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VISION, AUFTRAG UND GRUNDSÄTZE FÜR DIE 
TÄTIGKEIT DER ETF 

Vision 

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

Auftrag 

Im Rahmen der EU-Außenpolitik hilft die ETF den Übergangs- und Entwicklungsländern, 
durch die Reform ihrer Bildungs-, Arbeitsmarkt- und Ausbildungssysteme das Potenzial ihres 
Humankapitals auszuschöpfen. 

Grundsätze 

Die ETF: 

 dient der Europäischen Kommission als unparteiische, objektive, neutrale und 

nichtkommerzielle Quelle für Fachwissen auf dem Gebiet der öffentlichen politischen 

Strategien für die Entwicklung des Humankapitals; 

 stellt den spezifischen Kontext und die spezifischen Bedürfnisse eines Landes in den 

Mittelpunkt und unterstützt durch den Dialog über nationale und internationale 

Erfahrungen das Erlernen politischen Handelns (Policy Learning);1 

 führt Analysen durch und bietet politische Beratung und Unterstützung bei der 

Programmplanung und den Projektzyklen der Europäischen Kommission und der 

Partnerländer; 

 ist bemüht, wechselseitiges Lernen durch eine Reihe verschiedener Maßnahmen zu 

fördern, die sich auf ein einzelnes Land oder mehrere Länder beziehen können; 

 stützt sich auf die Entwicklungen in der EU im Bereich allgemeine und berufliche Bildung 

und die entsprechenden Verbindungen zu Beschäftigung, sozialer Eingliederung, 

Unternehmensentwicklung und Wettbewerbsfähigkeit. Sie ermutigt die Partnerländer, die 

Entwicklung der eigenen Systeme in diesem Licht zu überdenken; 

 arbeitet mit Organen, Einrichtungen und Agenturen der EU sowie mit einschlägigen 

internationalen Organisationen zusammen, um ergänzende Wirkungen, Mehrwert und 

Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten. Des Weiteren baut die ETF enge Beziehungen zum 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA), zum Ausschuss der Regionen 

und zu den europäischen Sozialpartnerorganisationen auf, um effizientere Regelungen 

für die Berufsbildung zu unterstützen. 

 

                                            

1 In Anlehnung an die Grundsätze der Eigenverantwortung und der Partnerausrichtung der Pariser Erklärung und an 
das Grünbuch „EU-Entwicklungspolitik zur Förderung eines breitenwirksamen Wachstums und einer nachhaltigen 
Entwicklung – für eine EU-Entwicklungspolitik mit größerer Wirkung“ 
(http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_3236398_35401554_1_1_1_1,00.html und 
http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5241_en.htm). 

http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_3236398_35401554_1_1_1_1,00.html
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ZUSAMMENFASSUNG 

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

30 Partnerländer und -regionen2 bei der 
Nutzung des Potenzials ihres 
Humankapitals durch die Reform der 
Bildungs-, Arbeitsmarkt- und 
Ausbildungssysteme im Rahmen der EU-
Außenpolitik unterstützt. Die Vision der 
ETF ist es, die Berufsbildung in den 
Partnerländern zu einem Antriebsfaktor für 
lebenslanges Lernen und für eine 
nachhaltige Entwicklung zu machen, mit 
besonderem Augenmerk auf 
Wettbewerbsfähigkeit und sozialen 
Zusammenhalt. 

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

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

Durch politische Analysen sowie durch 
ihre Tätigkeiten im Rahmen der Beratung 
und des Aufbaus von Kapazitäten trägt die 
ETF zu einer verbesserten 
Wissensverbreitung sowie zu einem 

                                            
2 Ägypten, Albanien, Algerien, Armenien, 
Aserbaidschan, Belarus, besetzte palästinensische 
Gebiete, Bosnien und Herzegowina, ehemalige 
jugoslawische Republik Mazedonien, Georgien, 
Island, Israel, Jordanien, Kasachstan, Kosovo (nach 
Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrats, fortan 
„Kosovo“), Kirgisistan, Kroatien, Libanon, Libyen, 
Moldau, Montenegro, Marokko, Russland, Serbien, 
Syrien, Tadschikistan, Tunesien, Türkei, 
Turkmenistan, Ukraine und Usbekistan. 

