschläge zu den nächsten Schritten abgeben. Die ETF unterstützt 
außerdem die Interessengruppen des Landes bei der Systematisierung von Qualifikationen. Die ETF 
wird dafür sorgen, dass sich die Interessengruppen in Bosnien und Herzegowina mit den 
Qualitätssicherungsinstrumenten der EU vertraut machen, und darüber informieren, wie diese 
Instrumente zu einem zentralen Bestandteil des Berufsbildungssystems werden können. Unter den 
politischen Entscheidungsträgern werden Informationen verbreitet, und es wird ein Umsetzungsplan 
für die Qualitätssicherung in der Berufsbildung entworfen. 

Die ETF wird darüber hinaus die Relevanz von Berufsbildungsmaßnahmen verbessern, indem sie die 
Entwicklung und Umsetzung von Qualifikationsrahmen auf Landesebene unterstützt. In Bosnien 
und Herzegowina wird die Unterstützung des sektorübergreifenden Ausschusses hinsichtlich eines 
umfassenden und nachhaltigen Ansatzes fortgesetzt. In der ehemaligen jugoslawischen Republik 
Mazedonien gilt besonderes Augenmerk den Qualifikationsrahmen im Kontext des lebenslangen 
Lernens, die Berufsbildung, Hochschulbildung und Erwachsenenbildung miteinander verknüpfen. Die 
Unterstützung des Rates für Berufs- und Erwachsenenbildung sowie anderer Akteure, wie 
Sektorräten, bei der Entwicklung von Deskriptoren für die Stufen 1-5 und der Gewährleistung der 
Integration der Hochschulstufen 6-8 sind ein wichtiger Kernpunkt der Maßnahmen in Serbien. In der 
Türkei wird die Beteiligung privater Akteure bekräftigt. In Montenegro wird der Schwerpunkt auf der 
Ausbildungsreform für Lehrkräfte in der Berufsbildung sowie der Erarbeitung von 
Strategiedokumenten und Umsetzungsplänen liegen; auch der Dialog innerhalb des Netzes der 
berufsbildenden Schulen wird erleichtert. 

Bei ihren Maßnahmen wird die ETF die Zusammenarbeit mit dem Regionalen Kooperationsrat 
(Regional Cooperation Council, RCC) fortsetzen und darüber hinaus die Überwachung und 
Umsetzung der Strategie SEE 2020 insbesondere durch ihre Arbeit im Rahmen des FRAME-Projekts 
sowie des Turin-Prozesses und des Brügge-Prozesses unterstützen, indem sie Beiträge zur 
strategischen Entwicklung der Humanressourcen in der Region leistet. In diesem Zusammenhang 
wird die ETF außerdem weiter mit der Bildungsreforminitiative Südosteuropa (Education Reform 
Initiative South Eastern Europe, ERISEE) und dem SEECEL, der Weltbank und der OECD – den 
strategischen Partnern bei der Umsetzung der Strategie SEE 2020 – zusammenarbeiten. 

Erwartete Ergebnisse nationaler und regionaler Maßn ahmen 
1. Die lokalen Interessengruppen bieten verbesserte Informationen als Grundlage für die IPA-

Sektorprogramme zur Humanressourcenentwicklung für den Zeitraum 2014-2020, wobei 
zurückliegende und andauernde Entwicklungen in der Humanressourcenentwicklung in den 
Ländern der Region berücksichtigt und Sektorarbeitsgruppen zur Humanressourcenentwicklung 
beteiligt werden. 

2. Die Länder kennen die Politik und Praktiken für die Umsetzung der Strategie SEE 2020 und die 
nationalen Strategien im Bereich der Humanressourcenentwicklung der anderen Länder und 
gewährleisten die Zusammenarbeit mit den Gebern. 

3. Durch eine umfassende Beteiligung der Interessengruppen auf nationaler Ebene, mit der die 
Umsetzung von Strategien zur Humanressourcenentwicklung verstärkt wird, wurden neue 
Ansätze und Methoden zur Kompetenzanalyse und frühzeitigen Erkennung des 
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Kompetenzbedarfs, zur Umsetzung nationaler Qualifikationsrahmen, zur Qualitätssicherung, zum 
lebenslangen Lernen und zu multifunktionalen Berufsbildungszentren entwickelt. 
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Südosteuropa und Türkei: Projekte auf Länderebene/r egionaler Ebene gemäß Maßnahmenkonzept 2014-2017 

Land Ziel Vorgeschlagene Strukturmaßnahme 2014-2017 Ergebnisse 2014 

Albanien 
Unterstützung politischer Strategien zur 
Entwicklung der Humanressourcen 2020 

Hilfestellung bei der Planung von Berufsbildungsmaßnahmen, 
Weiterentwicklung des Rechtsrahmens und Systematisierung von 
Qualifikationen im Einklang mit dem albanischen Qualifikationsrahmen 
(AQR). 

Der Entwurf einer Machbarkeitsstudie für neue 
Unterrichtsstrukturen (multifunktionale 
Berufsbildungszentren) in einer regionalen 
Partnerschaftsumgebung ist verfügbar. 
Die Arbeit an der Systematisierung von Qualifikationen 
wurde aufgenommen. 

Bosnien und 
Herzegowina 

Unterstützung der Entwicklung der 
Qualitätssicherung in der Berufsbildung 

Erarbeitung einer politischen Strategie zur Qualitätssicherung in der 
Berufsbildung durch Maßnahmen zum Erlernen politischen Handelns, 
z. B. Initiativen zum Aufbau von Kapazitäten; die entsprechenden Stellen 
in Bosnien und Herzegowina werden mit den Instrumenten und 
politischen Strategien der EU sowie deren Relevanz und Realisierbarkeit 
im Land vertraut gemacht. 

Informationen zu EU-Instrumenten und -strategien 
werden unter den politischen Entscheidungsträgern 
verbreitet, und der Entwurf eines Umsetzungsplans ist 
verfügbar. 

Unterstützung für die Entwicklung eines 
Basisqualifikationsrahmens (BQR) 

Fortgesetzte Unterstützung des sektorübergreifenden Ausschusses 
unter der Aufsicht des Ministeriums für zivile Angelegenheiten in Bezug 
auf die Entwicklung und Umsetzung eines BQR; Dialog und Beratung 
hinsichtlich eines umfassenden und nachhaltigen Ansatzes. 

Das Strategiedokument für die Entwicklung und 
Umsetzung eines BQR ist verfügbar. 

Ehemalige 
jugoslawische 
Republik Mazedonien 

Unterstützung für eine besser koordinierte 
Kompetenzpolitik 

Fortgesetzte Unterstützung der Koordination mehrerer 
Interessengruppen (Sozialpartner und Ministerien) für die 
Politikgestaltung im Bereich der Humanressourcenentwicklung in allen 
Phasen des Projektzyklus sowie Unterstützung bei der Entwicklung von 
NQR. 

Das Konzept der nicht formalen Bildung wird auf den 
NQR abgestimmt. 

Kosovo 
Unterstützung der Entwicklung der 
Humanressourcen im Kontext des 
lebenslangen Lernens 

Fortgesetzte Unterstützung der gemeinsamen jährlichen Überprüfung 
durch die Regierung des Kosovo und insbesondere der jährlichen 
Teilsektorbewertung in der Berufsbildung; fortgesetzte Unterstützung 
des Ministeriums für Arbeit und Soziales im Kosovo bei der Umsetzung 
der Sektoralen Strategie für Beschäftigung und Soziales 2014-2020. 

Die aktualisierte jährliche Überprüfung zur Reform des 
Berufsbildungssektors ist verfügbar. 
Die Kapazitäten zur Festlegung und Befolgung von 
Meilensteinen und Benchmarks, die im 
Berufsbildungsbereich im Kontext des lebenslangen 
Lernens, der Beschäftigung und der Förderung der 
sozialen Integration relevant sind, wurden gestärkt. 

Montenegro 
Unterstützung der Ausbildung von 
Lehrkräften in der Berufsbildung 

Erarbeitung von Strategiedokumenten und Umsetzungsplänen 
ausgehend von Erfolgen in diesem Bereich; Erleichterung von 
Wissensaustausch und Dialogen innerhalb des Netzes der 
berufsbildenden Schulen. 

Der Entwurf eines Strategiedokuments zur Verbreitung 
der Weiterbildung von Lehrkräften in der Berufsbildung 
und ein Fahrplan sind verfügbar. 
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Land Ziel Vorgeschlagene Strukturmaßnahme 2014-2017 Ergebnisse 2014 

Serbien 
Unterstützung für die Entwicklung eines 
umfassenden NQR 

Unterstützung des Rates für Berufs- und Erwachsenenbildung sowie 
anderer Akteure bei der Ausarbeitung von Deskriptoren für die Stufen 1-
5 sowie Gewährleistung, dass die Hochschulstufen 6-8 integriert werden; 
Unterstützung für den Entwurf und die Durchsetzung von 
Rechtsvorschriften sowie die Umsetzung einer nachhaltigen Struktur für 
den serbischen NQR; Unterstützung bei der Einsetzung von Sektorräten 
für Kompetenzen. 

Mit der Entwicklung eines NQR werden Berufsbildung 
und Hochschulbildung miteinander verbunden und 
Interessengruppen aus der Bildung und der Arbeitswelt 
miteinbezogen. 

Türkei 
Unterstützung der Entwicklung des 
türkischen Qualifikationsrahmens für 
lebenslanges Lernen 

Förderung der Beteiligung privater Akteure (Sozialpartner, Kammern, 
Berufsverbände) am türkischen Qualifikationsrahmen (TQR) und den 
nationalen Qualifikationssystemen für die Berufsbildung in 
Zusammenarbeit mit öffentlichen Interessengruppen, Begünstigten von 
EU-Projekten und der EU-Delegation; fortgesetzte Beratung der EU-
Delegation und der Abteilung für Zusammenarbeit mit der EU des 
Ministeriums für Arbeit und soziale Sicherheit zum TQR und den 
nationalen Qualifikationssystemen für die Berufsbildung. 

Der private Sektor wird in die Entwicklung und 
Umsetzung des TQR miteinbezogen. Es werden 
Synergien mit verwandten EU-Programmen geschaffen. 

SEET-Region 

FRAME-Projekt Phase I (2013-2014), 
Titel IV 

Unterstützung der Umsetzung und Überwachung des Fahrplans für 
Kompetenzen 2020, während gleichzeitig Synergien und 
Komplementarität mit Entwicklungen im Rahmen der regionalen 
Strategie SEE 2020 sichergestellt werden; Dialog und 
Wissensaustausch auf Landesebene und regionaler Ebene. 

Die Visionen für Kompetenzen 2020 für die Strategien 
und Fahrpläne zur Humanressourcenentwicklung in den 
Ländern der Region sind verfügbar. Die Überprüfungen 
der institutionellen Vorkehrungen und die Methodik für 
die Überwachung der Fahrpläne sind verfügbar. Der 
Austausch und das Lernen innerhalb der Region werden 
fortgeführt. 

Unterstützung für DGVT/ACVT 
Unterstützung der Beitrittsländer, um aktiv and Sitzungen von GD 
VT/ACVT und dem Brügge-Prozess teilzunehmen. 

Die Unterstützung der Mitglieder von DGVT/ACVT 
(Kandidatenländer) im Brügge-
Berichterstattungsprozess 2014 wird fortgesetzt. 

Unterstützung für die Europäische Kommission 
Unterstützung des EU-Projektzyklus; 
jährliche Fortschrittsberichte. 

Die IPA-Programmplanung 2014-2020 zur 
Humanressourcenentwicklung in Südosteuropa und der 
Türkei wird unterstützt. 
Es werden Beiträge zum regelmäßigen 
Fortschrittsbericht der Europäischen Kommission für die 
Region SEET geleistet. 

Politikanalyse 
Turin-Prozess 2014; 
Brügge-Prozess 2014; 
SBA-Bewertungsprozess 2014. 

Berichte zum Turin-Prozess für Albanien, Bosnien 
und Herzegowina, das Kosovo, die ehemalige 
jugoslawische Republik Mazedonien, Montenegro, 
Serbien und die Türkei sowie ein regionaler Bericht sind 
verfügbar. 
Berichte zum Brügge-Prozess für die ehemalige 
jugoslawische Republik Mazedonien, Montenegro, 
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Land Ziel Vorgeschlagene Strukturmaßnahme 2014-2017 Ergebnisse 2014 

Serbien und die Türkei sowie ein regionaler Bericht sind 
verfügbar. 

Projekte in Südosteuropa und der Türkei 

Anzahl Projekt Ziel Länder 
Mittel zur 

Finanzierung der 
Projekte 2014 

Voraussichtliche 
Laufzeit 

noch 
festzulegen 

Länderprojekte 

Unterstützung der Bereitstellung von Hilfsleistungen der EU im Bereich der 
Humankapitalentwicklung; 

Unterstützung der Partnerländer bei der Ausgestaltung, Umsetzung und 
Bewertung von Politiken und Strategien zur Humankapitalentwicklung. 

Alle Länder 677 800 2014-2016 

noch 
festzulegen 

Unterstützung für DGVT/ACVT 

Unterstützung der Beitrittsländer in Bezug auf den Dialog mit und Maßnahmen 
der Ausschüsse mit Relevanz für künftige Entwicklungen in der Berufsbildung 
sowie Förderung der Umsetzung von Entscheidungen in den nationalen 
Systemen. 

Alle Länder 100 000 2013-2017 

noch 
festzulegen 

FRAME-Projekt  Alle Länder 0 2013-2014 
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3.2 Südliche und östliche Mittelmeerländer 

Erfolge 
Nach dem arabischen Frühling und den seit dem Jahr 2011 andauernden Unruhen konzentrierte sich 
die politische Agenda der Region – und damit auch die Unterstützung der EU und der Geber – auf die 
zugrundeliegenden Ursachen, indem die Schaffung von Arbeitsplätzen, insbesondere in KMU, die 
Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen und Frauen, die integrativen und transparenten 
Governance-Systeme sowie der soziale und territoriale Zusammenhalt unterstützt wurden. 
Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Humankapitalentwicklung und insbesondere der 
Berufsbildung sind als wichtige Instrumente für die Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit junger 
Menschen und die Unterstützung von Unternehmenswachstum und sozialer Integration an die Spitze 
der politischen Agenda gestiegen. Aspekte der Qualität, Relevanz und Attraktivität müssen verbessert 
werden. 

Der Turin-Prozess 2012 bestätigt die zunehmende Aufmerksamkeit, die Fragen der Berufsbildung in 
den Mittelmeerländern mittlerweile zukommt. Im Bereich der Governance wurden Fortschritte erzielt, 
und es sind Tendenzen zu einer geografischen Dezentralisierung (Tunesien und Marokko) und einer 
besseren Beteiligung der Interessengruppen sowie der Wirtschaft (alle Länder) erkennbar. Die 
verstärkte Rationalisierung und Koordinierung der Regierungsstellen, die mit Berufsbildung zu tun 
haben, ist ebenfalls eine Tendenz, die ein Umdenken in Bezug auf die institutionellen 
Rahmenbedingungen (Ägypten, Palästina) bewirkt. 

Herausforderungen 
Der Fortschritt bei der Umsetzung nach dem arabischen Frühling war in den meisten Fällen 
schleppend, auch aufgrund der hohen Instabilität, und es ist noch viel zu tun, um die im arabischen 
Frühling verankerten Hoffnungen Wirklichkeit werden zu lassen. Daher ist es sehr wahrscheinlich, 
dass die übergeordneten Prioritäten das Kernstück der politischen Agenden der Länder bleiben 
werden. 

Veränderungen im Bereich der Governance vollziehen sich naturgemäß eher langsam, und viele der 
vorstehend genannten Tendenzen stehen derzeit sowieso noch ganz am Anfang. Im Zusammenhang 
mit der internen Effizienz besteht bei der Qualität weiterhin Aufholbedarf. Die Länder haben sich auf 
eine quantitative Erweiterung konzentriert, um der hohen Anzahl von Neueinsteigern in den 
Bildungssystemen gerecht zu werden (Schätzungen zufolge sind 60 % der Bevölkerung noch keine 
30 Jahre und ein Drittel noch keine 15 Jahre alt). Diese quantitative Erweiterung erfolgte in vielen 
Fällen zu Lasten der Qualität. Obwohl die meisten Länder bereits verschiedene Initiativen für die 
Reform von Lehrplänen und pädagogischen Methoden ins Leben gerufen haben, um Räumlichkeiten 
oder Ausstattung zu optimieren, handelt es sich hierbei meist um Pilotprojekte, die letztlich nicht im 
System verbreitet werden. In Bezug auf die externe Effizienz haben die Verbesserung der Relevanz 
von Berufsbildungsmaßnahmen für die Anforderungen des Arbeitsmarkts und die Diversifizierung des 
Angebots in der Berufsbildung, um verschiedenen Zielgruppen – insbesondere Frauen (nur eine von 
vier Frauen ist berufstätig) und dem hohen Anteil an NEETs (Schätzungen zufolge macht diese 
Gruppe gut ein Drittel der Bevölkerung aus) – gerecht zu werden, weiterhin Priorität. In diesem 
Zusammenhang sowie als Möglichkeit zur Steigerung nicht nur der Relevanz, sondern auch der 
Attraktivität, sind viele Länder zur Entwicklung von Qualifikationsrahmen übergegangen. Der Stand 
der Entwicklung ist von Land zu Land sehr verschieden (Tunesien, Marokko, Jordanien, Libanon, 
Palästina und Ägypten). Nationale Qualifikationsrahmen werden als Instrument zur Erleichterung von 
Mobilität stärker berücksichtigt. Als Unterstützungsmaßnahme für die Beschäftigung kommt der 
Förderung unternehmerischer Kompetenz (Libanon, Tunesien) außerdem mehr Aufmerksamkeit zu.  

Ziele 
Als Reaktion auf die vorstehend genannten Herausforderungen beabsichtigt die ETF, die Kapazitäten 
der wichtigsten Interessengruppen in der Region auszubauen, um die umfassende Gestaltung, 
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Umsetzung und Überwachung politischer Strategien zur Berufsbildung durch die faktengestützte 
Politikanalyse zu stärken. Im Jahr 2014 wird der Schwerpunkt auf Governance und Qualität sowie auf 
der Konsolidierung von NQR-Entwicklungen liegen. 

Die EU-Partnerschaft für Demokratie und gemeinsamen Wohlstand wie auch die Bewertung der 
Umsetzung einer neuen Europäischen Nachbarschaftspolitik bestätigen das vorstehend Genannte. 
Für die Südliche Nachbarschaft wurden die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Unterstützung von 
KMU sowie die Schaffung nachhaltiger demokratischer Verhältnisse unter Berücksichtigung von 
geschlechtsspezifischer Ungleichheit und territorialen Disparitäten als Prioritäten festgelegt. Die 
Notwendigkeit eines differenzierteren Ansatzes auf Grundlage des Konzepts „mehr für mehr“ wird 
anerkannt, und der arabische Frühling bietet neue Möglichkeiten für die regionale Zusammenarbeit. 
Infolgedessen wurde die Verpflichtung eingegangen, den regionalen sektoralen Dialog im Rahmen der 
Union für den Mittelmeerraum zu stimulieren. Darüber hinaus veröffentlichte die EU Ende 2012 eine 
Mitteilung zur Stärkung der Zusammenarbeit im Maghreb. Die ETF wird regelmäßig Analysen 
bereitstellen, die in die regionalen Politikdialoge zu Beschäftigung und Unternehmensentwicklung im 
Rahmen der UfM und den Dialog zu Hochschulbildung und Programme unter Leitung der GD EAC 
einfließen. Der überwiegende Teil der EU-Unterstützung im Bereich der Berufsbildung für die Region 
erfolgt über bilaterale Abkommen. Neben Initiativen mit dem unmittelbaren Schwerpunkt der 
Berufsbildungsreform wird erwartet, dass sich im kommenden Zeitraum eine Tendenz zur 
Einbeziehung der Kompetenzentwicklung in die Programme für Wirtschaftsentwicklung bzw. die 
Entwicklung des privaten Sektors abzeichnen wird. Die ETF wird auch künftig ihre Ressourcen und 
fundierten Kenntnisse der Region einsetzen, um die Erarbeitung neuer EU-finanzierter Maßnahmen 
und die laufende Verfolgung der erzielten Fortschritte zu unterstützen. Weiterhin wird die ETF die 
Unterstützung der Mobilitätspartnerschaft zwischen der EU und Marokko sowie der Dialoge über 
Migration und Mobilität mit Tunesien und Jordanien fortsetzen, die in der Region bezüglich der 
kompetenzbezogenen Dimension von Migration und Mobilität aufgenommen wurden. 

Unter Berücksichtigung der verschiedenen Phasen des Politikzyklus und in Anbetracht der immer 
lauter werdenden Forderungen nach Rechenschaftspflicht sowie des zunehmenden Drucks, 
Erwartungen erfüllen zu müssen, geht der Turin-Prozess 2014 insbesondere auf den Fortschritt der 
Berufsbildungsreform und noch genauer darauf ein, wie gut die Länder im Hinblick auf Instrumente, 
Mechanismen und Kapazitäten ausgerüstet sind, um die Politikumsetzung zu überwachen. 
Hinsichtlich der länderspezifischen Situation in Libyen und angesichts der Tatsache, dass das Land 
dem Turin-Prozess später beigetreten ist (der erste Bericht wurde erst Ende 2013 fertiggestellt), 
konzentriert sich die nächste Runde des Turin-Prozesses auf den Kapazitätsaufbau für 
Datenerfassung und Analyse. Die Ergebnisse des Turin-Prozesses in Libyen dienen als 
Ausgangspunkt für die Definition einer nationalen Berufsbildungsstrategie. In Ägypten werden 
Verhandlungen mit der neuen Regierung aufgenommen, um deren Verpflichtungen, Unterstützung, 
Teilhabe und Interesse gegenüber dem Turin-Prozess zu wecken. In Algerien sind erneut 
Bemühungen um die Beteiligung des Landes erfolgt. 

Tätigkeiten 
Unter Berücksichtigung der Prioritäten der ETF-Maßnahmen und der Tatsache, dass die neuen 
mehrjährigen Maßnahmen auf Landes- und Regionsebene im Anschluss an den arabischen Frühling 
aufgenommen wurden, wird die Kontinuität im Jahr 2014 hoch ausfallen. 

In Übereinstimmung mit der Mittelfristigen Perspektive der ETF wird der Schwerpunkt der ETF-
Maßnahmen auf regionaler Ebene auf folgenden Punkten liegen: 

■ Qualifikationen und Mobilität: Nach einer ersten Phase der Sensibilisierung, des Aufbaus und der 
Entwicklung von Kapazitäten für sektorale Gruppen, an denen mehrere Interessengruppen des 
Landes (in Marokko, Tunesien, Ägypten und Jordanien) beteiligt sind, sowie der Entwicklung 
technischer Instrumente zur Verbesserung der Transparenz von Qualifikationen (gemeinsame 
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Profile, Glossar, IT-basierte Datenbank), wird die Zusammenarbeit mit der Einrichtung eines 
strategischen Ausschusses Europa-Mittelmeer auf eine politische Ebene wechseln. Nach einem 
ersten Treffen Ende 2013 wird sich die Arbeit im Jahr 2014 auf die Einrichtung und Konsolidierung 
des strategischen Ausschusses Europa-Mittelmeer, die Entwicklung und Festlegung der Methodik 
zum Vergleich von Qualifikationen auf Grundlage der Bezugnahme auf den EQR sowie auf die 
Umsetzung der Pilotmaßnahmen konzentrieren. 

■ Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen: Die ETF schließt die Überprüfung der 
Beschäftigungspolitik (insbesondere der aktiven Arbeitsmarktpolitik) ab, deren Ergebnisse in die 
regionale Politikdebatte im Rahmen der UfM oder hochrangiger Politikforen einfließen. Die ETF 
nimmt am zweiten Treffen des Dialogs für die Länder des südlichen Mittelmeerraums zu 
Hochschulpolitik und -programmen teil und leistet dabei einen Beitrag zu Themen, die mit der 
tertiären Berufsbildung und der stärkeren Berufsverbundenheit der Hochschulbildung 
zusammenhängen. 

■ Unternehmerisches Lernen und Kompetenzen für KMU: Die Ergebnisse der Bewertung 2013 der 
Europa-Mittelmeer-Charta, die zusammen mit der GD Unternehmen und Industrie, der OECD, der 
EIB (Europäische Investitionsbank) und der EBWE durchgeführt wird, haben die Notwendigkeit 
bestätigt, kohärente politische Strategien für das unternehmerische Lernen im Rahmen des 
lebenslangen Lernens zu erarbeiten. Die Länder verfügen zwar bereits über zahlreiche bewährte 
Praktiken, sie könnten allerdings den länderübergreifenden Austausch und die Verbreitung 
bewährter Praktiken in der Systementwicklung durchaus noch weiter ausbauen. Vor diesem 
Hintergrund wird (neben länderspezifischen Maßnahmen in Tunesien und im Libanon) ein 
regionaler Austausch bewährter Praktiken in den Bereichen unternehmerisches Lernen und 
Kompetenzentwicklung sowie zur Frage, wie diese Erfahrungen in systemweite Entwicklungen 
einfließen können, organisiert. Außerdem wird Komplementarität mit der Mittelmeer-Initiative für 
Arbeitsplätze der Union für den Mittelmeerraum sowie Tätigkeiten im Rahmen von Enterprise 
Europe Network (EEN) angestrebt. Die ETF unterstützt die GD Unternehmen und Industrie und 
die Arbeitsgruppe für industrielle Zusammenarbeit bei der Angleichung der Charta an den Small 
Business Act für Europa. 

Auch die Zusammenarbeit der ETF mit dem UfM-Sekretariat wird in Form der Bereitstellung von 
Informationen und des Austauschs von Analysen und bewährten Praktiken andauern. Die ETF wird 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Governance auf verschiedenen Ebenen mit der Anna-Lindh-
Stiftung und der ARLEM (L’Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne) ausbauen. Die 
Zusammenarbeit mit anderen Gebern in diesem Bereich wird fortgesetzt und nach Bedarf erweitert, 
um die Koordinierung sowie Synergien von Maßnahmen auf Länder- und regionaler Ebene zu 
gewährleisten. Weiterhin werden jedes Jahr Treffen mit Gebern organisiert. 

Darüber hinaus sowie unter Berücksichtigung der Vereinbarung zwischen der GD EAC und der 
GD DEVCO wird die ETF weiter das von der EU finanzierte Projekt „Governance for Employability in 
the Mediterranean“ (Governance für die Beschäftigungsfähigkeit im Mittelmeerraum, GEMM) 
umsetzen. Auf Grundlage der Ergebnisse der Bestandsaufnahme 2013 zur Governance in den 
Ländern mit Schwerpunkt auf Finanzierung und Qualität wird das regionale 
Kapazitätsaufbauprogramm sich zuerst mit Themen im Zusammenhang mit diesen beiden Funktionen 
beschäftigen. Im Rahmen der für jedes Land ausgewählten Pilotprojekte wird mit der Umsetzung 
begonnen, um praktische Erfahrungen auf lokaler Ebene oder Anbieterebene zu sammeln. Das 
GEMM-Projekt und das Arbeitsprogramm der ETF werden insbesondere in den Ländern ergänzend 
berücksichtigt, in denen spezifische Arbeit in Bezug auf Governance-Fragen erforderlich ist (z. B. 
Marokko und Tunesien). Aus der Zuordnung durch das GEMM-Projekt werden wichtige Informationen 
für die Berichte zum Turin-Prozess 2014 hervorgehen, die insbesondere für Libyen von Relevanz 
sind, wo sie als Grundlage für die Entwicklung der neuen Berufsbildungsstrategie dienen können. 
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Erwartete Ergebnisse 
1. Der regionale politische Dialog und das Verständnis in den Bereichen Beschäftigungsfähigkeit 

junger Menschen und unternehmerisches Lernen wurden durch die Überprüfungen der 
Beschäftigungsfähigkeit im Rahmen der Politikforen der Union für den Mittelmeerraum und 
eines politischen Ad-hoc-Forums verbessert. 

2. Neue Ansätze und Methoden zur Umsetzung von nationalen Qualifikationsrahmen, 
unternehmerischem Lernen und Governance auf verschiedenen Ebenen wurden entwickelt und 
getestet, und die Kapazitäten der Interessengruppen zu ihrer Umsetzung wurden ausgebaut. 

3. Der Turin-Prozess hat zu einer besseren Nutzung von Erkenntnissen beigetragen und die 
Entwicklung nationaler Strategien (sofern relevant) sowie den Austausch von Praktiken 
zwischen den Ländern in der Region unterstützt. 
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Südliche und östliche Mittelmeerländer: Projekte au f Länderebene/regionaler Ebene gemäß Maßnahmenkonze pt 2014-2017 

Land Ziel Vorgeschlagene Strukturmaßnahme Erwartete Ergebnisse 2014 

Algerien 

Vernetzung und 
Bekanntmachung bewährter 
Praktiken in der Region und 
darüber hinaus (noch zu 
bestätigen) 

Beteiligung an regionalen und organisationsinternen Projekten und 
Veranstaltungen 

Durch die Beteiligung an regionalen Initiativen, dem Turin-Prozess 
(d. h. dem regionalen GEMM-Projekt) und organisationsinternen 
Veranstaltungen lernen die entsprechenden Stellen in Algerien die 
Modelle und Praktiken der EU bzw. der Partnerländer im Bereich der 
Governance auf verschiedenen Ebenen und Politikanalyse in der 
Berufsbildung kennen. 

Ägypten 

Vernetzung und 
Bekanntmachung bewährter 
Praktiken in der Region und 
darüber hinaus; Unterstützung 
bei der Ermittlung neuer 
politischer Prioritäten und 
wichtiger Herausforderungen 
und Reaktionen in der 
technischen Berufsbildung in 
Ägypten während der 
komplexen politischen 
Übergangsphase. 

Beteiligung an regionalen und organisationsinternen Projekten und 
Veranstaltungen, mit besonderem Schwerpunkt auf der Politikanalyse (durch 
den Turin-Prozess). 

Wichtige Kontakte und Netze werden aufgebaut und in einer sich 
ändernden politischen Umgebung gepflegt. 
Ein partizipatorischer Prozess bei der Analyse des politischen 
Kontextes der technischen Berufsbildung, der Herausforderungen und 
der politischen Möglichkeiten wird erleichtert (durch den Turin-
Prozess). 
Die Beteiligung Ägyptens an fachlichen und politischen Debatten zur 
technischen Berufsbildung mit anderen Ländern der Region und 
darüber hinaus wird unterstützt. 

Israel 

Vernetzung und Unterstützung 
des Aufbaus stärkerer 
Verbindungen zur Politik und 
den Praktiken der Europäischen 
Union; Ausbau des Austauschs 
und Dialogs mit der EU und 
anderen EU-Partnerländern 
durch die Beteiligung an 
regionalen Projektinitiativen und 
Förderung des Dialogs mit 
anderen Ländern in der Region. 

Beteiligung an regionalen und organisationsinternen Projekten und 
Veranstaltungen; 
Beteiligung an Initiativen zum Wissensaustausch mit den EU-Mitgliedstaaten 
und anderen Partnerländern. 

Durch die Beteiligung an regionalen Initiativen (d. h. dem regionalen 
GEMM-Projekt), dem Turin-Prozess und organisationsinternen 
Veranstaltungen lernen die entsprechenden Stellen in Israel die 
Modelle und Praktiken der EU bzw. der Partnerländer im Bereich der 
Governance auf verschiedenen Ebenen und Politikanalyse in der 
Berufsbildung kennen. 
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Land Ziel Vorgeschlagene Strukturmaßnahme Erwartete Ergebnisse 2014 

Jordanien 

Unterstützung der relevanten 
jordanischen Interessengruppen 
und Entscheidungsträger in der 
technischen Berufsbildung bei 
der Bewertung und Evaluierung 
von politischen Möglichkeiten 
hinsichtlich ausgewählter 
Prioritäten der technischen 
Berufsbildung und des 
entsprechenden Aufbaus von 
nationalen Kapazitäten;  
Vernetzung und 
Bekanntmachung bewährter 
Praktiken in der Region und 
darüber hinaus. 

Im Rahmen des Turin-Prozesses und als eines von drei Pilotländern wird 
Jordanien von der ETF bei der Durchführung einer Ex-ante-
Folgenabschätzung zu ausgewählten Bereichen des Systems der 
technischen Berufsbildung unterstützt. 
Beteiligung an regionalen und organisationsinternen Projekten und 
Veranstaltungen. 

Seitens der jordanischen Interessengruppen und mit Unterstützung der 
ETF im Rahmen des Turin-Prozesses (Modalität: Ex-ante-
Folgenabschätzung) werden politische Möglichkeiten für eine 
wirksame Durchführung der Reform der technischen Berufsbildung in 
Jordanien ermittelt. 
Die nationalen Kapazitäten für eine wirksame Politikanalyse werden 
verstärkt. 

Libanon 

Unternehmertum als zentrale 
Querschnittskompetenz an 
Schulen im Sekundarbereich 
der technischen Berufsbildung 

In Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Bildung und Hochschulbildung, 
der IAO und der UNESCO befasst sich das Projekt im Jahr 2014 mit der 
Fertigstellung von Lehrplänen und zugehörigen Handbüchern, womit die 
zweite Testphase der Lehrpläne abgeschlossen wird. Die Ergebnisse der 
Evaluierung des Pilotprojekts dienen als Informationsgrundlage für die 
Strategie und den Aktionsplan, um Unternehmertum an allen Schulen im 
Sekundarbereich der technischen Berufsbildung einzuführen (2014-2016). 
Die Definition eines Rahmens für lebenslanges unternehmerisches Lernen 
im Libanon sollte 2014 aufgenommen werden. 
Das Projekt wird folgende Tätigkeiten umfassen: Maßnahmen zum Aufbau 
von Kapazitäten (für die Reform von Lehrplänen, die Bereitstellung von 
Modulen zum Erwerb unternehmerischer Kompetenzen und für die 
Überwachung und Evaluierung des Lehrplanangebots); Verbreitung und 
Vernetzung für Fachleute, politische Entscheidungsträger, Sozialpartner und 
die Zivilgesellschaft zu Aspekten von Unternehmertum und 
unternehmerischem Lernen. 

Die Lehrpläne und Handbücher werden fertiggestellt und allen 
Pilotschulen zur Verfügung gestellt. 
Die überarbeiten Lehrpläne werden in mindestens 80 % der 
ausgewählten Pilotschulen angewendet. 
Die Ergebnisse der Überwachung und Evaluierung der Pilotprojekte 
werden verbreitet, und die Erkenntnisse fließen in die Fertigstellung 
der Strategie zur Verbreitung von Unternehmertum an Schulen auf 
Sekundarebene ein. 
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Land Ziel Vorgeschlagene Strukturmaßnahme Erwartete Ergebnisse 2014 

NQR-Governance 

Im Anschluss an die Entwicklung und Verabschiedung des libanesischen 
NQR befasst sich das Projekt mit dem Entwurf und der Verabschiedung 
eines Rechtsakts und der Einrichtung des institutionellen Rahmens, der als 
Modell für die NQR-Governance ausgewählt wurde. Kapazitätsaufbau und 
politische Beratung zur Unterstützung der Operationalisierung des NQR; 
Verbreitung und Vernetzung sowie Entwicklung eines Kommunikationsplans 
zum libanesischen NQR. 

Es wird ein Rechtsakt zum libanesischen NQR entworfen. 

Es werden Prozesse und Verfahren für den Referenzierungsprozess 
entworfen. 

Es wird ein Kommunikationsplan für die Verbreitung des libanesischen 
NQR entworfen und verabschiedet. 

Libyen 
Entwicklung einer umfassenden 
Strategie für den 
Berufsbildungssektor 

Die Unterstützung wird vorrangig im Aufbau von Kapazitäten und der 
Erleichterung des Prozesses zur Entwicklung einer Berufsbildungsstrategie 
bestehen. Hierunter fallen die Organisation von Workshops, in deren 
Rahmen Beispiele für Berufsbildungsstrategien anderer Länder vorgestellt 
werden, und die Organisation von Studienbesuchen in Ländern, die 
Berufsbildungsstrategien entwickelt haben (z. B. Marokko), um so 
Erkenntnisse für die Workshops zu erlangen. 

Eine aus mehreren Interessengruppen bestehende Gruppe wird 
eingerichtet. 
Die aus mehreren Interessengruppen bestehende Gruppe wird in 
Bezug auf die Schlüsselelemente des Prozesses geschult und 
gefördert. 

Marokko 

NQR-Umsetzung 
Unterstützung für die Einführung des NQR (Aufbau von Kapazitäten breiter 
angelegter Interessengruppen zur Einführung des lernergebnisorientierten 
Ansatzes), Unterstützung für die Festlegung einer Governance-Struktur 

Globaler Umsetzungsplan genehmigt; 
Governance-Stelle eingerichtet. 

Stärkung der Governance in der 
Berufsbildung auf territorialer 
Ebene in der Region Tanger-
Tétouan 

Analyse des Kompetenzbedarfs auf lokaler Ebene, Aufbau von Kapazitäten 
für verschiedene Interessengruppen auf regionaler Ebene usw. 

Die Analyse des Berufsbildungsangebots und des Kompetenzbedarfs 
auf regionaler Ebene ist erfolgt. 
Der Aufbau von Kapazitäten zur Regionalisierung der Berufsbildung 
beim DFP ist abgeschlossen. 
Die Maßnahmen zum Aufbau von Kapazitäten lokaler Akteure sind 
abgeschlossen. 

Palästina 

Unterstützung der lokalen 
Entwicklung im C-Gebiet durch 
einen integrierten Ansatz für die 
berufliche Weiterbildung und die 
Validierung früherer 
Lernergebnisse 

Aufbau von Kapazitäten der relevanten Akteure für den Prozess der 
Entwicklung von Qualifikationen; Entwicklung von Lehrplänen für die 
berufliche Weiterbildung, Validierung des nicht formalen und informellen 
Lernens; Ableitung von Erkenntnissen und Empfehlungen. 

Ein Aktionsplan für die Umsetzung der mehrjährigen Initiative wird vom 
Projektlenkungsausschuss genehmigt. 
Der Wirtschaftssektor und das spezifische lokale Territorium, auf die 
das Projekt abzielt, werden ermittelt. 
Die Qualifikationen, auf die das Projekt abzielt, werden ermittelt und 
analysiert. 
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Land Ziel Vorgeschlagene Strukturmaßnahme Erwartete Ergebnisse 2014 

Tunesien 

Verbesserung der territorialen 
Governance im Gouvernement 
Medenine 

Verbreitung der Ergebnisse in anderen Regionen Tunesiens; Erleichterung 
der Erörterung gewonnener Erkenntnisse; Unterstützung bei der Festlegung 
politischer Ausrichtungen in Bezug auf die Regionalisierung der 
Berufsbildung. 

Faktengestützte Empfehlungen hinsichtlich der Entwicklung eines 
strategischen Ansatzes für die regionale Governance der 
Berufsbildung und Beschäftigung werden mit der Regierung diskutiert. 
Im Gouvernement Medenine erfolgt eine Koordinierung der regionalen 
Interessengruppen, die zur Lösung regionaler Probleme im 
Zusammenhang mit Berufsbildung und Beschäftigungsfähigkeit 
herangezogen werden kann. 
Eine Reihe technischer Berichte zu bestimmten 
Strukturierungstätigkeiten für die Realisierung regionaler Governance 
wird in allen Regionen und an nationale Interessengruppen verbreitet 
und fließt so in einen nationalen Ansatz für die regionale Governance 
ein. 
Ein Studienbesuch unter Beteiligung regionaler und nationaler 
Interessengruppen dient als vorläufige Initiative zum Aufbau von 
Vertrauen, mit deren Hilfe verschiedene Interessengruppen in den 
Reformprozess einbezogen werden sollen. 

Unternehmerisches Lernen 

Politische Beratung zur Festlegung einer Politik/Strategie hinsichtlich der 
Aufnahme unternehmerischer Kompetenzen in die Berufsbildung; Aufbau 
von Kapazitäten; Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 

Ein nationales Team von Fachleuten wird bestimmt und soll aus der 
Überprüfung Empfehlungen ableiten und einen Fahrplan für die 
Entwicklung der Strategie vorschlagen. 
Die Grundpfeiler der Strategie werden ermittelt. 
Das Team erhält regelmäßig fachliche Unterstützung durch 
Workshops und Fernschulungen. 

Regionale 
Ebene 

Qualifikationen im Europa-
Mittelmeer-Raum 

Fortsetzung der Phase 1 mit mehr Fokus auf politischer Ebene, die 
Beteiligung der Europäischen Kommission und mögliche Erhöhung der Zahl 
der teilnehmenden Länder sowohl der Partnerländer und der Mitgliedstaaten. 
Auf dem Weg zur Referenzierung. Kapazitätenaufbau, Erleichterung des 
nationalen technischen Teams und EuroMed Ausschuss für Qualifikationen, 
Pilotaktionen, um den Mehrwert der entwickelten technischen Instrumente zu 
beweisen. 

Der strategische Ausschuss Europa-Mittelmeer wurde eingerichtet und 
treibt das Projekt voran. 

Beschäftigung und 
Beschäftigungsfähigkeit junger 
Menschen 

Bereitstellung regionaler Analysen und Austausch von Praktiken zur 
Unterstützung des regionalen Dialogs der EU. Hinsichtlich der 
Beschäftigung, und insbesondere der Beschäftigung junger Menschen, wird 
die ETF zum dritten Mal ein Forum für politische Führungskräfte 
veranstalten, das auf den Ergebnissen des Marseille-Forums 2013 aufbaut. 

Die Berichte zur Beschäftigungsfähigkeit in den südlichen und 
östlichen Mittelmeerländern werden, als Mittel für den politischen 
Dialog in der Region, jährlich aktualisiert und verteilt. 
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Land Ziel Vorgeschlagene Strukturmaßnahme Erwartete Ergebnisse 2014 

Unternehmerisches Lernen und 
Kompetenzen für KMU 

Im Anschluss an die SBA-Bewertung im Jahr 2013 ist eine regionale 
Maßnahme vorgesehen, um in der Region und darüber hinaus bewährte 
Praktiken zu Kompetenzen, mit denen die Gründung und das Wachstum von 
KMU unterstützt werden, sowie Informationen über Möglichkeiten zur 
Stärkung bewährter Praktiken auszutauschen. 

Die Länder der Region tauschen bewährte Praktiken auf nationaler 
Ebene aus. 
Unterstützung für die ICWG wird bereitgestellt. 

GEMM – Governance for 
Employability in the 
Mediterranean (Governance für 
Beschäftigungsfähigkeit im 
Mittelmeerraum) 

Als Folgemaßnahme zur 2013 durchgeführten Abbildung und Analyse der 
Governance-Systeme in der Berufsbildung und mit Schwerpunktlegung auf 
die nationale und subnationale Ebene in den südlichen und östlichen 
Mittelmeerländern werden die Erkenntnisse und Analysen in Maßnahmen 
zum Aufbau von Kapazitäten und zur Vernetzung einfließen. Das Ziel ist die 
Bereitstellung bewährter Praktiken zur Governance in der Berufsbildung für 
die Zielbevölkerung durch die Organisation der ersten regionalen Konferenz 
und einen Studienbesuch in einem der südlichen und östlichen 
Mittelmeerländer (Marokko). Es werden Pilotprojekte ausgewählt und 
Programme zur Umsetzung sowie zum Aufbau von Kapazitäten sowohl für 
politische Entscheidungsträger und Sozialpartner als auch für Vertreter von 
Pilotprojekten ins Leben gerufen. 

Das Wissen und Bewusstsein bezüglich verschiedener Ansätze für die 
Governance von Berufsbildungssystemen zugunsten einer besseren 
Beschäftigungsfähigkeit von jungen Menschen und Frauen in den 
südlichen und östlichen Mittelmeerländern werden verbessert. 
Allgemeine Entscheidungsträger sowie Entscheidungsträger im 
Bereich der Berufsbildungspolitik und Sozialpartner in den südlichen 
und östlichen Mittelmeerländern erhalten Zugang zu Erfahrungswerten 
der EU sowie der südlichen und östlichen Mittelmeerländer auf dem 
Gebiet der Governance auf verschiedenen Ebenen zur Verbesserung 
der Beschäftigungsfähigkeit von jungen Menschen und Frauen. 

Unterstützung für die Europäische Kommission 
Unterstützung des EU-Projektzyklus; 
jährliche Fortschrittsberichte; 
zusätzliche Ersuchen. 

Unterstützung für EU-Projekte und das sektorbezogene Hilfsprogramm 
(Sector Policy Support Programme, SPSP) in Marokko, Tunesien, 
Algerien, Libyen, Ägypten, Jordanien, dem Libanon und Palästina; 
jährliche Fortschrittsberichte für Marokko, Tunesien, Ägypten, 
Jordanien, den Libanon, Israel und Palästina. 

Politikanalyse 
Turin-Prozess 2014; 
Qualifikationen und Qualifikationsrahmen. 

Die Berichte zum Turin-Prozess werden bis September erstellt; die 
regionale Analyse des Turin-Prozesses wird im Rahmen des Forums 
für politische Führungskräfte im November 2014 validiert. 
Die Bestandsaufnahme und thematische Studien heben bewährte 
Praktiken zu Qualifikationen und Qualifikationsrahmen in Marokko, 
Tunesien, Ägypten, dem Libanon, Jordanien, Israel und Palästina 
hervor. 
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Projekte in der südlichen Nachbarschaftsregion  

Anzahl Projekt Ziel Länder 

Mittel zur 
Finanzierung 
der 
Projekte 2014 

Voraussichtliche 
Laufzeit 

noch festzulegen Länderprojekte 

Unterstützung der Bereitstellung von Hilfsleistungen der Europäischen Union im 
Bereich der Humankapitalentwicklung; 
Unterstützung der Partnerländer bei der Ausgestaltung, Umsetzung und Bewertung 
von Politiken und Strategien zur Humankapitalentwicklung. 

Alle 430 600 2014-2016 

noch festzulegen 
Qualifikationen im Europa-
Mittelmeer-Raum 

Entwicklung nachhaltiger Mechanismen und Instrumente zur Unterstützung des 
gegenseitigen Verständnisses nationaler und sektoraler Qualifikationen, die auf 
regionaler (transnationaler) Ebene umgesetzt werden 

2014: Jordanien, 
Ägypten, Marokko, 
Tunesien 

175 000 2014-2017 

noch festzulegen 

Unterstützung der Union für den 
Mittelmeerraum in Bezug auf 
Unternehmertum und 
unternehmerisches Lernen sowie 
Kompetenzen für KMU 

Unterstützung der EU in ihrem regionalpolitischen Dialog mit den Ländern in dieser 
Region zu Themen im Zusammenhang mit unternehmerischem Lernen und der 
Entwicklung von KMU 

Alle 60 000 2014 

noch festzulegen 

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

Unterstützung des regionalen politischen Dialogs der EU mit den Ländern in dieser 
Region zu Themen im Zusammenhang mit der Beschäftigung, wobei der 
Schwerpunkt auf der aktiven Arbeitsmarktpolitik zur Förderung der 
Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen liegt 

Alle 50 000 2014 

Gesamt 715 600  

noch festzulegen 
Governance für 
Beschäftigungsfähigkeit im 
Mittelmeerraum (GEMM) 

Förderung der Beschäftigungsfähigkeit von jungen Menschen und Frauen durch 
die Verbesserung der Qualität und Relevanz von Berufsbildungssystemen in der 
Region mit Hilfe des Aufbauss von Kapazitäten verschiedener Interessengruppen 
in Bezug auf die Governance der Berufsbildung sowohl auf Systemebene als auch 
auf subnationaler bzw. Anbieterebene 

Alle 0 2013-2016 
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3.3 Osteuropa 

Erfolge 
Der Bericht zum Turin-Prozess 2012 für Osteuropa kommt zu dem Schluss, dass die Länder in Bezug 
auf die Entwicklung von Rechtsvorschriften und Strategien für die Berufsbildung seit 2010 erhebliche 
Fortschritte erzielt haben, und dass der Schwerpunkt in den nächsten Jahren auf der Durchführung 
von Berufsbildungsreformen liegen muss. Die Berufsbildung nimmt auf der politischen Agenda der 
meisten Länder mittlerweile einen höheren Stellenwert ein, doch dies hat noch keine deutliche 
Zunahme der Zahl der Berufsschüler nach sich gezogen. Enorme Fortschritte wurden dahin gehend 
erzielt, die Interessengruppen in der Berufsbildung an Diskussionen zu beteiligen, insbesondere durch 
die Einrichtung von Berufsbildungsräten sowie – in einigen Ländern – auch von Sektorräten. Zu den 
Triebkräften der Diskussionen zählt u. a. die Entwicklung nationaler Qualifikationsrahmen. Arbeitgeber 
wurden in die Erörterung von Berufsnormen und Chancen auf dem Arbeitsmarkt eingebunden. Die 
Länder haben außerdem in Lehrplanreformen und die Ausstattung von Pilotschulen investiert. 

Dank der erzielten Fortschritte können die Länder in den kommenden Jahren an verschiedenen 
Themen weiterarbeiten. Die Umsetzung nationaler Qualifikationsrahmen wird kohärente und 
konstante Aufmerksamkeit erfordern. Alle osteuropäischen Länder sind dabei, Sektorräte einzurichten, 
deren Weiterentwicklung von praktischen Erfahrungen abhängt. Insbesondere die Erhebung und 
Verwendung von Informationen zum Arbeitsmarkt als Triebkraft für Reformen erfordert eine bessere 
Koordination der Bemühungen. Abgesehen von Georgien gibt es in den Ländern nur eingeschränkte 
Qualitätssicherungsmechanismen. Bei den Diskussionen über nationale Qualifikationsrahmen sind 
Wege und Mobilität innerhalb des Systems zwingend zu berücksichtigen. Es sollten Verbindungen 
zwischen Schulen und Unternehmen geschaffen oder gestärkt werden; außerdem müssen 
Möglichkeiten für das Lernen am Arbeitsplatz untersucht werden. Der Schwerpunkt liegt zunehmend 
auf der Verbesserung der Effizienz des Berufsbildungssystems und insbesondere auf Ansätzen für die 
Optimierung von Schulen. Im Zusammenhang mit der alternden Bevölkerung wird die berufliche 
Weiterbildung immer mehr an Bedeutung gewinnen und muss durch kohärente Rechtsvorschriften 
und gezielte Unterstützung von KMU gefördert werden. Der Validierung des nicht formalen und 
informellen Lernens wird in vielen Ländern dieser Region große Bedeutung beigemessen, 
insbesondere im Hinblick auf zurückkehrende Migranten. 

Ziele 
Die EU-Zusammenarbeit für Osteuropa beruht auf der Europäischen Nachbarschaftspolitik (2011-
2012) für die östlichen Partnerländer und der Partnerschaft für Modernisierung (2010) zwischen der 
EU und Russland. Ein wichtiger neuer Grundsatz ist hierbei das Konzept „mehr für mehr“, mit dem 
eine Verbindung zwischen den Reformbestrebungen und den EU-Investitionen in die Zusammenarbeit 
geschaffen wird. Da aktuell das Wirtschaftswachstum erstmals mit einer höheren Beschäftigungsquote 
einherzugehen scheint, müssen unbedingt stärkere Verbindungen zwischen sozioökonomischen 
Strategien und Kompetenzstrategien realisiert werden. 

Es wird davon ausgegangen, dass mehrere Länder den Themenbereich allgemeine und berufliche 
Bildung in ihre neuen Mehrjahresprogramme für den Zeitraum 2014-2020 aufnehmen. Durch 
umfangreichere Maßnahmen wird die EU die Gelegenheit erhalten, in diesen Ländern Einfluss auf die 
allgemeine und berufliche Bildung zu nehmen. Aus diesem Grund ist es aus strategischer Sicht von 
entscheidender Wichtigkeit, dass die ETF ihre Ressourcen und fundierten Kenntnisse der Region 
mobilisiert, um die Erarbeitung und laufende Verfolgung dieser EU-Maßnahmen zu begünstigen. Die 
ETF wird die Europäische Kommission und die EU-Delegationen mittels politischer Beratung, 
faktengestützter Analysen und Aufbau von Kapazitäten unterstützen. Bei ihren weiteren Tätigkeiten 
wird sich die ETF um Komplementarität mit den vorstehend genannten Maßnahmen sowie den 
Maßnahmen anderer Geber bemühen. Die ETF wird die Mobilitätspartnerschaften zwischen der EU 
und Armenien, Georgien und Moldau unterstützen und sich dabei auf die kompetenzbezogene 
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Dimension von Migration und Mobilität konzentrieren. Ebenso wird die ETF den Migrations- und 
Mobilitätsdialog mit Aserbaidschan fördern, aus dem sich eine Mobilitätspartnerschaft entwickeln 
könnte. 

Im Jahr 2014 sind für die dritte Runde des Turin-Prozesses die Konsolidierung der 
Selbstbewertungsberichte sowie die Einbeziehung weiterer Subregionen vorgesehen. Im Rahmen der 
Unterstützung von Plattform 4 der Östlichen Partnerschaft wird der Bericht zum regionalen Turin-
Prozess Ende 2014 mit wichtigen Interessengruppen erörtert. 

Tätigkeiten 
Sektorale und regionale Ansätze für die Berufsbildu ng und sozioökonomische Strategien 

Neben gezielten nationalen Maßnahmen wird die ETF auch weiterhin das Erlernen politischen 
Handelns in der Region fördern. Angesichts des zunehmenden Interesses von Arbeitgebern am 
Thema Bildung und der Entwicklung nationaler Qualifikationsrahmen haben die Länder ihre Absicht 
geäußert, Sektorräte für Kompetenzen einzurichten, bzw. bereits entsprechende Rechtsvorschriften 
erarbeitet (Moldau, Ukraine). Im Rahmen des Projekts zur beruflichen Weiterbildung haben die Länder 
Konzeptpapiere zur Rolle der Sektorräte bis zum Jahr 2013 erarbeitet und erörtert. In der Ukraine und 
Russland wurden auf regionaler Ebene Kompetenzanalysen mit Pilotcharakter durchgeführt. Im 
Jahr 2014 werden die Vor- und Nachteile beider Ansätze untersucht und von allen osteuropäischen 
Ländern erörtert. Die ETF wird die Sektorräte für Kompetenzen in der Anfangsphase nach deren 
Einrichtung an ihren Erfahrungen teilhaben lassen und dabei unterstützen, den Arbeitsumfang 
festzulegen. Mit Hilfe von Plattform 2 der Östlichen Partnerschaft werden politische Strategien und 
Praktiken zur Abstimmung und frühzeitigen Erkennung des Kompetenzbedarfs verbreitet. Es wird 
davon ausgegangen, dass die Länder bis Ende 2014 eine kohärente Konsultations- und 
Informationsstruktur für den sozialen Dialog zur Umsetzung von Berufsbildungsreformen erarbeiten 
werden. Im Jahr 2014 unterstützt die ETF die neu eingerichteten Sektorräte für Kompetenzen in 
Aserbaidschan, Belarus und Moldau bei der Festlegung eines klaren Auftrags und einer Vision ihrer 
Aufgaben und Pflichten. 

Politische Strategien und Praktiken zu Kompetenzen für KMU 

Die im Jahr 2012 in Zusammenarbeit mit der GD Unternehmen und Industrie, der OECD und der 
EBWE durchgeführte SBA-Politikbewertung hat ergeben, dass es keine kohärenten politischen 
Strategien zur Förderung von Kompetenzen für Unternehmen und unternehmerisches Lernen gibt. Zu 
den wichtigsten Herausforderungen zählen die Entwicklung wirksamer Methoden für die 
Kompetenzanalyse für Unternehmen, die Umstellung der Lehrplaninhalte von Wissen über 
Unternehmertum auf unternehmerisches Lernen als Kernkompetenz sowie die Untersuchung 
politischer Möglichkeiten zur Förderung des Lernens am Arbeitsplatz. Die EU hat entschieden, im 
Zeitraum 2014-2015 eine zweite KMU-Politikanalyse durchzuführen, mit der die Analyse und 
Erörterung der seit 2012 verzeichneten Fortschritte und die Festlegung unterstützender 
Folgemaßnahmen ermöglicht werden. Der Austausch politischer Erfahrungen und bewährter 
Praktiken zur weiteren Entwicklung in Bezug auf unternehmerisches Lernen als Schlüsselkompetenz 
und Arbeitsmigration werden auch im Rahmen von Plattform 2 der Östlichen Partnerschaft gefördert. 
Im Jahr 2014 wird die Indikatormethodik geprüft, und sechs Länderberichte werden erstellt. Die 
Berichte werden von der ETF genutzt, um den politischen Fortschritt und bewährte Praktiken in den 
Bereichen unternehmerisches Lernen und Kompetenzen für Unternehmen mit den östlichen 
Partnerländern zu erörtern. 

Die ETF wird sich weiterhin an Geberkoordinierungssitzungen in den Ländern beteiligen bzw. ggf. 
solche initiieren. Es wird außerdem von einer weiterhin fruchtbaren Zusammenarbeit mit folgenden 
Partnern ausgegangen: mit dem Europarat und dem British Council zu nationalen 
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Qualifikationsrahmen, mit der IAO zu Migration und Berufsnormen, mit der OECD zur SBA-Bewertung, 
mit der Weltbank zur regionalen Entwicklung und mit der GIZ zu verschiedenen Themen. 

Erwartete Ergebnisse 
■ Verbesserter regionaler Dialog und besseres Verständnis in den Bereichen Abstimmung des 

Kompetenzbedarfs und Kompetenzen für KMU im Rahmen der Plattformen 2 und 4 der Östlichen 
Partnerschaft; nationale Qualifikationsrahmen, Sektorausschüsse, Validierung des nicht formalen 
und informellen Lernens; Ausbildung und Kompetenzen zur Migration; Berufsbildungsstrategien 
im Rahmen des Turin-Prozesses. 

■ Durch eine umfassende Beteiligung der Interessengruppen auf nationaler Ebene, mit der die 
Umsetzung von Strategien zur Humanressourcenentwicklung verstärkt wird, wurden neue 
Ansätze und Methoden zur Abstimmung und frühzeitigen Erkennung des Kompetenzbedarfs, zur 
Umsetzung nationaler Qualifikationsrahmen, zu Sektorausschüssen, zur Zusammenarbeit 
zwischen Bildungseinrichtungen und Unternehmen und zur Berufsberatung entwickelt. 

■ Der Turin-Prozess und die SBA-Bewertung haben zu einer besseren Nutzung von Erkenntnissen 
und einer stärkeren Sensibilisierung für EU-Berichterstattung und -Benchmarking in Osteuropa 
(insbesondere in Belarus und der Ukraine durch die Beteiligung an Torinet) beigetragen. 
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Osteuropa: Projekte auf Länderebene/regionaler Eben e gemäß Maßnahmenkonzept 2014-2017 

Land/Thema Ziel Vorgeschlagene Strukturmaßnahme Erwartete Ergebnisse 2014 

Armenien 
Vertiefung der Unterstützung für 
Berufsberatung und Orientierung 

Erarbeitung und Umsetzung einer Folgeschulung zur 
Berufsberatung, Einführung eines Nachverfolgungssystems, 
strukturierter Ansatz für Arbeitsmarktinformationen; Entwicklung 
von Berufsberatungsstrategien, Überprüfung des Lernens am 
Arbeitsplatz und des unternehmerischen Lernens 

12 Pilotschulen entwickeln moderne Berufsberatungsmethoden auf 
Grundlage von Folgestudien und anderen Erkenntnissen. Die 
Berufsberatungsstrategie wird anhand von Empfehlungen aus Projekten 
und der Praxis überarbeitet.  

Aserbaidschan 
Stärkung der Beziehungen zwischen 
dem Berufsbildungssystem und dem 
privaten Sektor 

Unterstützung der Strategieentwicklung, Anwendung der 
vorgeschlagenen NQR-Strukturen, Aufbau von Kapazitäten auf 
verschiedenen Ebenen, Verbindung zu EU-Maßnahmen 

Verbesserte Qualität der EU-Unterstützung für 
Berufsbildungsmaßnahmen in der Region; 
einige Sektorausschüsse sind bereits einsatzbereit und gründen sich 
auf das vereinbarte Konzept; 
die wichtigsten institutionellen Rollen für die NQR-Umsetzung sind klar. 

Belarus Qualitätssicherungsmechanismen 

Qualitätsstrategie, Überprüfung von 
Qualitätssicherungsmechanismen, Einführung von 
Selbstbewertungen an Schulen, Überprüfung von 
Qualitätsindikatoren 

Strategie zu Qualität und Qualitätssicherung wird entwickelt. 

Georgien 

Mehr Synergien zwischen 
Bildungseinrichtungen und 
Unternehmen zugunsten von 
Innovationen und Beschäftigung 

Unterstützung der Strategieentwicklung, Anwendung der 
bestehenden Strukturen für NQR/Sektorräte, Aufbau von 
Kapazitäten auf verschiedenen Ebenen, Unterstützung für die 
Entwicklung im neuen Bereich der Arbeitsmarktpolitik, Verbindung 
zum EU-Sektorprogramm zu Beschäftigung und Berufsbildung 

Konzept für Arbeitsmarktinformationssystem und aktive 
Arbeitsmarktpolitik von lokalen Akteuren vereinbart; NQR überprüft. 

Moldau 
Unterstützung für Entwurf und 
Umsetzung eines NQR 

Einführung des Konzepts der Lernergebnisse im Bereich 
Qualifikationen; Vertiefung des Arbeitsumfangs von Sektorräten 
(einschließlich Finanzierung von Arbeitsmarktanalysen und 
Kompetenzen); Unterstützung der Diskussion über 
Qualitätssicherung und Zertifizierung 

Konzept von Lernergebnissen von lokalen Akteuren vereinbart; 
Die 4-Sektoren-Räte haben die Finanzierungfähigkeiten besprochen 

und haben sich die Finanzierungsbedingungen in ihrem Sektor geteilt. 

Russland 
Aufbau von Kapazitäten für 
Informationen über Kompetenzdefizite 

Unterstützung der bilateralen Zusammenarbeit zwischen der EU 
und Russland; gezielte Seminare zu kompetenzbezogenen 
Themen 

Russische Interessengruppen sind mit EU-Ansätzen zur Abstimmung 
von Kompetenzen besser vertraut. 
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Land/Thema Ziel Vorgeschlagene Strukturmaßnahme Erwartete Ergebnisse 2014 

Ukraine 
Sozialpartnerschaft zur frühzeitigen 
Erkennung des Kompetenzbedarfs 
und zur Umsetzung des NQR 

Unterstützung für Berufsnormen und Qualifikationsmethoden; 
Qualitätssicherung und Zertifizierung 

Fähigkeiten Analyse auf regionaler Ebene erprobt; 
koordinierende Struktur/Institution/Behörde mit Verantwortung für 
nationale Qualifikationen und Qualitätssicherung ermittelt. 

Regionale Ebene 

Sektorale und regionale Ansätze für 
Arbeitsmarktanalysen/Berufsbildung 

2014: Erprobung der Sektorratskonzepte in den Ländern, 
Austausch von Strategien zu regionalen Ansätzen für die 
Berufsbildung. 2015-2017: Methoden zur frühzeitigen Erkennung 
des Kompetenzbedarfs auf sektoraler und regionaler Ebene, mehr 
Beteiligung von Unternehmen und Möglichkeiten für Lernen am 
Arbeitsplatz. 

Sektorratskonzepte in den Ländern erprobt; 
Austausch von Strategien zu regionalen Ansätzen für die frühzeitige 
Erkennung des Kompetenzbedarfs, Beteiligung des privaten Sektors 
und Lernen am Arbeitsplatz. 

Unterstützung für die Plattformen der 
Östlichen Partnerschaft 

Plattform 2: jährliche Sitzung zur Abstimmung von Kompetenzen, 
jährliche Sitzung zur Migration von Arbeitskräften, 
Folgekonferenzen zum unternehmerischen Lernen. Plattform 4: 
regionale Sitzung zum Turin-Prozess Ende 2014, regionale 
Konferenz zu NQR 2015. 

Politische Strategien und Praktiken der östlichen Partnerländer und der 
EU zu frühzeitiger Erkennung des Kompetenzbedarfs, Migration von 
Arbeitskräften, unternehmerischem Lernen, Berufsbildungspolitik und 
NQR verbreitet. 

Unterstützung für die Europäische Kommission 
Unterstützung des EU-Projektzyklus; 
jährliche Fortschrittsberichte; 
zusätzliche Ersuchen. 

Unterstützung für EU-Projekte und das sektorbezogene Hilfsprogramm 
(Sector Policy Support Programme, SPSP) in Armenien, 
Aserbaidschan, Georgien, Moldau und der Ukraine; 
jährliche Fortschrittsberichte für Armenien, Aserbaidschan, Belarus, 
Georgien, Moldau und die Ukraine. 

Politikanalyse 
Turin-Prozess 2014; 
SBA-Bewertung 2014; 
NQR. 

Berichte zum Turin-Prozess für Armenien, Aserbaidschan, Belarus, 
Georgien, Moldau, Russland und die Ukraine; 
Entwürfe zur SBA-Bewertung für Armenien, Aserbaidschan, Belarus, 
Georgien, Moldau und die Ukraine; 
Bestandsaufnahme und thematische Studien mit Hervorhebung 
bewährter Praktiken zu Qualifikationen und Qualifikationsrahmen in 
Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Moldau, Russland und 
der Ukraine. 
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Projekte in Osteuropa 

Anzahl Projekt Ziel Länder 
Mittel zur 

Finanzierung 
der Projekte 

Voraussichtliche 
Laufzeit 

noch festzulegen Länderprojekte 

Unterstützung der Bereitstellung von Hilfsleistungen der Europäischen 
Union im Bereich der Humankapitalentwicklung; 

Unterstützung der Partnerländer bei der Ausgestaltung, Umsetzung und 
Bewertung von Politiken und Strategien zur Humankapitalentwicklung. 

Alle 410 000 2014-2016 

noch festzulegen 
Sektorale und regionale Ansätze für 
die Berufsbildung und 
sozioökonomische Strategien 

Erleichterung der Entwicklung einer kohärenten Konsultations- und 
Informationsstruktur für den sozialen Dialog zur Umsetzung von 
Berufsbildungsreformen auf der Grundlage von Erfahrungen mit 
Sektorräten und regionalen Räten für Kompetenzen 

Alle 253 400 2014-2017 

Gesamt 663 400  
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3.4 Zentralasien 

Erfolge 
Zentralasien konnte in den letzten Jahren ein starkes Wirtschaftswachstum verzeichnen (7-8 % im 
Jahr 2011), während es sich von der wirtschaftlichen Rezession und dem Verlust traditioneller Märkte 
erholte, die mit der Unabhängigkeit einhergingen. Im Rahmen des Turin-Prozesses 2012 wurden 
erhebliche Fortschritte bei der Erarbeitung von Strategien und Rechtsvorschriften in allen Ländern 
ermittelt. 

Herausforderungen 
Der Arbeitsmarkt stellt eine Herausforderung dar, da sich fast ganz Zentralasien durch eine Zunahme 
beim Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter sowie einen hohen Anteil junger Menschen an 
der Bevölkerung auszeichnet – hieraus ergeben sich Schwierigkeiten und Chancen. Hierzu zählt u. a. 
sicherzustellen, dass das Potenzial nicht durch mangelnde Beschäftigungsmöglichkeiten und das 
Fehlen der benötigten Kompetenzen behindert wird, die es den Menschen gestatten, sich der 
Erwerbsbevölkerung anzuschließen. 

Die Arbeitslosenquote in der Region ist im Allgemeinen niedrig (zwischen 0,4 % in Usbekistan und 
11,6 % in Tadschikistan), doch informelle Beschäftigungsverhältnisse stellen ein signifikantes, 
weitgehend nicht quantifiziertes Problem dar. Die Migration zählt weiterhin zu den wesentlichen 
Eigenschaften, mit denen sich die Erwerbsbevölkerung der Region auszeichnet; dabei gehen die 
Betroffenen in den meisten Fällen einer Beschäftigung in Russland (93 % der tadschikischen 
Migranten) oder Kasachstan nach. Die Berufsbildungssysteme in der Region unterscheiden sich in 
Bezug auf Struktur und Kapazität und spiegeln die wirtschaftliche Situation des Landes wider. Alle 
Systeme unterliegen einem Reformprozess mit dem Ziel, die Zahl der Berufsschüler zu erhöhen. 

Im Zeitraum 2014-2017 wird sich der Schwerpunkt weiter in Richtung Umsetzung der politischen 
Strategien verschieben. Die ETF ist bestrebt, die nationalen Reformen der Berufsbildungspolitik in den 
Ländern zu fördern und die Europäische Kommission mittels politischer Beratung, faktengestützter 
Analysen und dem ergänzenden Aufbau von Kapazitäten zu unterstützen. Die wichtigsten 
Herausforderungen in Zentralasien für die kommenden vier Jahre bestehen im Ausbau der 
Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen und Unternehmen, der Stärkung des sozialen 
Dialogs in Berufsbildungsräten, der Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen 
Ebenen der Berufsbildung, der Optimierung von Qualitätssicherungsmechanismen sowie der 
Förderung der Ausbildung von Lehrkräften. 

Ziele 
In einer Region mit einer zunehmend jungen Bevölkerung haben die Berufsbildung sowie die 
Hochschulbildung einen hohen Stellenwert auf der Agenda des Instruments für 
Entwicklungszusammenarbeit. Diese Themen werden voraussichtlich zu den wenigen Prioritäten in 
den EU-Programmen für eine Reihe zentralasiatischer Länder zählen. Auf diese Weise werden die 
Länder in die Lage versetzt, einen wichtigen Schritt in Richtung der Reform ihrer 
Berufsbildungssysteme zu unternehmen. Es wird beispielsweise erwartet, dass sich Kasachstan aus 
dem Instrument für Entwicklungszusammenarbeit zurückzieht und sich nur noch an einer Reihe 
regionaler Programme beteiligt. 

Die Festlegung der Prioritäten erfolgt im Einklang mit dem Dokument des Rates „Die EU und 
Zentralasien: Strategie für eine neue Partnerschaft“, laut dem die allgemeine und berufliche Bildung 
oberste Priorität hat. Die Strategie hat zur Bildungsinitiative für Zentralasien geführt, die eine 
Bildungsplattform für Zentralasien zum Zwecke des regionalen politischen Dialogs in der Berufs- und 
Hochschulbildung umfasst. Die ETF und die Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur 
(EACEA) arbeiten in Bezug auf die Analyse der Berufsbildungspolitik (Turin-Prozess), nationale 
Qualifikationsrahmen, Qualitätssicherung und die Ausbildung von Lehrkräften aktiv mit der Plattform 
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zusammen (2012-2014). Nach Abschluss des Plattformprojekts wird die ETF sich auch weiterhin für 
die Förderung des politischen Lernens durch den regionalen politischen Dialog und den Austausch 
von Beispielen für bewährte Praktiken engagieren. 

Im Jahr 2014 sind für die dritte Runde des Turin-Prozesses mehr Selbstbewertungsberichte 
vorgesehen. Mit Unterstützung der Bildungsplattform für Zentralasien wird der Bericht zum regionalen 
Turin-Prozess Ende 2014 mit wichtigen Interessengruppen erörtert. 

Tätigkeiten 
Schulentwicklung 

Auf regionaler Ebene wird sich die ETF auch künftig auf Governance und Schulentwicklung 
konzentrieren. Ziel des Projekts ist die Steigerung der Effizienz und Wirksamkeit von Governance-
Strukturen mit verschiedenen Ebenen durch die Begünstigung der Schulentwicklung. Bis zum 
Jahr 2013 wurden in Zusammenarbeit mit den Direktoren von 25 berufsbildenden Schulen in 
Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan sechs Module für den Aufbau von Kapazitäten erarbeitet, 
erprobt und eingeführt. Auf diese Weise wurden sie in die Lage versetzt, strategische Schulpläne zu 
erarbeiten, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die Ausbildung von Lehrkräften zu unterstützen 
und Qualitätssicherungsmechanismen in den Schulen einzuführen. Durch die Verknüpfung von 
Schulen in entlegenen Gebieten (Satellitenschulen) mit Pilotschulen wurde damit begonnen, die 
Wirkung des Programms auszuweiten. Außerdem haben politische Entscheidungsträger und Schulen 
einen politischen Dialog zur Schulentwicklung aufgenommen. 

Bis 2017 wird die ETF ein zertifiziertes Ausbildungsprogramm für Schulleiter in Zentralasien 
erarbeiten, das in das Programm zur Weiterbildung von Lehrkräften mindestens einer 
Ausbildungseinrichtung für Lehrkräfte integriert wird und die Grundlage für die Einrichtung eines 
Sommerschulprogramms bildet. Ein Netzwerk von 50 berufsbildenden Schulen in der Region wird den 
Austausch von bewährten Praktiken vorantreiben. Die Strukturen für den politischen Dialog von 
politischen Entscheidungsträgern und Schuldirektoren begünstigen die Berufsbildungsreformen. 

Im Jahr 2014 wird die ETF folgende Leistungen erbringen: 

■ Aufnahme des Zertifizierungsprozesses für ihr Ausbildungsprogramm; 

■ Angebot des Ausbildungsprogramms im Rahmen einer Sommerschule; 

■ Ausweitung der Wissensgemeinschaft für die Schulentwicklung auf 50 berufsbildende Schulen in 
Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan und möglicherweise Usbekistan; 

■ Sensibilisierung von politischen Entscheidungsträgern und Schuldirektoren für einen 
regelmäßigen und strukturierten politischen Dialog. 

Die ETF strebt Synergien mit EU-Investitionen und den relevanten, in Zentralasien tätigen Gebern an, 
z. B. der Weltbank, der Asiatischen Entwicklungsbank und der Deutschen Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ), und wird sich aktiv an der Geberkoordinierung beteiligen. 

Erwartete Ergebnisse 
1. Die ETF hat den regionalen Dialog und das Verständnis in folgenden Bereichen verbessert: 

nationale Qualifikationsrahmen und Ausbildung von Lehrkräften (indem sie zur 
Bildungsplattform für Zentralasien beigetragen hat), Schulentwicklung und 
Berufsbildungsstrategien (über den Turin-Prozess). 

2. Durch eine umfassende Beteiligung der Interessengruppen auf nationaler Ebene, mit der die 
Umsetzung von Strategien zur Humanressourcenentwicklung verstärkt wird, wurden neue 
Ansätze und Methoden zur Analyse und Orientierung von Kompetenzen, zur Umsetzung 
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nationaler Qualifikationsrahmen, zu Sektorausschüssen, zur Zusammenarbeit zwischen 
Bildungseinrichtungen und Unternehmen und zur Berufsberatung entwickelt. 

3. Die Kapazitäten nationaler Akteure in Zentralasien wurden durch Folgendes gestärkt, um die 
faktengestützte Politikgestaltung weiterzuentwickeln und zu integrieren: durch den Turin-
Prozess, insbesondere in Tadschikistan durch die Beteiligung an Torinet sowie durch den 
Einsatz spezifischer methodischer Instrumente während des gesamten Politikzyklus, z. B. 
Übergangsstudien, Folgestudien, institutionelle Bewertung und Überwachung der 
Humanressourcenentwicklung. 
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Zentralasien: Projekte auf Länderebene/regionaler E bene gemäß Maßnahmenkonzept 2014-2017 
 

Land Ziel Vorgeschlagene Strukturmaßnahme Ergebnisse 2014 

Kasachstan 

Zusammenarbeit von 
Bildungseinrichtungen und 
Unternehmen zur Stärkung des 
Lernens am Arbeitsplatz 

2014: Fertigstellung und Verbreitung der Studie zu Bildungseinrichtungen 
und Unternehmen in drei Regionen. 

Die Studie zu Bildungseinrichtungen und Unternehmen liefert 
tiefgreifende Einblicke in die Erfolge und Fehler der 
Zusammenarbeit für das Lernen am Arbeitsplatz. 

Die Zusammenarbeit von Schule und Unternehmen wurde 
verbessert. 

Kirgistan 

Stärkung der Kapazität von 
Interessengruppen in der 
Berufsbildung zur Entwicklung 
und Integration der 
faktengestützten Politikgestaltung 

Evaluierung und Verbreitung der Methode für die Pilotfolgestudie; 
politische Beratung in Bezug auf nationale Methoden für die frühzeitige 
Erkennung des Kompetenzbedarfs. 

Die Beschäftigungspolitik und die Berufsbildungspolitik nutzen 
Erkenntnisse aus Folgestudien, Arbeitgebererhebungen und 
dem Turin-Prozess. 
Die Kapazitäten zur Umsetzung von Folgestudien und 
Arbeitgebererhebungen auf nationaler Ebene und auf Ebene 
der Anbieter wurden gestärkt. 
Die Methode für die Folgestudie wurde in Strategien zur 
Schulentwicklung integriert. 

Tadschikistan 
Qualitätssicherung in der 
Berufsbildung 

Qualitätsstrategie, Überprüfung von Qualitätssicherungsmechanismen, 
Qualitätssicherungsausschuss/einrichtungsbezogenes Pilotprojekt zu 
Selbstbewertungen an einigen Schulen, Überprüfung von 
Qualitätsindikatoren. 

Bestehende  Qualitätssicherungsmechanismen wurden 
überprüft und Qualitätsstrategien entworfen. 

Turkmenistan 
Unterstützung von Qualität und 
Innovationen 

Seminare für politische Entscheidungsträger und berufsbildende Schulen; 
Erleichterung der Debatte zwischen politischen Entscheidungsträgern und 
berufsbildenden Schulen. 

Politische Entscheidungsträger und die Direktoren von 
berufsbildenden Schulen haben die Fortschritte in der 
Berufsbildung als Beitrag zu neuen Projektmaßnahmen der EU 
erörtert. 

Usbekistan 

Unterstützung für die 
Zusammenarbeit von 
Bildungseinrichtungen und 
Interessengruppen aus 
Unternehmen 

Einbeziehung von KMU und anderen Unternehmen des privaten Sektors in 
den politischen Dialog und die Zusammenarbeit zwischen 
Bildungseinrichtungen und Unternehmen durch gezielte Seminare 

Business, Politik und Berufsschule Regisseure haben 
gemeinsame Ziele für eine verstärkte Zusammenarbeit etabliert 
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Land Ziel Vorgeschlagene Strukturmaßnahme Ergebnisse 2014 

Regionale Ebene 

Schulentwicklung 

Erarbeiten des Programms zum Aufbau von Kapazitäten für die 
Schulentwicklung, Unterstützung für die Ausbildung von Lehrkräften, 
Erweiterung von Schulnetzwerken, politischer Dialog zwischen 
Regierungen, Sozialpartnern, Berufsbildungsverbänden und Schulen, 
Sommerschulprogramm. 

Beteiligung neuer Berufsschuldirektoren am 
Sommerschulprogramm der ETF; 

optimiertes Berufsschulnetzwerk; 

Agenda für den politischen Dialog 2014-2017 festgelegt. 

Zentralasiatische 
Bildungsplattform (Central Asian 
Education Platform, CAEP) 

Regionale Sitzung zum Turin-Prozess im Zeitraum 2014-2015, spezielle 
regionale Konferenzen. 

Regionale Analyse des Turin-Prozesses mit Interessengruppen 
der Länder validiert 

Unterstützung für die Europäische Kommission 
Unterstützung des EU-Projektzyklus; 
zusätzliche Ersuchen. 

Unterstützung für EU-Projekte und das sektorbezogene 
Hilfsprogramm (Sector Policy Support Programme, SPSP) in 
Kirgisistan, Tadschikistan und Turkmenistan. 

Politikanalyse 
Turin-Prozess 2014; 
NQR. 

Berichte zur Selbstbewertung im Rahmen des Turin-Prozesses 
erstellt von Kasachstan; 
Berichte zur Bewertung durch die ETF im Rahmen des Turin-
Prozesses erstellt für Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan 
und Usbekistan; 
regionale Analyse des Turin-Prozesses mit Interessengruppen 
der Länder und Unterstützung der CAEP validiert; 
NQR-Bestandsaufnahme und Studie zur aktuellen Praxis in 
Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan und Usbekistan. 

Projekte in Zentralasien 

Anzahl Projekt Ziel Länder 
Mittel zur 

Finanzierung der 
Projekte 2014 

Voraussichtliche 
Laufzeit 

noch festzulegen Länderprojekte 

Unterstützung der Bereitstellung von Hilfsleistungen der Europäischen Union 
im Bereich der Humankapitalentwicklung; 
Unterstützung der Partnerländer bei der Ausgestaltung, Umsetzung und 
Bewertung von Politiken und Strategien zur Humankapitalentwicklung. 

Alle 150 000 2014-2016 

noch festzulegen Schulentwicklung Stärkung der Kapazitäten von Schulen und Schulleitern zur Verbesserung 
der Leistung von Schulen und ihren Schülern. 

Alle 192 300 2014-2017 

Gesamt 342 300  



 

 
 

TEIL III ETF-ARBEITS-PROGRAMM 2014  | 72 

4. Wissensmanagement 

Begründung 

Die Kapazität der ETF zur Wahrung und Verbreitung des Fachwissens, das sie im Rahmen ihrer 
Tätigkeiten erwirbt, ist unerlässlich, um hohe Qualität und kohärente politische Unterstützung über alle 
thematischen und geografischen Bereiche hinweg zu gewährleisten. Darüber hinaus bedingt die 
Kapazität der Partnerländer, politisches Wissen wie quantitative und qualitative Erkenntnisse 
auszutauschen, die Fortschritte bei der Politikgestaltung in den Partnerländern. Die Evaluierung des 
Turin-Prozesses 2012-2013 zeigt deutlich, dass die Kapazität der Partnerländer in dieser Hinsicht 
beschränkt ist und damit den Reformprozess behindert. 

Die ETF wird ihre Kapazität verstärken, Kenntnisse zur Verbesserung der Entwicklung von 
Fachwissen zu erwerben und zu verbreiten. Hierzu zählen die Konsolidierung der virtuellen ETF-
Bibliothek sowie die Einrichtung interner Gemeinschaften für den Wissensaustausch und 
Wissensdatenbanken zum systematischen Speichern und Abrufen von Expertenwissen aus 
Veröffentlichungen, Veranstaltungen, Projekten und Missionen der ETF. 

In Bezug auf ihre Maßnahmen in Partnerländern wird die ETF auch künftig Instrumente und 
Techniken entwickeln, um den Austausch von Wissen zwischen den Interessengruppen zu 
verbessern. Im Jahr 2014 werden hierzu Instrumente und Leitlinien zur Verwendung bei operativen 
Tätigkeiten der ETF zählen, z. B. organisationsinterne, regionale und nationale Veranstaltungen sowie 
die faktengestützte Politikgestaltung. Darüber hinaus wird die ETF ausgehend von den Erfahrungen 
mit der Qualifikationsplattform Online-Portale auf der Basis sozialer Medien bereitstellen, um 
politischen Entscheidungsträgern und Fachleuten ein Forum zur Kontaktaufnahme zu bieten und den 
Austausch politischer Strategien durch internationale Netzwerke zu erleichtern. Diese Instrumente und 
Plattformen finden im Rahmen der Maßnahmen der ETF in verschiedenen Wissensgebieten und 
geografischen Bereichen breite Anwendung, insbesondere im Zusammenhang mit der 
faktengestützten Politikgestaltung. 

Erwartete Ergebnisse 
1. Die Entwicklung des Fachwissens der ETF wird durch die Konsolidierung von 

Wissensdatenbanken und -gemeinschaften verstärkt. 

2. Es werden Instrumente und Leitlinien erarbeitet, um Techniken des Wissensmanagements auf 
die Tätigkeiten der ETF zum Erlernen politischen Handelns anzuwenden. Es werden neue 
Ansätze und Methoden zur Analyse und Orientierung von Kompetenzen, zur Umsetzung 
nationaler Qualifikationsrahmen, zu Sektorausschüssen, zur Zusammenarbeit zwischen 
Bildungseinrichtungen und Unternehmen und zur Berufsberatung entwickelt. 

3. Die Kapazität der ETF zur Förderung des Erlernens politischen Handelns und Bereitstellung 
kohärenter politischer Beratung wird durch die Anwendung von Instrumenten und Techniken 
für das Wissensmanagement ausgebaut. 
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Wissensmanagement 

Anzahl Projekt Ziel Länder 
Mittel zur 

Finanzierung der 
Projekte 2014 

Voraussichtliche 
Laufzeit 

noch 
festzu-
legen 

Bibliothek zum 
Wissensmanage-
ment/Informations-
dienste 

Unterstützung des internen 
und externen Zugangs zu 
Informationen 

Alle Länder 25 000 2014 

noch 
festzu-
legen 

Entwicklung von 
Methoden für das 
Wissensmanage-
ment 

Methodische Entwicklung 
der Wissensbasis 

Alle Länder 5000 2014 

5. Verteilung in Titel 3 

Abteilung Projekt Mittel – Titel 3 

Evidence-based Policy Making 
Department (Abteilung 
Faktengestützte Politikgestaltung, 
EBPM) 

Turin-Prozess 2014 155 000 

  Wissensmanagement 30 000 

  Faktengestützte Politikgestaltung gesamt 185 000 

Thematic Expertise Development 
Department (Abteilung 
Entwicklung von 
themenbezogenem Fachwissen) 

Wissensgemeinschaften 435 600 

Abteilung Geographical 
Operations Department (Abteilung 
Geografische Ausbreitung) 

  2 490 800 

Wester Balkans and Turkey Unit 
(Referat für die westlichen 
Balkanländer und die Türkei) 

Länderprojekte 677 800 

  Unterstützung für DGVT/ACVT 100 000 

  FRAME-Projekt 0 

Referat für die westlichen 
Balkanländer und die Türkei 
gesamt 

 777 800 

Southern and Eastern 
Mediterranean Unit (Referat für 
die südlichen und östlichen 
Mittelmeerländer) 

Länderprojekte 430 600 

  Qualifikationen im Europa-Mittelmeer-Raum 175 000 

  
Unterstützung der Union für den Mittelmeerraum in Bezug auf 
Unternehmertum und unternehmerisches Lernen sowie 
Kompetenzen für KMU 

60 000 

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

50 000 

  GEMM-Projekt 0 

Referat für die südlichen und 
östlichen Mittelmeerländer 
gesamt 

 715 600 

Eastern Europe and Central 
Asia Unit (Referat für Osteuropa 
und Zentralasien, nur 

Länderprojekte 400 000 



 

 
 

TEIL III  ETF-ARBEITS-PROGRAMM 2014  | 74 

Abteilung Projekt Mittel – Titel 3 

Osteuropa) 

  
Sektorale und regionale Ansätze für die Berufsbildung und 
sozioökonomische Strategien 

255 100 

Referat für Osteuropa und 
Zentralasien, nur Osteuropa, 
gesamt 

 655 100 

Eastern Europe and Central 
Asia Unit (Referat für Osteuropa 
und Zentralasien, nur 
Zentralasien) 

Länderprojekte 150 000 

  Schulentwicklung 192 300 

Referat für Osteuropa und 
Zentralasien, nur Zentralasien, 
gesamt 

 342 300 

Geografische Ausbreitung gesamt  3 111 400 

Sonstige Ausgaben in Titel 3 

Kommunikation  872 100 

Planung, Überwachung und 
Evaluierung 

 250 000 

Dienstreisen der operativen 
Abteilungen 

 750 000 

Sonstige Ausgaben gesamt  1 872 100 

TITEL 3 GESAMT  4 983 500 
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TEIL IV: GOVERNANCE, MANAGEMENT, 
RESSOURCEN UND KOMMUNIKATION 

Der organisatorische Kontext für das Jahr 2014 zeichnet sich durch statische finanzielle Ressourcen 
(real ausgedrückt) und reduzierte personelle Ressourcen aus. Gleichzeitig werden die Erwartungen in 
Bezug auf die von der ETF zu erzielenden Ergebnisse und die Einhaltung von Standards für 
Rechenschaftspflicht und Kontrolle voraussichtlich steigen. In diesem Zusammenhang muss die ETF 
als Organisation effizienter werden und wirksamer arbeiten. Außerdem muss sie ihren Ruf und ihre 
Bekanntheit unter Interessengruppen als führendes Kompetenzzentrum im Bereich der 
Humankapitalentwicklung und als zuverlässig geführte Organisation verbessern, die öffentliche Mittel 
auf transparente Weise zum Erreichen messbarer Ergebnisse einsetzt. 

1 Governance 

Die ETF wird von einem Vorstand geleitet, der sich aus einem Vertreter je Mitgliedstaat und 
drei Vertretern der Europäischen Kommission, darunter dem Generaldirektor der GD Bildung und 
Kultur (GD EAC), der den Vorsitz innehat, sowie drei vom Europäischen Parlament ernannten 
unabhängigen Sachverständigen ohne Stimmrecht zusammensetzt.26 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 2014 zwei Sitzungen abhalten. 

2 Beziehungen zu den Interessengruppen 

Die Zusammenarbeit mit Interessengruppen ist ein wesentlicher Bestandteil der Tätigkeiten der ETF. 
Durch die Beteiligung zahlreicher Interessengruppen 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. Auf Ebene der Partnerländer wird die ETF im Jahr 2014 
Unternehmen, Kammern, Unternehmensverbände, Sozialpartner und Organisationen der 
Zivilgesellschaft in bestehende Netzwerke der Akteure im öffentlichen Sektor einbinden. 

2.1 Zusammenarbeit mit den Organen und Einrichtungen der Europäischen Union 
Der Gründungsverordnung zufolge arbeitet die ETF mit der Europäischen Kommission, dem Rat und 
dem Europäischen Parlament zusammen, d. h. den wichtigsten Interessengruppen, die für die 
Governance der ETF sorgen. Die ETF arbeitet außerdem eng mit den Dienststellen der Europäischen 
Kommission zusammen, darunter der GD EAC als Aufsicht führender Generaldirektion, der 
GD DEVCO und der GD ELARG (vertreten durch Mitglieder im Vorstand der ETF) sowie der 
GD ENTR, der GD HOME und dem Europäischen Auswärtigen Dienst. 

Gleichzeitig unterhält die ETF Arbeitsbeziehungen zu verschiedenen Ausschüssen des Europäischen 
Parlaments. 

Im Jahr 2014 wird die ETF weiterhin Kontakt zum Ausschuss der Regionen und dessen Initiativen 
ARLEM (südliche und östliche Mittelmeerländer) und CORLEAP (Conference of the Regional and 
Local Authorities for the Eastern Partnership, Konferenz der regionalen und lokalen 

26 Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1339/2008. 
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Gebietskörperschaften der Östlichen Partnerschaft; Osteuropa) halten, deren Ziel die Stärkung der 
territorialen Dimension und der Governance auf verschiedenen Ebenen in der Nachbarschaftspolitik 
ist. Die ETF arbeitet außerdem mit dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss sowie 
Vertretern der Sozialpartner auf europäischer Ebene zusammen. 

Die fortdauernde enge Zusammenarbeit mit dem Cedefop wird im gemeinsamen 
Jahresarbeitsprogramm für das Jahr 2014 (Anhang 2) vorgestellt. In Bereichen von gemeinsamen 
Interesse27 werden im Jahr 2014 drei Kooperationsprojekte durchgeführt, die als Ergänzung zum 
Wissens- und Erfahrungsaustausch dienen, durch die die gemeinsamen Jahresarbeitsprogramme in 
vorherigen Zeitraum der Mittelfristigen Perspektive gekennzeichnet waren. Darüber hinaus wird die 
ETF ihre thematische Zusammenarbeit mit Eurofound, gestützt auf das gemeinsame 
Jahresarbeitsprogramm, ausbauen. Die ETF möchte ihre Effizienz durch gemeinsame Maßnahmen 
vor allem in den Bereichen Ausbildung, Personalbeschaffung und Auftragsvergabe sowie beim 
Austausch von Erfahrungen und der Förderung des Einsatzes bewährter Praktiken mit den 
einschlägigen anderen Einrichtungen und Agenturen (EPSO, OSHA, PMO, EASA, EACEA, OIB, 
EFSA und GFS Ispra)28 erhöhen. 

2.2 Zusammenarbeit mit Interessengruppen aus den EU-Mitgliedstaaten 
Die ETF führt die Zusammenarbeit mit Interessengruppen aus den EU-Mitgliedstaaten fort, indem sie 
Informationen verbreitet, die Vernetzung verstärkt, den Austausch von Erfahrungen und bewährten 
Praktiken zwischen den EU-Mitgliedstaaten und den Partnerländern fördert und die Synergien der in 
den Partnerländern entwickelten Ansätze stärkt. 

Die mit dem British Council und dvv international (Deutschland) geschlossenen 
Kooperationsabkommen sowie die Absichtserklärung, die die ETF gemeinsam mit der 
Handelskammer in Mailand unterzeichnet hat, bilden den Rahmen für eine strukturierte 
Zusammenarbeit auf regionaler Ebene und Ebene der Partnerländer. Die ETF investiert weiterhin in 
die im Jahr 2011 mit dem BIBB29 eingeführte Initiative zum Austausch von allgemeinem und 
Fachwissen in gemeinsamen Workshops, die im Jahr 2012 mit der GIZ30 gestartete Initiative zum 
Aufbau von Kooperationsplattformen für gemeinsame Ziele und Maßnahmen sowie in die 
Überwachungs- und Evaluierungstätigkeit in ausgewählten Partnerländern. 

Die ETF wird im Jahr 2014 außerdem eng mit der griechischen und der italienischen 
Ratspräsidentschaft zusammenarbeiten. 

2.3 Zusammenarbeit mit internationalen und regionalen Akteuren 
Im Jahr 2014 wird die ETF ihre Arbeitsbeziehungen mit internationalen Organisationen und 
Entwicklungsbanken, die im Bereich der Humankapitalentwicklung in den Partnerländern tätig sind, 
weiterführen, z. B. mit der UNESCO, der IAO, dem UNDP, der OECD, der Weltbank, der IFC, dem 
Europarat, der EBWE, der EIB, der Asiatischen Entwicklungsbank, der Afrikanischen 
Entwicklungsbank und der Islamischen Entwicklungsbank. In Zusammenarbeit mit der Europäischen 
Kommission unterstützt die ETF den Dialog mit internationalen Organisationen, bilateralen 
Entwicklungsagenturen der EU und anderen Akteuren, um Erkenntnisse weiterzugeben, gemeinsame 

27 Berichterstattung zum Brügge-Kopenhagen-Prozess, Qualifikationen und Lernen am Arbeitsplatz. 

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

29 Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) (Deutschland). 

30 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 
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Ressourcen für Geber aufzubauen und Möglichkeiten für die weitere Zusammenarbeit in diesem 
Bereich zu ermitteln. 

Die in der Kooperationsvereinbarung mit der EGPA (European Group for Public Administration, 
europäische Gruppe für die öffentliche Verwaltung) festgelegten Ziele werden ebenso verfolgt wie die 
Ziele in den Absichtserklärungen mit dem Sekretariat der Union für den Mittelmeerraum, dem IAO-
Ausbildungszentrum in Turin und dem internationalen Berufsbildungsverband (International Vocational 
Education and Training Association, IVETA). 

Im Jahr 2014 wird die ETF zu den Projekten und Tätigkeiten beitragen, die im Bereich der 
Humankapitalentwicklung von regionalen Einrichtungen weltweit entwickelt werden, z. B. vom 
Sekretariat der Union für den Mittelmeerraum, dem Regionalen Kooperationsrat für Südosteuropa, 
dem SEECEL, der ERISEE, dem CMI31, der Arabischen Arbeitsorganisation. Außerdem wird sie sich 
an Netzwerken, Gruppen und Organisationen der Zivilgesellschaft beteiligen. 

Gemeinsam mit der Europäischen Kommission, der UNESCO, der IAO, der OECD, der Weltbank und 
der Asiatischen Entwicklungsbank wird die ETF auch weiterhin an der Arbeit der 
agenturübergreifenden Gruppe zu Berufsbildung mitwirken. Angesichts der Fokussierung des G20-
Gipfels auf die Humanressourcen wird die ETF gemeinsam mit ihren Partnerländern, die sich an 
verschiedenen G20-Projekten und -Initiativen beteiligen, auch künftig den Wissensaustausch im 
Rahmen der agenturübergreifenden Arbeitsgruppe im Bereich der technischen Berufsbildung 
unterstützen. 

3 Management 

3.1 Planung 
Der jährliche Planungs- und Programmzyklus der ETF beginnt mit einem Dialog mit den wichtigsten 
Interessengruppen sowie mit Politikbewertungen und Analysen des Umfelds. Auf diese Weise erhält 
die ETF Daten für ihr Jahresarbeitsprogramm, das im Rahmen ihrer über vier Jahre laufenden 
Mittelfristigen Perspektive zu erstellen ist. Im Jahr 2012 hat die ETF ihre Strategie für den 
Zeitraum 2014-2020 ausgearbeitet. Ausgehend von Empfehlungen der letzten externen Evaluierung 
wurde 2012 das Maßnahmenkonzept überprüft. Im Jahr 2013 gab es außerdem Bestrebungen, den 
gesamten Zeitraum 2010-2013 in Form eines verschachtelten logischen Rahmens abzubilden. Das 
Ergebnis ist in die ETF-Strategie 2014-2020 eingeflossen und wird in der Mittelfristigen 
Perspektive 2014-2017 durch eine Matrix für einen mehrjährigen logischen Rahmen ergänzt, in 
dessen Mittelpunkt die Ziele und Ergebnisse der zentralen Mission der ETF stehen. 

Eine große Herausforderung für die ETF besteht darin, die Relevanz und Messbarkeit ihrer Ziele und 
Indikatoren kontinuierlich zu verbessern. Dies betrifft die weitere Verbesserung des 
Planungsmechanismus, der Methodik und des Planungsprozesses innerhalb des ETF-
Programmplanungszyklus. Unter Berücksichtigung ihrer Ressourcen und des sich wandelnden 
Umfeldes verfolgt die ETF in der aktuellen Planungsperiode die folgenden Ziele: 

■ weitere Integration der Programmplanungs-, Haushaltsplanungs- und Verwaltungsprozesse; 

■ Einführung des Grundsatzes der Mehrjährigkeit und dessen Weiterentwicklung in Bezug auf 
Programm- und Haushaltsplanung; 

                                                      

31 Netzwerk für Politikforschung, Überprüfung und Beratung auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung 
(NORRAG), Bildungsreforminitiative in Südosteuropa (ERISEE), Marseille Center for Mediterranean Integration (CMI). 
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■ Verbesserung der Planungsprozesse und -instrumente im Einklang mit der Stellungnahme zum 
gemeinsamen Ansatz der Europäischen Kommission, des Europäischen Rates und des 
Europäischen Parlaments sowie dem Fahrplan der Europäischen Kommission für die Agenturen. 

3.2 Leistungsbezogener Managementrahmen (PMF) 
Im Jahr 2012 hat die ETF einen leistungsbezogenen Managementrahmen (Performance-based 
Management Framework, PMF) (ETF/12/DEC/010) eingeführt, dessen Ziel in der Einrichtung eines 
integrierten Systems zum wirksamen und effizienten Leistungsmanagement aller Tätigkeiten, 
Prozesse und Ressourcen und zur Gewährleistung der Einhaltung des Auftrags und der Ziele bei 
gleichzeitiger Erfüllung der Anforderungen und Erwartungen von Interessengruppen, Management 
und Personal der ETF besteht. Das System soll die Bereitstellung, Analyse und Anwendung der 
organisationsinternen Managementinformationen und -erkenntnisse verbessern, um Risiken und 
Chancen zu erkennen und die Leistung der Agentur zu verbessern. Der Schwerpunkt liegt dabei auf 
der Verwaltung der Ergebnisse zu allen wichtigen Managementprozessen. 

Zur Bekräftigung der Aussage des PMF und des Engagements der Organisation hierzu hat die ETF 
die wichtigsten Grundsätze mit den bestehenden internen Kontrollstandards integriert. Darüber hinaus 
gilt das Risikomanagement als wichtiger Wegbereiter für gute Leistung. Das Leistungsmanagement 
wird durch wirksames Risikomanagement und interne Kontrollmaßnahmen untermauert. 

Der PMF beinhaltet die Qualitätsreferenzen, auf die sich die Organisation bei der Erzielung von 
Wirksamkeit und Effizienz ihrer Tätigkeiten stützt. In diesem Bereich hat sich die ETF das Ziel gesetzt, 
im Jahr 2014 die wirksame Bereitstellung verschiedener Elemente und Komponenten des Rahmens 
zu gewährleisten, damit die interne Leistung kontinuierlich verbessert wird und Nachweise für die 
Rechenschaftspflicht vorhanden sind. 

3.3 Personalverwaltung 
Neben der Annahme von Strategien, Prozessen und Verfahren im Einklang mit dem geänderten 
Statut der Beamten und den zugehörigen Durchführungsvorschriften, die am 1. Januar 2014 in Kraft 
treten, wird mit der Personalverwaltung im Jahr 2014 insbesondere Folgendes bezweckt: 

■ die Gewährleistung der Nutzung des vollen Potenzials der neu eingeführten HR-Software durch 
die Arbeit an zusätzlichen Modulen (z. B. Lernen und Entwicklung, eRecruitment (elektronische 
Personalbeschaffung)); 

■ die Überarbeitung des Rahmens für Lernen und Entwicklung; 

■ die Einführung eines individuellen Entwicklungspfads für Führungskräfte infolge der im Jahr 2013 
aufgenommenen Arbeit als Nachbereitung der Personalerhebung. 

3.4 Finanzverwaltung 
Das eingeführte tätigkeitsbezogene Haushaltsmodell, das die Planungs-, Haushalts-, Management- 
und Berichtsprozesse integriert, ist inzwischen stabil und bildet das Fundament für den nächsten 
Schritt. Im Jahr 2014 führt die ETF das Prinzip der Nullbasisbudgetierung (Zero-Base-Budgeting) für 
den Haushalt ein, dessen Ziel die Umstellung von der kostenorientierten Haushaltsplanung auf die 
ergebnisorientierte Haushaltsplanung ist. 

Im Jahr 2014 strebt die ETF verstärkt die kostengünstige Verbreitung von Finanzverwaltungssystemen 
der Europäischen Kommission an, genauer gesagt wird sie elektronische Kommunikationsmittel im 
Bereich Finanzen und Auftragsvergabe bewerten, damit im Jahr 2015 Lösungen für eInvoicing 
(elektronische Rechnungsstellung) und eProcurement (elektronische Auftragsvergabe) eingeführt 
werden können. 
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3.5 Gebäudeverwaltung 
Nach vielen Jahren, in denen die ETF Ausgaben für das Gebäude aufgrund der Unsicherheit 
bezüglich der Räumlichkeiten aufgeschoben hat, wird sie im Jahr 2014 die bereits 2013 
aufgenommene Optimierung der Ausstattung ihrer Räumlichkeiten weiterführen. 

3.6 Informations- und Kommunikationstechnologie 
Ein Schwerpunkt im Jahr 2014 wird auf der Verbesserung der Konnektivität und der 
Dokumentenverwaltung liegen. 

Durch eine bessere Internetverbindung werden der mobile Zugang von Mitarbeitern und der Zugang 
von Interessengruppen auf die Ressourcen der ETF optimiert. Außerdem werden so neue 
Möglichkeiten für ein Upgrade der Lösungen zur Wiederaufnahme des Betriebs der IKT-Systeme im 
Katastrophenfall verfügbar. 

Mit der Einführung eines organisationsinternen Dokumentenverwaltungssystems wird eine einzige 
Dokumentenablage mit kontrollierter Dokumentenverteilung, Workflows, Versionskontrolle und 
Dokumentenmetadaten geschaffen. 

3.7 Kontinuität des Geschäftsbetriebs 
Neben dem jährlichen Test der Kontinuität des Geschäftsbetriebs konzentriert sich die ETF im 
Jahr 2014 auf die Nutzung der besseren Internetverbindung, um die Möglichkeiten zur Sicherung und 
Wiederherstellung der IKT-Systeme zu verbessern. 

3.8 Interinstitutionelle und agenturübergreifende Zusammenarbeit 
Die ETF baut auf der 2013 erfolgreich durchgeführten Peer-Learning-Maßnahme zu administrativen 
Themen mit dem Cedefop auf, um den Austausch von Informationen und bewährten Praktiken 
zwischen den beiden Agenturen auszubauen. Sie führt außerdem ihre Zusammenarbeit mit anderen 
EU-Agenturen zur Einführung eines gemeinsamen HR-Informationssystems (Allegro) fort und 
untersucht weitere Möglichkeiten zur Steigerung der Effizienz mit der Europäischen Kommission und 
den interinstitutionellen Einrichtungen. 

Bei ihrer Arbeit berücksichtigt die ETF die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Tätigkeiten der 
ETF, die eine Verarbeitung personenbezogener Daten beinhalten, werden daher anhand 
standardisierter Prozesse dokumentiert, erfasst und je nach Notwendigkeit dem Europäischen 
Datenschutzbeauftragten zur Vorabkontrolle übermittelt, um ihre Konformität mit der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 zu gewährleisten. Der EDSB bietet außerdem Unterstützung, Beratung und Schulungen 
zur Verarbeitung personenbezogener Daten an. 

Die ETF unterstützt den Europäischen Bürgerbeauftragten auf Anfrage bei Untersuchungen. Zur 
bedarfsabhängigen Anpassung relevanter Praktiken und Verfahren berücksichtigt sie insbesondere 
den Jahresbericht des Bürgerbeauftragten. Der Bürgerbeauftragte leistet darüber hinaus häufig 
Beiträge zum Netz der Beauftragten der Agenturen für die Auftragsvergabe (Network Of Agency 
Procurement Officers, NAPO) und bietet Beratung und Orientierungshilfen zu Aspekten der 
Auftragsvergabe. 



 ETF-ARBEITS-PROGRAMM 2014  | 80 

4 Ressourcen 

4.1 Finanzielle Ressourcen 
Für das Jahr 2014 erwartet die ETF einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 20,144 Mio. EUR aus 
dem EU-Haushalt.32 

(Mio. EUR) Haushalt 2014 (Mio. EUR) 

Zuschuss für die ETF, Titel 1 und 2 15,161 

Zuschuss für die ETF, Titel 3 4,983 

Zuschuss gesamt 20,144 

ETF Titel 4 (GEMM, FRAME) 0,915 

Die Gesamthöhe der Subvention von € 20,144 Millionen setzt sich zusammen aus Beiträgen in Höhe 
von € 20,02 Millionen von dem Europäischen Parlament (Subvention) und € 0,12 Millionen von der GD 
EAC. Dieser Betrag entspricht dem, was von der ETF im Jahr 2012 erstattet wurde. 76 % dieses 
Zuschusses beziehen sich auf Titel 1 und 2 (Personalaufwendungen und Gebäude, Ausrüstung und 
sonstige Sachaufwendungen für den Dienstbetrieb), während sich 24 % auf Titel 3 (Aufwendungen im 
Zusammenhang mit der Erfüllung der spezifischen Aufgaben durch die externe Vergabe von 
Dienstleistungen) beziehen.33 Diese Verteilung spiegelt die Rolle der ETF als Kompetenzzentrum 
wider, dessen wichtigster Aktivposten das Fachwissen ihres Personals ist. 

Zu diesen Haushaltsmitteln können weitere projektbezogene Einnahmen von anderen 
Gemeinschaftsmitteln, von bilateraler Hilfe oder von internationalen Organisationen hinzukommen.34 

Die ETF erfüllt ihren Auftrag, indem sie die Prioritäten für ihre Tätigkeiten unter einem 
ergebnisorientierten Gesichtspunkt sowie im Einklang mit den Erwartungen ihrer Interessengruppen 
festlegt und gleichzeitig ihre gesamten finanziellen Ressourcen effizient nutzt. 

4.2 Personelle Ressourcen 
Die personellen Ressourcen der ETF sind ihr wichtigster Aktivposten. Im Jahr 2014 setzt sich der 
Stellenplan der ETF wie folgt zusammen:35 

Vertrag 2014 

Bedienstete auf Zeit 94 

Vertragsbedienstete 39 

Örtliche Bedienstete 2 

Abgeordnete nationale Sachverständige 0 

Gesamt 135 

32 Gemäß Prognose im Vorschlag der ETF für den Finanzrahmen 2014-2020. 

33 Siehe Anhang zu Regionen, Aufgaben und Titeln. 

34 Siehe Artikel 15 Absätze 3 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 1339/2008 des Rates. 

35 Gemäß Prognose im Finanzbericht der ETF 2014-2020. 
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Seit der Annahme ihres neugefassten Auftrags im Jahr 2008 ist die ETF bestrebt, die Anzahl der 
Mitarbeiter in zentralen Verwaltungspositionen zu reduzieren und gleichzeitig die Zahl der 
Sachverständigen zu maximieren. Im Anschluss an die umfangreiche Reorganisation ihrer zentralen 
Verwaltung im Zeitraum 2010-2011, die zu einer Reduzierung des Anteils von Mitarbeitern in 
ausgewählten zentralen Verwaltungspositionen von 33 % auf 22 % geführt hat, wird sich das 
Jahr 2014 durch eine Konsolidierung und schrittweise Verbesserung auszeichnen, um eine 
Reduzierung der Personalstärke um 5 % über den Zeitraum von vier Jahren (2014-2017) einzuleiten, 
ohne dass sich Einschränkungen in Bezug auf die Tätigkeiten des Kerngeschäfts der ETF ergeben. 
Weitere möglicherweise von der Haushaltsbehörde angestrebte Kürzungen im Personalbereich 
werden zu einer entsprechenden Reduzierung der fachlichen Kapazitäten der ETF führen. 

Zur Optimierung des Beitrags der Mitarbeiter wird die ETF auch künftig in die berufliche Entwicklung 
und Motivation der Mitarbeiter investieren und den internen Dialog sowie den Austausch von Wissen 
fördern. 

5 Kommunikation 

Kommunikation sowie Informations- und Wissensaustausch sind für ein klares und gemeinsames 
Verständnis der Rolle der ETF bei der Förderung der Humankapitalentwicklung im Zusammenhang 
mit der Politik der Europäischen Union im Bereich Außenbeziehungen unerlässlich. 

Durch die Herausstellung der Rolle der ETF bei wichtigen Entwicklungen in Europa nach dem Fall der 
Berliner Mauer, dem Balkankonflikt und dem arabischen Frühling sowie in Bezug auf laufende 
Dienstleistungen, Tätigkeiten und Erfolge wird die Kommunikationstätigkeit im Jahr 2014 die Stellung 
der ETF als führende EU-Agentur und als internationales Kompetenzzentrum im Bereich der 
Humankapitalentwicklung festigen. 

5.1 Ziel 
Die Kommunikationstätigkeiten der ETF dienen in erster Linie der Unterstützung der Politikentwicklung 
und des Wissensaustauschs im Zuständigkeits- und Verantwortungsbereich der ETF, der Verstärkung 
der Auswirkungen der EU-Außenhilfeprogramme und der Entwicklung der Kommunikation mit den 
Bürgern in Einklang mit der Kommunikationspolitik der Europäischen Kommission durch die 
Zusammenarbeit mit den Organen und Einrichtungen der EU bei der Verbreitung von Informationen, 
der Förderung des Dialogs und der Debatte sowie der Gewährleistung der Beteiligung der Mitarbeiter 
innerhalb der Organisation. 

Die Hauptschwerpunkte der ETF in diesem Bereich sind: Förderung ihrer Leistungen und Tätigkeiten 
durch Information und Austausch von Fachwissen, Austausch von Wissen und Erfahrungen durch 
Publikationen in digitaler oder gedruckter Form, das Internet, soziale Medien, Tagungen und andere 
geeignete Mittel. Dabei werden neue Technologien und die Sprachenvielfalt der Hauptzielgruppen 
besonders berücksichtigt. 

Die ETF muss sich ein Profil als eine Einrichtung der EU erarbeiten, die für Politiker, Behörden, 
Organisationen und die Allgemeinheit gleichermaßen offen ist, und die von der ETF gesammelten 
Informationen müssen frei zugänglich gemacht werden. 

5.2 Hauptziele 
Zum Erreichen ihrer Ziele sieht die ETF Folgendes vor: 

■ Unterstützung des Wissensaustauschs und des Aufbaus von Kapazitäten für die 
Humankapitalentwicklung in den ETF-Partnerländern; 

■ Verbesserung der bidirektionalen Kommunikation und Debatte zu Aspekten der 
Humankapitalentwicklung zwischen der EU und den Partnerländern; 
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■ Erleichterung des Austauschs von Wissen, Fachwissen und Unterstützung im Bereich der 
Humankapitalentwicklung und diesbezügliche Zusammenarbeit mit europäischen und nationalen 
Behörden, Entscheidungsträgern und Organisationen; 

■ Schärfung des Profils der ETF als Kompetenzzentrum, indem verlässliche Informationen vorgelegt 
werden und ein aktiver Beitrag zur internationalen Diskussion über das Humankapital in 
Entwicklungs- und Übergangsländern geleistet wird; 

■ Gewährleistung, dass alle Mitarbeiter der ETF hinsichtlich der Tätigkeiten und der Arbeit der 
Organisation auf dem aktuellen Stand sind. 

Um den Erfolg der Informations- und Kommunikationstätigkeiten der ETF zu sichern, ist darauf zu 
achten, dass sie zielgenau, deutlich sichtbar, initiativreich, konstant und transparent umgesetzt 
werden. Für die Kommunikationstätigkeit werden eine Reihe von Offline- und Online-Kanälen 
herangezogen, um die stärkste Wirkung zu erzielen, insbesondere digitale Medien wie elektronische 
Veröffentlichungen, soziale und audiovisuelle Medien. 

Im Speziellen konzentrieren sich die Tätigkeiten im Jahr 2014 auf Folgendes: 

■ Hervorhebung der Wirkung der ETF durch Erfolgsgeschichten früherer Partnerländer, die 
inzwischen der Europäischen Union beigetreten sind; 

■ Verstärkung der direkten Kommunikation durch organisationsinterne Veranstaltungen, 
einschließlich einer Konferenz zu Qualifikationen in der ersten Jahreshälfte und einer 
Großveranstaltung zu Unternehmertum und Governance im November, die mit den Feierlichkeiten 
zum 20-jährigen Bestehen der ETF und dem 25. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer 
einhergehen sollen; 

■ Maßnahmen zur Information der neuen Abgeordneten des Europäischen Parlaments über die 
ETF sowie Vorbereitung der Information der neuen Kommission über die Tätigkeiten der ETF 
(über die GD Bildung und Kultur); 

■ Erstellung einer maßgeblichen Veröffentlichung zu einer der organisationsinternen 
Veranstaltungen des Jahres; 

■ Optimierung der Online-Kommunikationsinhalte, die über soziale Medien und interaktive 
Technologien, z. B. Webinare, verbreitet werden, und Entwicklung hin zu einer Digitalisierung aller 
Aspekte der Kommunikationstätigkeiten. 

Ergebnisse 

■ Entscheidungsträger und Bürger in der Europäischen Union und den Partnerländern erhalten 
unabhängige und verlässliche Informationen zur Humankapitalentwicklung im Rahmen des 
Auftrags der ETF. 

■ Das Profil der ETF als Agentur der EU, die an Maßnahmen der Politik der Europäischen Union im 
Bereich Außenbeziehungen beteiligt ist, sowie als Kompetenzzentrum wird durch die 
Bereitstellung von verlässlichen Informationen und aktiven Beiträgen zur internationalen Debatte 
über Humankapital in Übergangs- und Entwicklungsländern geschärft. 

■ Durch den verstärkten Einsatz sozialer Medien bei einem breiten Publikum werden die Offenheit 
und Beteiligung im Berufsbildungs- und Beschäftigungsbereich gefördert. 

■ Eine effiziente interne Kommunikation sowie Instrumente für den Wissensaustausch und die 
Förderung von Qualität, Dienstleistungsgüte und Effektivität am Arbeitsplatz werden sichergestellt. 
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5.3 Kommunikationsprojekte 

Anzahl Projekt Ziele Mittel 

noch 
festzulegen 

Digitale Medien 

� Bereitstellung von regelmäßigem Zugang zum Wissen
der ETF für alle Zielgruppen über die Website der ETF
und themenbezogene Blogs;

� regelmäßiger Kontakt mit Interessengruppen und
wichtigen Zielgruppen aus der Öffentlichkeit über
soziale Medien.

85 000 

noch 
festzulegen 

Veranstaltungs- und 
Besuchsmanagement, 
einschließlich 
organisationsinterner 
Veranstaltungen 

� Organisation von zum Dialog anregenden
Veranstaltungen und direkter Kommunikation mit
Interessengruppen während des ganzen Jahres,
einschließlich zweier organisationsinterner Konferenzen.

350 000 

noch 
festzulegen 

Veröffentlichungen 
und Erstellung von 
Inhalten 

� Erstellung und Verbreitung von hochwertigen
Informationen (in gedruckter und digitaler Form) zu den
wichtigsten Fragestellungen und Fachwissen;

� Erstellung von audiovisuellem Material in Form von
Podcasts, Videos und Präsentationen;

� Erstellung zahlreicher Erzeugnisse von Interesse für die
Medien;

� Platzierung von Artikeln in der Fachpresse.

187 100 

noch 
festzulegen 

Verbreitung und 
Bekanntmachung 

� Entwicklung neuer Formate für den regelmäßigen
Informationsaustausch;

� Bereitstellung von Zugang zum Wissen der ETF für alle
Zielgruppen über die Website der ETF durch regelmäßig
aktualisierte Informationen;

� Entwicklung interaktiver Instrumente zur Unterstützung
der bidirektionalen Kommunikation;

� Interaktion mit einem breiten Publikum über Instrumente
der sozialen Medien;

� Stärkung und Ausweitung der Kontakte zu den Medien;
� Interaktion mit den Medien über soziale Medien.

50 000 

noch 
festzulegen 

Übersetzungen 
� Gewährleistung der Übersetzung organisationsinterner

Dokumente und Veröffentlichungen der ETF nach
Bedarf.

200 000 

Kommunikationsprojekte gesamt 872 100 
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ANNEXES 

Annex 1: European Policy context by geographical and thematic 
coverage 

The EU’s external relations policies and internal approaches to education, training and employment 
shape the ETF’s cooperation with its partner countries. EU internal approaches to education and 
training, as well as their external dimension, provide inspiration for partner countries to reflect on the 
future of their education and training systems. The initiatives presented in this chapter reflect how the 
EU shapes the global agenda on education and training, promoting the international dimension of the 
European policies. It shows that the human capital and skills development are becoming a transversal 
issue for both internal and external policies of the EU.  

EU VET policies  
Europe 2020 strategy and policy environment. The contribution of education and training to 
economic competitiveness is a main EU priority for the coming decade. The Europe 2020 strategy1 
gives priority to 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 covers three main priorities: smart growth, sustainable growth and inclusive growth and is 
complemented by seven ‘flagship initiatives’ providing a framework through which the EU and national 
authorities mutually reinforce their efforts in areas supporting the Europe 2020 priorities such as 
innovation, the digital economy, employment, youth,, industrial policy, poverty, and resource efficiency. 
Two of the flagship initiatives are of particular relevance for the work of ETF, Youth on the move2 and 
An agenda for new skills and jobs3. In addition, since 2010, the European Platform against Poverty 
and Social Exclusion4 sets out actions to reach the EU target of reducing poverty and social exclusion 
by at least 20 million by 2020.  

The Education and Training 2020 strategy (2009) 5 provides a strategic framework for European 
cooperation in education and training up until 2020 and set four strategic objectives: 

■ Making lifelong learning and mobility a reality;

■ Improving the quality and efficiency of education and training;

■ Promoting equity, social cohesion and active citizenship;

■ Enhancing creativity and innovation, including entrepreneurship, at all levels of education and.

Transparency and cooperation in VET between Member States are promoted by the Copenhagen 
Process , which links to the Education and Training 2020 strategy. At a meeting held in Bruges on 7 
December 2010, ministers for vocational education and training, the European social partners and the 
European Commission agreed on the common objectives for vocational training for 2011-20. The 
package of objectives and actions is known as the Bruges Communiqué . The Communiqué  states 
that “Cedefop and the ETF should continue, according to their specific mandates, to support policy 

1 http://bit.ly/6joOV2 

2 http://bit.ly/bOvTFz 

3 http://bit.ly/hhh3V4 

4 http://bit.ly/u8mdKT 

5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:EN:PDF 



 
 

ANNEXES | 86 

development and implementation, to report on progress towards the strategic objectives and the short-
term deliverables, and to provide evidence for policy-making in VET”. At the same time, “Exchanges 
and cooperation with potential candidate countries, with neighbourhood countries assisted by the ETF 
[…] should be strengthened.”  

The ETF will contribute in 2014 to the elaboration of the so called "2014 Review” focusing on the 
progress the candidate countries have made in the period 2011-2014. 

The EC Communication “ A new impetus for VET (2010)”6 emphasises the contribution that VET 
makes to economic and social challenges, particularly in relation to efficiency and equity in the labour 
market. More, the document indicates that the EU policy on VET “should be a subject for further policy 
dialogue and mutual learning with the international community, including both third countries and 
relevant international organisations. Structured cooperation could be launched with Neighbourhood 
countries and further extended with Enlargement countries with the support of ETF which has proven 
its value-added in supporting the development of VET curricula and quality teaching methodologies in 
these countries …The European common reference tools and the policy approaches provide an 
important reference for the modernisation of VET systems in partner countries, including for those 
involved in accession to the EU. This cooperation has potential to contribute to transnational 
collaboration, regional development, an improved management of legal mobility and to combat illegal 
migration.”  

The Communication “Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic 
outcomes” (2012)  promotes employability, competitiveness and intercultural dialogue in fostering 
transversal key competences in lifelong learning policies. Immediate focus will also be given to the 
following key actions: 

1. Enhanced country-specific focus and support to Member States; 

In 2014, the ETF will continue to cooperate with Cedefop to produce the state of play of the VET 
systems in the candidate countries, contributing to the 2014 Review. For the other partner countries, 
the ETF will use the Torino process exercises, to determine the state of the art and vision for VET in 
each country or, and an assessment of the progress that countries are making in achieving the desired 
results . 

2. Accelerate improvements in work-based learning, in particular by establishing an EU level 
Alliance for Apprenticeships; 

In 2014, the ETF will act as a key stakeholder promoting the principles of the Alliance in the partner 
countries. 

3. Create a European Area for Skills and Qualifications; 

In 2014, the ETF will focus on the issue of qualifications and during the corporate conference that will 
be organising on April 2014 will offer the stakeholders from its partner countries to discuss in-depth the 
challenges in implementation. 

4. Funding Education for Growth to strengthen commitment to a skilled and continuously trained and 
re-trained workforce ; 

5. European initiative on “Opening up education” ; 

6. Entrepreneurship education actions; 

                                                      

6 http://bit.ly/dQn5hg 
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In 2014, ETF's work on entrepreneurial learning and enterprise skills will reinforce its policy monitoring 
and capacity building efforts to date particularly in the pre-accession and neighbourhood regions, and 
specifically reflect the most recent EU policy guidance and recommendations in both areas, including 
the specific provisions of the communication. 

7. Partnerships between education, business and research 

In 2014, the ETF promotes the cooperation between the education, training and research as part of 
the evidenced based policy analysis as the Torino Process, SBA and Employment/Employability 
Analysis. Cooperation between VET and business is promoted by the ETF through both governance 
related actions and the ones aiming to increase the relevance of VET provision such as qualifications 
development, work based learning, enterprise learning and skills development for SME’s, skills 
anticipation and matching. 

At the same time the ETF will seek to promote the new programme Erasmus + as an instrument for 
supporting the promotion of the above mentioned actions. 

European tools and instruments 

European Qualifications Frameworks (EQF). The EQF aims to relate different countries' national 
qualifications systems to a common European reference framework. 27 out of the 31 ETF partner 
countries are developing national qualifications systems (NQFs). In many ETF partner countries the 
development of the national qualifications systems In many ETF partner countries the development of 
the national qualifications systems is becoming a reform tool to change education and training 
systems and qualification systems and are seen as a channel for developing lifelong learning. They 
are also used to develop and expand education and training systems, and interconnect their sub-
systems .The ETF support to partner countries consists of policy advice and one particular tool the 
ETF uses is the online community, the Qualifications Platform developed by ETF in cooperation with 
Cedefop. 

Validation of non-formal and informal learning. There is great scope in almost all of our partner 
countries for the validation of non-formal and informal learning, especially due to migration of the 
labour force. The ETF promotes actions in the framework of the mobility partnerships, which covers 
validation in the context of circular migration. Some countries are piloting validation schemes in 
specific sectors or are using the NQFs to develop systems for validation of non-formal and informal 
learning. The ETF’s role is to provide support in the countries that have decided to adopt such 
systems.  

European Credit system for Vocational Education and  Training (ECVET). The candidate countries 
are using ECVET as the guiding principle for developing their credit systems in VET, which form part 
of their NQFs. While these countries are the most advanced among the ETF partner countries, others 
are also seeking to ensure consistency of their developing credit systems with ECVET. The ETF 
support consists of providing policy advice on the use of credit systems, taking into account local 
conditions.  

European Quality Assurance in vocational Education and training (EQAVET). The candidate 
countries are represented in the EQA-VET Community of Practice. For the ETF partner countries 
European Quality Assurance Reference Framework for VET (EQARF) serves as a reference 
framework for VET quality management. The ETF works with the partner countries facilitate exchange 
of experience and good practice, provides policy advice, helps partner countries in contacts with the 
community of practice and seeks to link developments in the Member States with those in the partner 
countries.    

The ETF project Anticipation and Matching of Demand and Supply of Skills is part of the EU Skills 
Panorama Initiative which brings all the skills-related EU-led and financed projects together. The 
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project, which is being implemented in close cooperation with Cedefop and ILO, is developing a 
number of methodological guides on anticipation and matching methods and practices for use by the 
ETF partner countries.  

The use of Europass  tools is limited in the majority of the ETF partner countries with the exception of 
the candidate countries.   

External relations policies and instruments 

The EU’s Enlargement policy  guides the process of expanding the EU through the accession of new 
Member States. The new Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II)  aims at a more coherent 
and strategic approach to pre-accession assistance focusing on five overarching policy areas. The key 
policy area relevant for the ETF’s work is ‘(c) employment, social policies and human resources 
development’. 

The ETF will focus its interventions on assisting the countries to develop more coherent and strategic 
approaches in line with their visions, strengthen impact through improved institutional arrangements 
and monitor progress. Support to the preparation of annual or multi-annual programmes to be adopted 
under IPA II will be a cornerstone of ETF support to the Commission services in the period. 

The ETF will also use the SEE 2020 Strategy  and the Danube Strategy  as reference documents to 
inspire the ETF actions in the countries. 

The Neighbourhood policy 7 is the EU’s strategy for cooperation with 16 neighbouring countries8.The 
European Neighbourhood Instrument (ENI)  will support 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’ . 

A partnership of democracy and shared prosperity wi th the southern Mediterranean 9 (2011) is 
built on 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 and a particular focus on young 
people; and sustainable and inclusive growth and economic development, particularly support to small 
and medium-sized enterprises (SMEs), VET, health and education systems and development of the 
poorer regions. 

The Union for Mediterranean (UfM)  constitutes a framework for political, economic and social 
relations between the European Union and the Southern and Eastern Mediterranean (SEMED) and is 
inspired by the goals set out in the Barcelona Declaration, namely working for the creation of an area 
of peace, stability, security and shared economic prosperity, as well as full respect of democratic 
principles, human rights and fundamental freedoms and promotion of understanding between cultures 
and civilizations in the Euro-Mediterranean region.  

The EU is also working on strengthening certain aspects of cooperation with the Eastern Partnership  
countries by negotiating Association Agreements and providing a sound political basis for advancing 

                                                      

7 http://bit.ly/9i6DWN 

8 The European Neighbourhood Policy is a collaborative approach between the EU and participating countries to foster stability, 
security and prosperity in the economies in proximity to the EU 

9 http://bit.ly/pbxTcu 
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relations. The ETF is active in Platform 4 “Contacts between people” and Platform 2 “Economic 
integration and convergence with EU sector policies”. 

The adoption of a “Strategy for a new enhanced partnership with Centra l Asia ”  by the European 
Council in June 2007 gave impetus to both regional and bilateral dialogue, and has reinforced EU 
cooperation with the five countries on major issues facing the region, such as poverty reduction, and 
sustainable development and stability. The EU-Central Asia Education Platform, which started in 
February 2012, supports the EU in strengthening education reforms in the region by promoting policy 
dialogue as well as improving the coordination of donor financed education projects and programmes. 

Among other policy documents relevant to the ETF’s work is the Communication  increasing the 
impact of the EU Development Policy: an agenda for change 10, adopted in October 2011, which 
proposes to continue the support for social inclusion and human development with at least 20% of EU 
aid.  

Other relevant policies 

The European Union’s Small Business Act 11 makes up the core policy lines for promoting small 
businesses, and where particular emphasis is given to enterprise skills, entrepreneurship promotion 
through the education system, as well as the need for more developed efforts to promote youth 
entrepreneurship and women's entrepreneurship. 

The ETF supports these objectives through regular indicator-driven assessments in the South Eastern 
Europe and Turkey (SEET) 12. In SEMED 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.  

The Communication from the Commission, Small Business, Big World — a new partnership to 
help SMEs seize global opportunities (2011) 13, 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 2020 Action Plan (2012)  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 is using the action plan as a 
reference tool for its work with the partner countries. 

The European Commission Communication on migration (2011), indicates that there is a need for 
the EU to strengthen its external migration policies by concluding partnerships with third countries 
which address migration and mobility related matters in a mutually beneficial way. This philosophy has 
inspired the Comission Communication and the Council Conclusions on the Global Approach to 
Migration and Mobility (GAMM) , adopted in November 2011 and May 2012 respectively, which 
provide for the overarching framework of the EU external migration policy, in line not only with EU 
foreign policy and the EU development policy but also with internal policies such as the Europe 2020 

                                                      

10 http://bit.ly/peXzD0 

11 http://bit.ly/7aIt3C 

12 The term ‘Western Balkans’ has been replaced with ‘South Eastern Europe’ to reflect the latest polictical developments. 

13 http://bit.ly/zPdelm 
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Strategy, employment and education policies. Education and training play a crucial role in successfully 
integrating migrants into society and the labour market. 

The ETF plays a key role in the implementation of mobility partnerships, from skills and employment 
perspective, that were signed between the EU and Republic of Moldova (2008), Georgia (2009), 
Armenia (2011) and Morocco (2013) and in the negotiations of migration and mobility dialogue 
launched between the EU and Tunisia, Jordan and Azerbaijan that can lead to the signature of 
Mobility Partnerships.  

EU Presidency programmes 

The ETF will follow closely the agenda of the Greek and Italian EU Presidencies and co-operate with 
them and the European Commission to ensure appropriate links. 
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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 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. The Europe 2020 strategy 
identifies two key flagship areas for human capital 
development within the EU. These are: ‘Youth on the 
move’ 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. 

 √ √ √ √ 

2 

A strategic framework for 
European Cooperation in 
education and training (ET 
2020)  

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, enhance 
creativity and innovation, including entrepreneurship, 
at all levels of education and training. 

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. 

√ √ √ √ 



 
 

ANNEXES | 92 

No. Paper Content ETF 2014 Work Programme 

Geographical 
coverage 

S
E

E
T

 

S
E

M
E

D
 

E
E

 

C
A

 

3 

The Bruges Communiqué 
on enhanced European 
Cooperation in Vocational 
Education and Training 
2011-2020  

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 and should 
contribute to excellence and equity in lifelong learning. 

In the case of the Candidate countries, they fully 
participate in the Bruges reports with the support of the 
ETF teams. 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.  
The ETF will contribute in 2014 to the elaboration of 
the so called "2014 Review” focusing on the progress 
the candidate countries have made in the period 2011-
2014. 

√ √ √ √ 
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4 

Rethinking Education: 
Investing in skills for better 
socio-economic outcomes, 
20.11.2012,COM (2012) 
669 final 

The Communication promotes employability, 
competitiveness and intercultural dialogue in fostering 
transversal key competences in LLL policies The 
Communication covers: 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  

The In 2014, the ETF will continue to cooperate with 
Cedefop to produce the state of play of the VET 
systems in the candidate countries, contributing to the 
2014 Review. For the other partner countries, the ETF 
will use the Torino process exercises, to determine the 
state of the art and vision for VET in each country or, 
and an assessment of the progress that countries are 
making in achieving the desired results . 
ETF will act as a key stakeholder promoting the 
principles of the Alliance in the partner countries. 
In 2014, the ETF will focus on the issue of 
qualifications and during the corporate conference that 
will be organising on April 2014 will offer the 
stakeholders from its partner countries to discuss in-
depth the challenges in implementation. In 2014, ETF's 
work on entrepreneurial learning and enterprise skills 
will reinforce its policy monitoring and capacity building 
efforts to date particularly in the pre-accession and 
neighbourhood regions, and specifically reflect the 
most recent EU policy guidance and recommendations 
in both areas, including the specific provisions of the 
communication 
The ETF promotes the cooperation between the 
education, training and research as part of the 
evidenced based policy analysis as Torino process, 
SBA and Employment/Employability Analysis. 

√ √ √ √ 
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5. 

A new impetus for 
European cooperation in 
vocational education and 
training COM(2010) 296 
final 

The priorities that give vocational education and 
training a new impetus include: ensuring access to 
training and qualifications; promoting mobility; 
ensuring the highest possible quality of education and 
training; providing more opportunities for 
disadvantaged groups; and nurturing creative, 
innovative and entrepreneurial thinking in students. 

The ETF has been a pioneer in the partner countries 
and regions on the field of qualifications and quality. 
ETF 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  
The ETF is promoting the instrument on the validation 
of non-formal and informal learning and provides 
support to the countries that have decided to adopt 
such systems. 
The candidate countries are using the ECVET as 
guiding principles for developing their credits in VET. 
The candidate countries are represented in the EQA-
VET Community of Practice. 

√ √ √ √ 

 EU migration and mobility external policy 

6 
Communication on 
migration COM (2011) 248 
final, 4.05.2011 

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.  

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. 

 √ √  
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7 

A dialogue for migration, 
mobility and security with 
the southern 
Mediterranean countries 
24.5.2011, COM(2011) 
292  

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. Mobility 
partnerships could also encompass specific schemes 
for facilitating labour migration between interested 
Member States and the southern Mediterranean 
countries. 

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. 

 √   

8 
The Global Approach to 
Migration and Mobility 

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. The EU has established dialogues on 
migration and mobility with neighbouring countries, 
both with the EaP and the South Mediterranean 
partners. Some of these dialogues have evolved into 
Mobility Partnerships as in the cases of Armenia, 
Georgia and Moldova in the East and Morocco in the 
South. Dialogues with Tunisia and Jordan and with 
Azerbaijan might eventually lead to Mobility 
Partnerships. Education and training play a crucial 
role in successfully integrating migrants into society 
and the labour market and therefore are important 
element in all migration dialogues and Mobility 
Partnerships.  

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. 

 √ √  
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Development policy 

9 

Increasing the impact of 
the EU Development 
Policy: an agenda for 
change, 13.10.2011- COM 
(2011)637 final 

The Communication 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. 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 EU Development Agenda inspires the whole 
activities of the ETF, in particular SEMED, EE and CA. 
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 

10 

Small Business Act for 
Europe ,26.06. 2008 
Euro Med Charter for 
Enterprise 
Charter signed by the 
ministries of industry in 
2004 

The European Union’s Small Business Act 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. 

√ √ √  

11 
Entrepreneurship 2020 
Action Plan COM(2012) 
795 final, 9.1.2013 

The 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. 

√ √ √  
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12 

Small Business, Big World 
— a new partners hip to 
help SMEs seize global 
opportunities  
9.11. 2011 

The Communication 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. 

 √ √ √ √ 

External relations policies and instruments 

South Eastern Europe and Turkey 

13 

Instrument for Pre-
accession Assistance (IPA 
II), Brussels, 7.12.2011 
COM(2011) 838 final  

The Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) 
remains the financial pillar of the Enlargement 
Strategy, encompassing all aspects of internal policies 
and 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.  

The ETF will focus its interventions on assisting the 
countries to develop more coherent and strategic 
approaches in line with their visions, strengthen impact 
through improved institutional arrangements and 
monitor progress. Support to the preparation of annual 
or multi-annual programmes to be adopted under IPA II 
will be a cornerstone of ETF support to the 
Commission services in the period. 

√    

14 

European Union Strategy 
for Danube Region 

COM(2010) 715 

The documents stresses the importance of investing 
in people so that the Region can sustainably progress 
and grow,prioritising knowledge and inclusion. 
Building on the success of parts of the Region will 
open access to further education, and modernise 
training and social support. 

 

√ 
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15 SEE 2020 Strategy (draft) 

The strategy is based on five pillars: integrated, smart, 
sustainable, and inclusive growth, and good 
governance for growth. The basic goal of SEE 2020 is 
to improve living conditions and bring back in the 
region’s focus competitiveness and development of 
each country and the entire region. In that sense, the 
document leans onto the EU strategy Europe 2020. 
The most important SEE 2020 targets include: 
employment growth rate in the region by 12%, 
increase in mutual trade by 230%, and the rise of the 
region’s GDP from the current 38% to 46% of the EU 
average. 

 

√ 

   

European Neighbourhood 

16 

2012 ENP Package: 
Communications 1) 
Delivering on a new 
Neighbourhood Policy and 
2) Eastern Partnership 
Roadmap 15.05. 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. 
The ETF is active in the Eastern Partnership Platform 4 
“Contacts between people” and Platform 2 “Economic 
integration and convergence with EU sector policies”. 

 √ √  
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17 

A response to a changing 
neighbourhood 
25.05.2011, COM(2011) 
303 

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. 

 √ √  

18 

A European 
Neighbourhood Instrument, 
Brussels, 7.12.2011 
COM(2011) 839 final  

The 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’. 

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. 

 √ √  

19 

Joint Communication 
"Delivering on a new 
European Neighbourhood 
Policy" (JOIN(2012)14, 15 
May 2012 

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 Eastern Partnership and the 
Partnership for Democracy and Shared Prosperity, 
which were issued in conjunction with the progress 
reports. 

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.  
 

 √ √  
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Southern and Eastern Mediterranean 

20 

A Partnership for 
Democracy and Shared 
Prosperity with the 
Southern Mediterranean 
The Joint COM(2011) 200 
final 

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 to play in 
addressing disparities. 

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. 

 √   

Central Asia 

21 

A financing instrument for 
development cooperation 
Proposal for a Regulation 
of the European 
Parliament and of the 
Council, Brussels, 
7.12.2011 COM(2011) 840 
final 

 

The European Union also supports the EU-Central 
Asia Education Platform which started in February 
2012 and aims to strengthen education reforms in the 
region by promoting policy dialogue as well as 
improving the coordination of donor financed education 
projects and programmes. 

   √ 
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Annex 2: Collaboration with other EU agencies  

Cedefop-ETF Joint Work Programme 2014 
 

Core Themes Specific Themes for 2014 
Exchange of information and 
good practices 

Joint Actions 
Knowledge Sharing Seminars and 
major events 

Vocational 
education and 
training system 
development and 
provision 

VET policy reporting, including 
lessons learned and follow-up 
action on entrepreneurial learning 

Exchange of information and 
experience on EU and third 
country policy and 
operational issues 

Follow up of the 2012-13 stocktaking exercise and 
of the 2014 policy reporting on the Copenhagen 
process  

Thessaloniki KSS (ETF – Cedefop) 
June 2014 

Torino KSS seminar (ETF-Cedefop) 
October 2014 

2014 ETF corporate conference on 
qualifications 

2014 Cedefop Agora conference on 
skills mismatch (June 2014) 

Work based and work placed  
learning 

 

Qualifications development  

Co-operation on: 
- the external dimension of the EQF including 
international qualifications 
- the development of the Qualifications Platform 
- the development and implementation of the 
European Area of Skills and Qualifications 
focussing on permeability and in particular EQF 
levels 5 and 6 
-  the referencing of NQFs to the EQF 
- validation of non-formal and informal learning 

Skills matching and anticipation  Co-operation in the development of methodologies 

Administrative 
issues 

HR, procurement, finance, budget, 
ABAC implementation 

Exchange of good practice Iterative process  

Strategic issues 

Participation in the Governing 
Board meetings 

PMS 

Cedefop GB: June 2014 
ETF GB: June 2014 and 
November 2014 
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ETF-Eurofound action plan 2014  
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 2014: 

Actions Activities 

Areas of cooperation between the 
two agencies : 

1. Job growth in SMEs  

2. Women’s participation in the 
labour market   

3. Projects 27-30 (EF WP Draft 2 of 
June 2013) 

- Representativeness studies at 
EU level and the concept of 
representativeness at national 
and EU level 

- The role of social partners in 
the National Reform 
Programmes and in the 
European Semester  

- New topics, new tools, 
innovative approaches by the 
social partners 

- Services provided by social 
partner organisations 

1. EF will invite ETF to the workshops that will be organised within the framework of the project. 

EF Contact: Irene Mandl 
ETF contact: Anthony Gribben 

2. ETF to put at the disposal of EF the reports and methodologies used in the project “Women at work”, if of 
interest. 

EF Contact: Massimiliano Mascherini 
ETF contact: Francesca Rosso 

EF will share with the ETF the previous work done on NEETs. 

EF Contact: Massimiliano Mascherini 
ETF contact: Anastasia Fetsi 

3. EF to share with the ETF the questionnaire used to assess the representativeness of the social partners  at EU 
member states level; 

EF Contact: Christian Welz 
ETF contact: Manuela Prina  

4. Organisation of one annual joint 
meeting with the possibility of 
organising also a teleconference 

The consolidated versions of the work programme of the two agencies will be shared in October. 

5. Participation in other meetings 

EF will explore with its Governing Board the possibility of inviting ETF in the Board meetings; 

ETF and EF to explore possibilities of  organising a joint meeting once a year on a specific topic of interest for 
cooperation, such as NEETs 
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Annex 3: ETF Logical Framework 

MTP 2014-2017 Intervention Logic Work programme 2014 

Overall objective 

To make vocational education and training in the partner 
countries a driver for lifelong learning and sustainable 
development, focussing on competitiveness and social 
cohesion. 

 

Purpose  

The ETF helps transition and developing countries to 
harness the potential of their human capital through the 
reform of education, training and labour market systems in 
the context of the EU’s external relations policy. 

The ETF will achieve this by:  

■ Providing impartial, non-commercial expertise on 
public policies for human capital development. 

■ Encouraging ownership and broad participation 
among relevant stakeholders, supporting consensus 
building and mutual learning among actors 

■ Utilising a holistic policymaking approach that takes 
into account the context of each country and is based 
on evidence.  

■ Considering VET in a broad context in terms of its 
links to employment, social inclusion, enterprise 
development, competitiveness and sustainable 
development. 

■ Ensuring priorities evolve constantly according to 
changes in its operational environment, EU priorities 
and specific requests from the European Union.  

■ Focusing on priorities that produce high impact with 
the resources available. 

■ Ensuring consistency between its work in the partner 
countries and  its support to programming EU 
development cooperation instruments and projects. 

Overall objective 

To contribute harnessing the potential of ETF partner countries’ human capital through the reform of education, training and labour market 
systems in the context of the EU’s external relations policy. 
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MTP 2014-2017 Intervention Logic Work programme 2014 

Results 

■ Increased effectiveness of VET policy making based 
on participatory processes 

■ Enhanced VET provision leading to an increase in 
employability 

Purpose 

■ To develop Evidence-based VET policy analysis 
■ To Modernise VET system in a lifelong learning perspective 
■ To increase relevance of VET provision in respect of labour market, economic growth and social cohesion through innovative approaches 

Activities 
Multiannual planning: 
■ Regional and Departmental Plans 
■ Country Plans and Regional/Thematic Projects  
■ Functions and countries are expected to remain 

stable in the period 2014-2017. 
Thematic Areas14: 
■ qualifications and qualification systems, 
■ learning and teaching in VET,  
■ quality in VET, 
■ employment and employability,  
■ skills dimension of migration and mobility  
■ entrepreneurial learning and enterprise skills 

Results 

Annual objective 1:  to reinforce partner country policy analysis capacity in the field of human capital development through the Torino Process 

and in other policy area analyses (SBA, employability, NQF) 

■ Indicator 1.1: % of partner countries undertaking self-assessments in Torino Process policy analyses  

Target 1.1: By 2014, 70% of participating partner countries undertake self-assessments or ex-ante impact assessments. 

■ Indicator 1.2: Recommendations following the draft SBA assessment (in the chapters the ETF is responsible for) issued to EE partner 

countries 

Target 1.2: By the end of 2014, SBA assessments completed in100% of the EE participating countries and recommendations issued in the 

ETF chapters. 

■ Indicator 1.3: Number of partner countries participating in the inventory on NQF  

Target 1.3: Reporting about NQF developments in at least 25 countries 

■ Indicator 1.4: (tbc at the request of the EC services)  

Annual objective 2:  to support partner countries in modernising their VET system in a lifelong learning perspective 

■ Indicator 2.1: Development of multi-level governance in VET in the partner countries 

Target 2.1.1: Best practice in multi-level governance (i.e. entrepreneurial communities) disseminated in the corporate conference, November 

2014. 

Target 2.1.2: VET policies at regional level supported in Morocco, Tunisia and Ukraine  

Target 2.1.3: Handbook on foresight methodology from FRAME disseminated in SEET 

Target 2.1.4: Monitoring tool from FRAME used for the Torino Process 

Target 2.1.5: Multi-country analysis on governance of VET systems finsalised through GEMM 

■ Indicator 2.2: EU VET quality assurance policy and tools adapted to the context of partner countries 

Target 2.2: Belarus, Tajikistan and Bosnia and Herzegovina as well as SEMED through GEMM supported in the development of VET quality 

assurance policies 

                                                      

14 May change in successive work programmes according to evolving EC priorities, country context and ETF policy analyses 
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MTP 2014-2017 Intervention Logic Work programme 2014 

Annual objective 3:  To increase the relevance of VET provision through innovative approaches. 

■ Indicator 3.1: Qualifications development 

Target 3.1.1: draft methodology for comparison of qualifications developed and presented to the EuroMed strategic committee on 

qualifications and mobility. 

Target 3.1.2: concept notes on NQF governance in Lebanon and Morocco elaborated. 

Target 3.1.3: Palestinian multi-stakeholder group supported to develop learning outcome-based qualifications in Area C. 

Target 3.1.4: NQF development in SEET and its implementation with referencing to EQF and linking VET and higher education. 

Target 3.1.5: sharing experience on value and limitations of NQFs as tools for VET Reform through corporate conference in April 2014 

■ Indicator 3.2: Work-based learning assistance  

Target 3.2.1: Best practice in work-based learning disseminated in SEET 

Target 3.2.2: In-service teacher training pilots mainstreamed in Montenegro. 

Target 3.2.3: Dissemination of teacher training handbook developed by ETF. 

Target 3.2.4: Dissemination of flagship publication on work-based learning in ETF partner counitries 

■ Indicator 3.3: Support partner countries to develop and use labour market information for policy making 

Target 3.3.1: Methodological support to tracer studies in Armenia and Kyrgyzstan and skill needs analysis at regional level in Morocco. 

Target 3.3.2: Anticipation and matching of skills guidelines applied in Ukraine and shared with Eastern Partnership countries. 

Target 3.3.3: Support to the revision of employment policy in Kosovo. 

■ Indicator 3.4: Identification of successful migration and mobility policy from skills and employment perspective. 

Target 3.4:Inventory of successful skills related  measures for emigrants and returnees  

■ Indicator 3.5: Support partner countries to promote entrepreneurial learning 

Target 3.5.1: Customised policy improvements and/or programme concepts based on specific requests from the EC and the EEAS. 

Target 3.5.2: Pilot project on introduction as a core competence in vocational secondary schools completed and lessons learned shared in 

Lebanon. 
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Resources 

Subsidy: 

2014-2017 (m€) 

T1+2: 64.423 

T3: 20.318 

GEMM: 2.00 

FRAME: 1.50 

Staff 

Activities 

GEO: for each country, multiannual plans with an annual focus on a limited number of themes. For 
regional projects, a differentiated thematic approach, as follows: 

Thematic expertise 
development 
■ 1. 

Qualifications 
and 
qualifications 
systems 

■ 2. Governance 
in education 
and training 

■ 3. Learning and 
teaching in 
VET 

■ 4. Quality in 
VET 

■ 5.Employment 
and 
employability 

■ 6. skills 
dimension of 
migration and 
mobility 

■ 7. 
Entrepreneursh
ip and 
enterprise skills 

Evidence-based 
policy making 
■ Torino 

Process 
■ Torinet 
■ Knowledge 

management 

■ Cooperation 
with VET Intl’ 
actors 

 

2014 2015 2016 2017 

SEET 
■ Support to 

DGVT/ACVT 
■ FRAME 

SEMED  
■ EuroMed 

Qualifications 
■ Support to 

Union for the 
Mediterranean 
on EEL and 
skills for SMEs 

■ Support to 
Union for 
Mediteranean 
regional policy 
dialogue on 
employment and 
employability 

■ GEMM 
 

EE 
■ Sector and 

regional 
approaches for 
VET and socio-
economic 
strategies 

CA 
■ School 

Development 

Total 135 134 133 132 

 

Resources: 
(m€) Budget 2014 
ETF Subsidy Title 1 & 2: 15.161  
ETF Subsidy Title 3: 4.983 
Total: 20.144 
GEMM: 0.670 
FRAME: 0.750 

2014 TA CA LA SNEs Total 

Staff     135 



 
 

ANNEXES | 107 

Annex 4: Work in the regions according to thematic/policy priorities and 
the building blocks of the Torino Process analytical framework 

The ETF’s partner countries cover a wide range of regions, socio-economic backgrounds and human 
development issues. The situations of SEET, Russia, Eastern Europe (EE), Central Asia (CA) and 
SEMED are very different15, and all are engaged in profound changes linked to specific demographic, 
economic, social and political contexts.  

In 2010 and 2012, the ETF has carried out the biennial Torino Process as a means of the identifying 
national policy needs: what has been achieved, what are the remaining challenges, which are the 
priorities for the next period. 

Although the Torino Process provides evidence that considerable progress in VET reform has been 
made by partner countries, the 2012-13 round revealed that countries are not yet there in terms of 
achieving the objectives of their in many cases ambitious reforms. There is a way ahead, which differs 
according to the country context and evolution. The 2012 Torino Process put forward a number of 
priority areas for future action, both by the countries themselves and potentially as an inspiration for 
external assistance, in particular by the EU.  These priority areas were formulated under five key 
building blocks, described in this chapter. The results of the analysis of the findings of Torino Process 
under these key building blocks have been translated in the seven thematic developments described 

in Part III.2). This analysis forms the basis of ETF interventions under the 2014-17 MTP and 
consequently for WP 2014.  

The Torino Process confirms that, while the development needs of the partner countries are diverse, 
and strongly linked to the country context, there is a certain degree of converge in policy needs as 
policy makers seek to place VET in a lifelong learning context. Partner countries are inspired by the 
international debate among experts about VET: VET matters in both an educational and an economic 
context, being an instrument for short and long term employability; countries are aware of the 
important contributions of VET to social inclusion and growth and competitiveness; they are also 
aware of the need to pursue VET reforms as a long term process, in connection with other segments 
of the education systems and employment and that there is a need for persistent effort16. As stated in 
the Torino Process Declaration 2013, countries are also eager to focus on the impact of policies and 
strategies, that is, moving from policy design to policy implementation, and eventually evaluation. Last 
but not least, the results of the Torino Process highlight the need for continuous attention to the 
capacity building of the stakeholders that have to design and implement reforms in the countries. The 
big challenge for all countries is to enhance the relevance of VET provision to the needs of the labour 
market. That is the main engine to foster innovation in VET.  

The following sections describe some of the achievements and remaining challenges for ETF partner 
countries, under the five building blocks of the Torino Process, concluding in an indication about which 
of these topics are specifically addressed in WP 2014 due to its urgency and importance. In this 
context, it is worth mentioning that the countries in the SEET are preparing for future membership and 
to adhere to the Europe 2020 internal policy goals and implementation methods. This proxy with the 
EU policies will allow the Torino Process in 2014 in this region will focus more on the link with the 
Bruges/Copenhagen process review. 

Vision 
The Torino Process documents the move in the partner countries from the initial need to raise 
awareness of the importance of VET among all key stakeholders to the elaboration of a shared vision 

                                                      

15 Therefore, EU assistance to the partner countries requires a differentiated, progressive, and benchmarked approach, COM 
(2003) 104 final. 

16 ETF, Torino Process Cross Country Report 2012  
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and a strategy sector wide in most countries. This is an important qualitative step. The width and depth 
of these strategies varies according to countries and regions. In SEET they are strongly inspired by 
EU standards and good practice, in particular in candidate countries. In EECA intense work is 
currently being generated for developing new strategies for VET, after years of focus on general and 
higher education. This specificity places EECA countries in a good potential position for developing 
more coherent and integrated strategies.  In SEMED, the Arab Spring contributed strongly to promote 
the idea of VET as a tool for enhancing employability and social inclusion, which is reflected in a 
growing number of countries aiming at developing strategies, even if in very different degrees of 
implementation. Participation of a greater number of stakeholders in the strategy design and 
implementation, together with the need to build more coherence with strategies in other areas remain 
as issues for further development. The need for the visions of the countries to tackle issues like social 
inclusion and competitiveness is still to be further developed. The Torino Process confirms also the 
need in all partner countries to enhance the development and use of evidence and data in VET policy 
making and implementation, as well as to go beyond the short term vision of many of the current 
strategies into a longer terms perspective (as for instance, the 2020 Strategy for the SEET region) 

The vision plays an important role in the development of roadmaps 2020 in the FRAME project for 
South Eastern Europe and Turkey in 2014, which is also linked to their participation in 
Bruges/Copenhagen supported by ETF through the Torino Process.  

External efficiency: responding to economic demand.  
The awareness in the countries about the need for VET systems to give relevant responses to the 
local, regional and international labour markets has grown during the years, as the Torino Process 
Illustrates, in particular in the presence of high unemployment rates (9 – 44.9% in SEET, 5.4 to 18.7 in 
SEMED, and 5.5 to 19.3 in EE, and between 0.4-11.6 in CA) 17. In some regions, like SEMED, where 
the problem is youth unemployment is thriving (with rates like 30 for Egypt and Jordan, 36% for 
Palestine or 42% for Tunisia and a focus on young females), VET as a tool for economic demand has 
been put in the first place of the political agenda after the Arab Spring. However, VET systems across 
all the regions are still far from being able to provide an appropriate response to these huge 
employability needs. Thus the need to keep on working on areas such as the link of VET with 
employment and employability, entrepreneurial learning, skills for SMEs creation and growth, 
migration and skills, and work-based learning mechanisms.  The very limited provision in continuing 
VET (CVT) and the shortage of information on this topic suggests also the need for further work in the 
countries in this important segment of VET provision, crucial to respond to economic demand. The 
issue of greater involvement of the private sector in VET is being discussed in many of the partner 
countries, with a demand for mechanisms, such as sector councils, that co-ordinate education and 
business co-operation to ensure that VET is responsive to labour market demand.  This is a cross 
cutting theme in all regions as it builds a platform for qualifications and competence that can feed into 
continuing learning, develops entrepreneurial competence and enhances employability.  

Another common challenge not yet resolved has to do with the need to make VET a more attractive 
option for citizens, by developing pathways to continuing education and raising awareness of its 
strengths as a means of transition to work. 

In 2014 skills matching and anticipation will be an important priority in EE. Socio-economic demands 
are also a key element in the discussions on national qualifications frameworks and occupational 
standards in all regions. Skills for SMEs is central in the SBA assessment in the Eastern Partnership. 
Employment and youth employability is part of the GEMM project in SEMED. The topic is also relevant 
for SEET, due to their proxy with EU policies and their participation in Bruges/Copenhagen processes, 
to be supported through the 2014 Torino Process.  

                                                      

17 ETF, Torino Process Cross Country report 2012 
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External efficiency: responding to social demand 
Despite the fact that awareness about the role that VET systems can play in terms of increasing social 
inclusion for vulnerable groups has grown in the countries in the past years, the Torino Process shows 
that this is a topic with ample room for further development. Across the regions, strengthening adult 
learning to address the needs of vulnerable groups stands out as a key issue. This includes women, 
disadvantaged young people, people with special educational needs, vulnerable minorities and rural 
communities. It also includes the problem of dropouts from VET. In some regions, such as the 
Southern and Eastern Mediterranean, vulnerable groups include NEETs (those outside the education 
system and the labour market) and those working for the informal sector). Although a number of 
countries have taken some concrete measures to address in general the importance of the VET 
systems giving a response to citizens’ aspirations,  the Torino Process and the Declaration point out 
towards the need to address this challenge in a transversal way, that it, permeating all the other key 
topics: vision, quality, governance, among others.  In addition, ETF looks at VET as a tool for 
supporting citizenship building.  

Internal efficiency 
Under the Torino Process, this building block addressed mostly issues related to the internal quality of 
the systems. Despite efforts generated in the last years, VET systems across the partner countries are 
still far in most cases to be able to deliver quality. Most countries across the different regions are 
developing already work in some key areas, such as the setting up of national qualifications, including 
key competencies and validation of prior learning (including the transnational  dimension of 
qualifications, a key topic in some regions). However, there is a strong demand for further work and 
support in this field. The need for improvements in teacher and trainer training, both in schools 
(encompassing in service and pre-service needs) and in companies is another topic identified in most 
of the countries as critical for the success of the on-going reforms, where considerable efforts have still 
to be done. Expanding labour market oriented VET at post-secondary level as an alternative to higher 
education appears as well as a priority in all the regions, with some work started in certain countries 
but still as a developmental area. Similarly, career guidance was also identified by the Torino Process 
as a key issue for efficiency; some countries have started working on this, but the way ahead is still 
quite long before modern functional systems can be set up in many of ETF partner countries. The 
need to improve adult learning features high also under this topic, connected to the shortage in the 
provision and information about the quality of CVT in many countries. In summary, many initiatives in 
the field of quality are taking place in the countries. What is missing in most countries is the overall 
concept and mechanism for developing a culture of quality assurance in the VET systems, linked to 
issues like transparency, accountability and delivery. Quality remains an area for intense work in the 
countries, supported as well by donors. 

In 2014 quality and quality assurance have been identified as a specific priority in several countries 
throughout the regions, like Bosnia and Herzegovina, Belarus and Tajikistan. In Montenegro priority is 
given to teacher training. Armenia seeks for efficiency through developing career guidance in schools. 
Entrepreneurial learning as a key competence is priority in Tunisia and Lebanon and at regional level 
in SEMED and EE. The topic is also relevant for SEET, due to their proxy with EU policies and their 
participation in Bruges/Copenhagen processes, to be supported through the Torino Process 2014.  

Governance  
Governance emerges in the Torino Process as one of the areas where more is happening, although 
more efforts and support will be needed in the coming years. The analysis reveals that countries must 
move towards good, participatory and anticipatory governance modes, and that the multi-level 
governance approach both vertical (national, regional, sectoral, local) and horizontal (multiple 
stakeholders at each decision-making level) is applicable to all the countries within their context 
national specific needs. In its approach to this topic, the ETF focuses on the governance of VET 
functions, including mapping institutional arrangements through its functional analysis .Some countries 
are focusing on piloting decentralisation processes, others on fostering school autonomy, others in 

PART I 



 
 

ANNEXES | 110 

setting up bodies or authorities that can increase both participation and accountability from 
stakeholders and at the same time coordination, particularly important in countries with very 
fragmented VET sectors. Work on the modernisation of governance of the VET systems has just 
started but it is one of the areas for further development.    

Governance is at the core of the GEMM project in SEMED. Vertical governance and the comparison of 
sector and regional approaches to skills is the regional focus in EE in 2014. Territorial governance is 
subject of cooperation in Tunisia, Morocco, Russia and Ukraine. Horizontal governance and social 
partnership will be addressed in all regions, but particularly in Egypt. The interaction between policy 
makers and schools is a key element in school development in CA. The topic is also relevant for 
SEET, due to its proxy with EU policies and participation in Bruges/Copenhagen processes, to be 
supported through the 2014 Torino Process. Education and business cooperation is a priority in all 
regions. 

 

Theme\ 
Building Block 

Vision 
External 

efficiency I 
External 

efficiency II 
Internal 

Efficiency 
Governance 
& Finance 

South Eastern Europe and Turkey 

Qualifications and 
qualifications 
systems 

■ strategic 
development 
of HRD 

■ development of 
NQF with a 
consistent 
attention 
including post-
secondary VET 

 

■ development 
of NQF with a 
consistent 
attention 
including post-
secondary 
VET 

■ developme
nt of NQF 
with a 
consistent 
attention 
including 
post-
secondary 
VET 

VET quality 
assurance 

■ strategic 
development 
of HRD 

  

■ setting up 
quality 
assurance 
mechanisms 
with a 
consistent 
attention 
including post-
secondary 
VET 

 

Learning and 
teaching in VET 

■ strategic 
development 
of HRD 

■ Regional policy 
learning and 
familiarisation of 
OMC – work-
based learning 

 

■ Teacher 
training as 
well as the 
inclusion of 
key 
competences 
into the 
curricula  

■ Regional 
policy learning 
and 
familiarisation 
of OMC – 
teacher 
training 

 

VET governance  
■ strategic 

development 
of HRD 

    

Employment and 
employability 

■ strategic 
development 
of HRD 

■ development 

■ development of 
the SEE 2020 
strategy smart 
growth 

■ developme
nt of the 
SEE 2020 
strategy 
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Theme\ 
Building Block 

Vision 
External 

efficiency I 
External 

efficiency II 
Internal 

Efficiency 
Governance 
& Finance 

of the SEE 
2020 
strategy and 
in particular 
the part on 
human 
resource 
development 
under the 
pillar for 
inclusive 
and smart 
growth 

inclusive 
growth 

Skills dimension of 
migration and 
mobility 

     

Entrepreneurial 
learning and 
enterprise skills 

■ strategic 
development 
of HRD 

■ Entrepreneurial 
learning and 
enterprise skills 
into curricula 

■ Regional policy 
learning and 
familiarisation of 
OMC – work-
based learning 

 

■ Entrepreneuri
al learning 
and enterprise 
skills into 
curricula 

 

Southern and Eastern Mediterranean 

Qualifications and 
qualifications 
systems 

 

■ Development of 
qualification 
systems 

■ partnership 
dialogues on 
migration 

■ partnership 
dialogues 
on 
migration 

■ Development 
of qualification 
systems 

■ partnership 
dialogues on 
migration 

■ Developm
ent of 
qualificatio
n systems 

VET quality 
assurance 

   
■ Quality and 

relevance in 
VET 

 

Learning and 
teaching in VET 

  
■ VET 

attractiven
ess 

  

VET governance   

■ employment and 
industrial 
cooperation/ent
erprise 
development 

■ developme
nt of 
inclusive 
and 
transparen
t 
governanc
e systems 
and 
attention to 
social and 
territorial 
cohesion 

 

■ Multilevel 
governanc
e 

■ developme
nt of 
inclusive 
and 
transparen
t 
governanc
e systems 
and 
attention to 
social and 
territorial 
cohesion 

Employment and 
employability 

 

■ support to job 
creation 

■ employment and 
industrial 
cooperation/ent
erprise 
development 

■ support 
youth and 
women 
employabili
ty 

 

■ EuroMed 
sectoral 
committee
s 
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Theme\ 
Building Block 

Vision 
External 

efficiency I 
External 

efficiency II 
Internal 

Efficiency 
Governance 
& Finance 

Skills dimension of 
migration and 
mobility 

 
■ partnership 

dialogue on 
migration 

   

Entrepreneurial 
learning and 
enterprise skills 

 

■ support to SMEs 
■ employment and 

industrial 
cooperation/ent
erprise 
development 

   

Eastern Europe 

Qualifications and 
qualifications 
systems 

■ NQFs 

■ skills dimension 
of Mobility 
Partnerships incl 
VINFL 

■ skills 
dimension 
of Mobility 
Partnershi
ps incl 
VINFL 

■ skills 
dimension of 
Mobility 
Partnerships 
incl VINFL 

■ VET & 
Sectoral 
committee
s 

■ NQFs 

VET quality 
assurance 

   

■ Implementatio
n of VET 
reforms 

■ Curricula 
development 
and quality 
assurance in 
VET 

 

Learning and 
teaching in VET 

 

■ VET & sectoral 
committees 

■ VET schools 
enterprise 
relations, incl. 
work-based 
learning 

■ VET 
attractiven
ess 

■ Implementatio
n of VET 
reforms 

 

VET governance  

■ closer links 
between 
socio-
economic 
strategies 
and skills 
strategies 

■ VET & sectoral 
committees 

  

■ Regional 
approache
d to VET 
developme
nt 

Employment and 
employability 

 

■ closer links 
between socio-
economic 
strategies and 
skills strategies 

   

Skills dimension of 
migration and 
mobility 

 

■ skills dimension 
of Mobility 
Partnerships, 
incl VINFL 

   

Entrepreneurial 
learning and 
enterprise skills 

 

■ VET schools 
enterprise 
relations, incl- 
work-based 
learning 

■ SBA 
assessment 

 

■ VET schools 
enterprise 
relations, incl. 
work-based 
learning 

■ SBA 
assessment 
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Theme\ 
Building Block 

Vision 
External 

efficiency I 
External 

efficiency II 
Internal 

Efficiency 
Governance 
& Finance 

Central Asia 

Qualifications and 
qualifications 
systems 

 ■ NQF  

■ Support to 
VET reform 
implementatio
n 

■ NQF 

■ Involveme
nt of 
employers 
in 
employme
nt 
standards 

VET quality 
assurance 

  

■ Attractiven
ess of VET 
and 
pathways 

■ Support to 
VET reform 
implementatio
n 

■ School 
development 

■ NQF 

 

Learning and 
teaching in VET 

 

■ Engagement of 
employers in 
work-based 
learning 

■ Attractiven
ess of VET 
and 
pathways 

■ Support to 
VET reform 
implementatio
n 

■ Teacher 
training and 
conditions 

■ School 
development 

■ Involveme
nt of 
employers 
in VET 
policy 

VET governance   

■ National, 
regional and or 
local skills 
councils 

■ NQF 

 

■ National, 
regional and 
or local skills 
councils 

■ NQF 

■ National, 
regional 
and or 
local skills 
councils 

■ NQF 
Employment and 
employability 

     

Skills dimension of 
migration and 
mobility 

  

■ Attractiven
ess of VET 
and 
pathways 

  

Entrepreneurial 
learning and 
enterprise skills 

   
■ School 

development 
 

 



 
 

ANNEXES | 114 

Annex 5: Management and organisation  

–– 
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Annex 6: ABB by function, region and core theme 

The tables in this section present the total ETF subsidy assumptions according to the three dimensions of the ETF planning and monitoring principles. These 
principles are operationalized from articles 1 and 2 of the ETF founding regulation and include: Main interventions (South Eastern Europe and Turkey, Southern 
Eastern Mediterranean, Eastern Europe, Central Asia, as well as the two areas which are cross-regional, Thematic Development and Evidence-based policy making), 
Core Themes (A Evidence-based VET policy analysis; B Modernisation of the VET systems and C.Innovative approaches for increased relevance of VET provision in 
respect of labour markets and economic and social cohesion) and Functions (F1.Support to the European Union, F2. Capacity building, F3. Policy analysis and F4. 
Dissemination and networking). The distribution is made according to the direct costs planned in these different categories: (Title III, operational expenses) and the 
planned human resources. On the basis of this distribution, the rest of the indirect costs have been attributed on a pro-rata basis. 

In addition, the table ABB by Countries distributes the total subsidy according to the different partner countries the ETF works with (also re-distributing the Thematic 
Development and the Evidence-based policy making) and the table ABB by Themes does the same following the strategic policy areas. 

Therefore, the concrete amounts in the different ABB tables do not coincide with the figures in the tables in section III.3 in the column Project Funds. The reason for 
that is that while the later just inform on the Operational expenses (Title 3 funds), the former also distribute the direct staff costs and on top the cost not directly 
attributable to the different planning categories, as described before. 

The communication budget is distributed transversally and proportionally across the themes, functions and regions. 
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Function/ 
Region 

SEET SEMED EE CA TED EBP Total 

F1 1.137 1.046 0.955 0.500 0.390 0.000 4.029 

F2 1.620 1.490 1.360 0.713 0.000 0.861 6.043 

F3 1.422 1.308 1.194 0.626 2.287 1.220 8.058 

F4 0.277 0.255 0.233 0.122 0.702 0.426 2.014 

Total 4.456 4.099 3.743 1.961 3.379 2.507 20.144 
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Theme/Region SEET SEMED EE CA TED EBP Total 

A 2.438 2.243 2.048 1.073 1.611 2.507 11.919 

B 0.702 0.646 0.590 0.309 0.715 0.000 2.963 

C 1.315 1.210 1.105 0.579 1.053 0.000 5.262 

Total 4.456 4.099 3.743 1.961 3.379 2.507 20.144 
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Theme/Function F1 F2 F3 F4 Total 

A 0.000 2.854 8.058 1.007 11.919 

B 1.612 0.731 0.000 0.620 2.963 

C 2.417 2.458 0.000 0.387 5.262 

Total 4.029 6.043 8.058 2.014 20.144 
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ABB by country  

Country Subsidy % 

SEET 6,158 30.6% 

Albania  866 4.3% 

Bosnia and Herzegovina 836 4.2% 

Kosovo 823 4.1% 

Former Yugoslav Republic of 
Macedonia 

922 4.6% 

Montenegro 873 4.3% 

Serbia 927 4.6% 

Turkey 922 4.5% 

SEMED 6,426 31.9% 

Algeria 351 1.7% 

Egypt 900 4.5% 

Israel 351 1.7% 

Jordan 802 4.0% 

Lebanon 626 3.1% 
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Country Subsidy % 

Libya 429 2.1% 

Morocco 1,229 6.1% 

Palestine 788 3.9% 

Tunisia 957 4.8% 

EE 4,915 24.4% 

Armenia 708 3.5% 

Azerbaijan 752 3.7% 

Belarus 543 2.7% 

Georgia 739 3.7% 

Republic of Moldova 927 4.6% 

Russia 326 1.6% 

Ukraine 929 4.6% 

CA 2,645 13.1% 

Kazakhstan 624 3.1% 
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NB: This ABB distribution by country is an estimated distribution of the whole subsidy according to the direct costing of human resources and operational budget. 
The operational allocation to the countries depends upon their readiness to engage in the Torino Process. 

 

  

Country Subsidy % 

Kyrgyzstan 695 3.4% 

Tajikistan 695 3.4% 

Turkmenistan 260 1.3% 

Uzbekistan 373 1.9% 

Total 20,144 100.0% 
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ABB by theme  
 

Thematic area/Core Themes (M€) A B C 
  

Evidence based policy analysis (Torino Process) 10.874 
  

10.874 54% 

Qualificiation and qualifications systems 0.379 
 

1.511 1.890 9% 

VET Governance 
 

1.975 
 

1.975 10% 

Learning & Teaching in VET 
  

0.604 0.604 3% 

VET Quality Assurance 
 

0.987 0.279 1.267 6% 

Employment & Employability 0.304 
 

1.215 1.518 8% 

Skills dimension of Migration & Mobility 
  

0.564 0.564 3% 

Entrepreneurial Learning & Enterprise Skills 0.363 
 

1.090 1.453 7% 

TOTAL 11.919 2.963 5.262 20.144 100% 

 
59% 15% 26% 100% 
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Annex 7: Procurement 2014  

Projects will be implemented either through contracts in force (Table 1) or through new contracts to be awarded following a public procurement procedure (Table 2). 
The full annual procurement plan covering all budget titles will be published on the ETF's website by 31 March 2014. This plan is updated and republished on a 
monthly basis. 

Table 1. Contracts in force 

                                                      

18 Estimated commitments for 2014 

19 In 2013, the ETF will have contracts in force for services to support project activities in Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia, Turkey, 
Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestine, Syria, Tunisia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Russia, Ukraine, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, 
Uzbekistan. 

Activities to be procured under contracts in force Estimated value in 
€18

 

Contract tool 

Services to support ETF project activities in partner countries19  €1,060,000.00 Framework contracts 

Provision of expertise to support ETF initiatives for human capital development  €970,000.00 Framework contract 

Coordination of support for regional governance project and implementation of innovative actions in 
Medénine 

 €18,000.00 Fixed contract 

Provision of expertise for an inventory of migrant support measures from a skills and employment 
perspective 

€45,000.00 Fixed contract 

Education and business cooperation study in Kazakhstan  €40,240.00 Fixed contract 

Provision of creative design services  €130,000.00 Framework contract 

Provision of content services  €220,000.00 Framework contract 

Provision of technical editing services in the field of human capital development  €133,000.00 Framework contract 

Provision of layout, printing and binding services  €120,000.00 Framework contract 

Provision of branded promotional material   €45,000.00 Framework contract 

Provision of digital communication services  €160,000.00 Framework contract 
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Table 2. Indicative planning of procurement procedures needed for the implementation of the projects  

Activities to be procured with new contracts Estimated value in € 
for 4 years 

Contract tool Tentative launch 
timeframe 

Provision of media and local event support  €60,000.00 Framework Contract Q1 

Provision of layout, printing and binding services  €750,000.00 Framework Contract Q1 

Skills forecast methodology  €50,000.00 Fixed Contract Q1 

Consultancy and professional services for Sharepoint €200,000.00 Framework Contract Q1 

Provision of professional conference organisation services  €8,300,000.00 Framework Contract Q1 

Provision of content services €450,000.00 Framework Contract Q2 

Service to support project activities in Tunisia €150,000.00 Framework Contract Q2 

Supply of books, serials and e-resources  €90,000.00 Framework Contract Q3 

Provision of consultancy services in the field of monitoring and 
evaluation 

 €600,000.00 Framework Contract Q3 

Depending on the actual implementation of the Annual Procurement Plan, the award and the consumption of framework contracts could take place beyond 2014. 

Provision of media and local event support  €50,000.00 Framework contract 

Translations  € 200,000.00  Service level agreement 

Provision of ex-post audit services  € 25,000.00  
Inter-institutional framework 

contract 

Provision of expertise for quality assurance, planning, monitoring and evaluation  € 150,000.00  
Inter-institutional framework 

contract 

Internal control and risk management  € 25,000.00  
Inter-institutional framework 

contract 
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Annex 8: Key performance indicators  

8.1 Core mission key performance indicators 2014 
 

KPI area Indicator 

 Overall - 95% level of achievement of planned activities according to quantitative 
and qualitative indicators. 

Reinforce partner country policy analysis 
capacity in the field of HCD through the 
Torino Process and in other policy area 
analyses (SBA, Employability, NQF) 

No of participating partner countries: 

-  conducting self-assessments in Torino Process  (70% by 2014) 

-   participating in the inventory on NQF (80%) 

-  SBA assessments completed and recommendations issued in the ETF 
chapters (100% in EE) 

- EC requests for employment analyses completed (100%) 

Modernise VET systems in a lifelong 
learning perspective 

 

Development of multi-level governance in VET in the partner countries 

EU VET quality assurance policy and tools adapted to the context of partner 
countries 

 

90 % of planned outputs in relevant projects completed i.e. handbooks, tools, 
information notes etc. 

VET policies at regional level supported in Morocco, Tunisia and Ukraine 

Increase in networking and knowledge sharing amongst stakeholders at 
corporate conference (70% conference feedback) 

90% QA policy development activities completed according to plan and in 
particular in Belarus, Tajikistan and Bosnia and Herzegovina as well as SEMED 
through GEMM. 

Increase the relevance of VET provision 
through innovative approaches. 

90% or project activities planned completed in: 

Qualifications development 

Work-based learning assistance 

Development and use of labour market information for policy making 

Multi stakeholder involvement in 95% of relevant ETF project activities 

Concept notes for thematic areas produced (100% ) 

90% of relevant project outputs completed i.e. best practice, flagship 
publications, teacher training handbooks  and disseminated to multi stakeholders 
in partner countries. 

80% level of satisfaction from EU requests.  

Communication Average > 10 % annual increase in targets on set indicators: 

No. of people reached through digital media channels; 

No. of subscriptions to digital media channels; 
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No. of downloads of ETF publications; 

No. of ETF publications distributed; 

No. of news articles and blogs published; 

No. of citations of ETF in external media; 

Search engine optimisation (i.e. Google referrals); 

No. of referrals from other websites; 

No. of people participating in ETF corporate and regional events and 
participation rate (participants/invitees). 

 

  



 

 
 

ANNEXES | 127 

8.2 Non-core mission key performance indicators 2014 
 

KPI area Indicator 

Financial management 

Overall budget commitment (Subvention: T1, 2, 3), target >98% 

Overall budget execution (paid/committed of administrative budget T1,2), target 
>80% 

Overall budget execution (paid/payment appropriation of operational budget T3), 
target >98% 

Consumption of Carry forward (administrative budget T1,2), target >85% 

Payments paid within due date, target 80% 

HR management 
Average nr. of training days per staff member, target 8 days 

Posts filling rate, target >95% 

Corporate services 

Availability of IT critical systems, target >99% 

Annual reduction of building cost/m2, target >1% (after correction for inflation 
and energy costs) 

Organisation 

Effectiveness: overall achievement of planned activities (outputs), target >90% 

Efficiency: FTE ratio Central administration/Organisation, target <30% 

Staff engagement (based on annual staff survey), target >70% 

Implementation of improvement actions plans, target >95% 

 

The “Non-core mission” indicators may be the subject of modification following the outcome and 
conclusions of the EU Agencies Performance Network Working Group on “Common principles for 
performance measurement and list of harmonised administrative indicators” and provisions n.28 of the 
Roadmap for the follow up for the implementation of the Common Approach on Agencies. 
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8.3 ETF Risk Register WP 2014 

Risk 
no. 

(ETF Risk Framework Areas) /  

WP 2014 Goals
20 

and Objectives 
Description of potential risk 

Inherent 
risk  

Mitigating controls already in place 
(sub-processes involved) 

Residual 
risk 

Additional control planned 
(sub-processes involved) 

E
T

F
-R

R
-2

01
4-

01
 

(1. Risks related to the external environment)  

Annual Objective 1: 

To reinforce partner country policy analysis 
capacity in the field of human capacity 
development through the Torino process and 
in other policy area analyses (SBA, 
employability, NQF); 

Annual objective 2: 

To support partner countries in modernising  
their VET system in a life-long learning 
perspective 

Annual objective 3: 

To increase the relevance of VET provision 
through innovative approaches; 

01.  

Disruption in the external environment 
limits partner country engagement in ETF 
activities and leads to failure/delays in 
achieving related objectives: 

Cause 1) Changing priorities of individual 
countries - either due to institutional 
political changes in the country or 
differences in the national agenda -  
resulting in limited ownership of ETF 
activities; 

Cause 2) Changes in EU external policies 
towards a given country;  

Cause 3) Reduced interest of some 
partner countries in ETF activities and 
failing to see the added value. 

High 

-Constant follow up of country by ETF 
managers and project teams. In 
addition, dashboard enables day to 
day monitoring of project progress and 
quarterly  reporting to managers; 

-Master matrix built up driving different 
responses in each country situation; 

-Use lessons learned; 

-Continuity in communication both 
internally and externally in the partner 
countries; 

-Adaptation to agenda of specific 
country; 

-Communication with the European 
Commission and the European 
External Action Service and 
delegations. 

Medium 

The preventive and mitigation 
actions put in place by the ETF 
bring the risk to an acceptable 
level and beyond which the risk 
is out of ETF control  

                                                      

20 Goal 3 and Goal 4 of the ETF Strategy 2014-20 are key horizontal principles of this MTP that underpin all activities that the ETF carries out.  
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Risk 
no. 

(ETF Risk Framework Areas) /  

WP 2014 Goals
20 

and Objectives 
Description of potential risk 

Inherent 
risk  

Mitigating controls already in place 
(sub-processes involved) 

Residual 
risk 

Additional control planned 
(sub-processes involved) 

E
T

F
-R

R
-2

01
4-

02
 

(2. Risks related to planning, project 
management processes and systems) 

Goal 4:  

Organisation development: to be a reliable and 
efficient EU organisation by maximising results 
and increasing efficiency 

Annual Objective 1: 

To reinforce partner country policy analysis 
capacity in the field of human capacity 
development through the Torino process and 
in other policy area analyses (SBA, 
employability, NQF); 

Annual objective 2: 

To support partner countries in modernising  
their VET system in a life-long learning 
perspective; 

Annual objective 3: 

To increase the relevance of VET provision 
through innovative approaches; 

02.  
Considering the increased demand for 
specific expertise in HCD fields in partner 
countries, the lack of availability of ETF 
experts in house and high quality external 
experts, this may have an impact the 
quality of ETF deliverables. 

High 

-Quality controls in place (e.g. quality 
check on the Terms of Reference and 
selection criteria); 

-Strengthen the assessment of the 
selection criteria through training to 
procurement actors provided by 
FINPROC; 

-Improved management of contracts 
and more efficient and effective use of 
deliverables in relation to ongoing 
contractual instruments; 

-Anticipated planning and increased 
publicity. 

Medium 

2.1 More systematic and 
coordinated way of using ETF 
internal expertise and 
management of framework 
contracts 

2.2 Enlarged market and 
research 
2.3 Revision of ETF contractual 
instruments e.g. improved 
Terms of Reference and 
consider using the Vendors List  

E
T

F
-R

R
-2

01
4-

03
 

Goal 4: 

Organisation development: to be a reliable and 
efficient EU organisation by maximising results 
and increasing efficiency 

03.  
The risk of further budget cuts to the ETF 
budget 2014 and the reduction of staff 
could put at risk the quality and impact of 
ETF interventions due to limited resources.  

High 

-The ETF will continue to explain to 
DG EAC and the Budgetary Authority 
the support needed in terms of 
allocation of financial resources; 

-The ETF is working with the 
Governing Board on this issue to 
gather support. 

Medium 

3.1 Propose negative priorities 
for the WP 2014 in order to 
mitigate the risk of reduced 
quality and impact of ETF 
interventions. 
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Risk 
no. 

(ETF Risk Framework Areas) /  

WP 2014 Goals
20 

and Objectives 
Description of potential risk 

Inherent 
risk  

Mitigating controls already in place 
(sub-processes involved) 

Residual 
risk 

Additional control planned 
(sub-processes involved) 

E
T

F
-R

R
-2

01
4-

04
 (2. Risks related to planning, project 

management processes and systems) 

(3. Risks related to people and the 
organisation) 

Goal 4: 

Organisation development: to be a reliable and 
efficient EU organisation by maximising results 
and increasing efficiency 

04. 

ETF monitoring reports highlighted 
potential problems relating to unbalanced 
workload and distribution of work. 

In addition, the ETF’s most recent staff 
survey highlighted problems of 
fragmentation of tasks and weak 
coordination, with many unplanned 
requests and unexpected changes in 
priorities which could have an impact on 
the quality of ETF work and its capacity to 
deliver 

Medium  

-Enhanced coordination of operational 
planning documents through regular 
Management Team and Enlarged 
Management Team meetings; 

-Regular review and  assessment by 
management of the feasibility of 
planned activities during a given 
quarter; 

-Ongoing simplification of mapping of 
processes; 

-Monthly resources meetings. 

Low 

  4.1 Reinforcement of planning 
procedures to ensure that the 
resource needs of planned 
activities match  the expected 
availability of resources; 

  4.2 Enhanced prioritisation of 
activities to ensure that 
increases in activities (e.g. 
scaling up planned activities, or 
undertaking unplanned 
activities) or decreases in 
resource availability (e.g. illness 
or resignation of key staff) can 
be accommodated by cancelling 
and/or postponing lower-priority 
activities; 

  4.3 Enhanced transparency of 
decision-making on changes in 
resource allocation in the course 
of the year. 
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Risk 
no. 

(ETF Risk Framework Areas) /  

WP 2014 Goals
20 

and Objectives 
Description of potential risk 

Inherent 
risk  

Mitigating controls already in place 
(sub-processes involved) 

Residual 
risk 

Additional control planned 
(sub-processes involved) 

E
T

F
-R

R
-2

01
4-

05
 

(3. Risks related to people and the 
organisation) 

Goal 4: 

Organisation development: to be a reliable and 
efficient EU organisation by maximising results 
and increasing efficiency 

05.  

In a context of significant staff turnover21 
also due to retirement and long term 
absences, the ETF has witnessed a 
decline in interest in vacancies in terms of 
fewer and lower-quality applicants. 
Moreover, interviews with new staff have 
highlighted some mismatches between the 
expectations of staff joining the ETF and 
the reality of their experience in the 
Agency. This also includes the different 
options of schools in Turin and the 
situation in Turin regarding job 
opportunities for relatives. 

Medium -Contact local authorities regarding 
opportunities for schools in Turin;  

Low 

5.1 Analysis of the reasons for 
the significant staff turnover in 
2012 and a decline in interest in 
ETF vacancies 

5.2 Analysis of the ETF’s 
recruitment procedures over 
time and development of a 
recruitment strategy aimed at 
attracting a sufficient pool of 
high quality candidates.  

5.3 Review of recruitment 
procedure in line with 
conclusions of analysis and 
strategy. 

5.4 Review of communications 
with candidates to ensure clarity 
about work and working 
conditions in the ETF in order to 
avoid disappointment. 

 

 

 

 

 

                                                      

21 Staff turnover in 2012 was 9.6% this includes: 

Temporary Agents (TA):  6.6% in 2012 

Contract Agents (CA):    17.9% in 2012 
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CONTACT US 

Further information can be found on the ETF website: 
www.etf.europa.eu 

 

For any additional information, please contact: 

ETF Communication Department  
European Training Foundation 
ADDRESS. Villa Gualino 
Viale Settimio Severo 65 
I – 10133 Torino 
Italy 

TELEPHONE: +39 011 6302222 
FAX: +39 011 6302200 
EMAIL: info@etf.europa.eu 