besseren Politikmanagement bei und 
fördert auf diese Weise die Festlegung 
realistischer Prioritäten und Ziele. Indem 
die ETF die Kommission und der 
Europäische Auswärtige Dienst (EAD) in 
ihren Programmplanungsaktivitäten 
unterstützt, wird sichergestellt, dass die 
Hilfe zielgerichtet und planmäßig erfolgt 
und an die Kapazitäten und Prioritäten des 
jeweiligen Landes angepasst ist. Durch die 
Zusammenarbeit der ETF mit den 
Partnerländern wird der Rahmen für 
Kontinuität und eine fundierte 
Entscheidungsfindung sowie für die 
Umsetzung politischer Strategien auch 
unter unsicheren und zeitweise instabilen 
Verhältnissen geschaffen. 

 

ANNAHMEN FÜR DAS ETF-
ARBEITSPROGRAMM 2012 

 Der Zuschuss für die ETF von der 

Europäischen Kommission beläuft sich 

im Jahr 2012 auf 20.044.530 

Mio. EUR; 

 für das Jahr 2012 sind insgesamt 

135 Stellen vorgesehen; und 

 im Jahr 2012 stehen insgesamt 129,5 

Vollzeitäquivalente zur Verfügung. 

Grundsätze 

Wie in den Vorjahren lauten die 
Grundsätze des ETF-Arbeitsprogramms 
für 2012 wie folgt: 

 Planung und Verwaltung der 

Aktivitäten zur Verwirklichung der 

Zielsetzungen und für eine effiziente 

Nutzung der Ressourcen durch einen 

Ansatz für eine tätigkeitsbezogene 

Haushaltsplanung; 

 Festlegung der Grundstrategie für die 

Überwachung der Fortschritte im 

Laufe des Jahres anhand von 

quantitativen und qualitativen 

Indikatoren; 

 Ermittlung der Hauptrisiken im 

Zusammenhang mit den Aktivitäten 

und Zielen und Umsetzung geeigneter 

Gegenmaßnahmen; 

 Festlegung der Grundstrategie für die 

Präsentation der Ergebnisse im 

Jahrestätigkeitsbericht. 
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Das Arbeitsprogramm folgt, entsprechend 
allen ETF-Planungsprozessen, einem 
Kaskadenprinzip und setzt sich aus der 

ETF-Verordnung des Rates3, der 
mittelfristigen Perspektive, dem 
Jahresarbeitsprogramm und den darin 
enthaltenen Projektbeschreibungen 
zusammen, die auch die Ergebnisse und 
Indikatoren auf regionaler und 
Länderebene umfassen. 

Mehrdimensionale 
Programmplanung 

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

 Geografische Dimension 

 Thematische Dimension; und 

 Funktionale Dimension 

Geografische Dimension – Abdeckung 
von vier Regionen durch die Instrumente 

der EU-Außenhilfe4: 

 Die Erweiterungsregion wird durch das 

Instrument für Heranführungshilfe 

(IPA) (Abschnitt 3.2)5 abgedeckt; 

 die südliche Nachbarschaftsregion 

wird in Zusammenarbeit mit der Union 

für den Mittelmeerraum6 abgedeckt, 

 die östliche Nachbarschaftsregion7 

wird in Zusammenarbeit mit der 

Östlichen Partnerschaft ebenfalls 

durch das Europäische 

Nachbarschafts- und 

Partnerschaftsinstrument 

(Abschnitt 3.3)8 abgedeckt; und 

 Zentralasien9 wird durch das 

Instrument für 

                                            
3 Verordnung (EG) Nr. 1339/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008. 
4 Siehe Artikel 1, Buchstaben a, b, und c der ETF-
Ratsverordnung. 
5 Albanien, Bosnien und Herzegowina, Ehemalige 
Jugoslawische Republik Mazedonien, Kosovo, 
Kroatien, Montenegro, Serbien, Türkei. Da Island ein 
Kandidatenland ist, kann es an den regionalen 
Aktivitäten für diese Region teilnehmen. 
6 Ägypten, Algerien, besetzte palästinensische 
Gebiete, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, 
Marokko, Syrien, Tunesien.  
7 Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, 
Republik Moldau, Russische Föderation, Ukraine. 
8 http://eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm. 
9 Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, 
Turkmenistan, Usbekistan. 

Entwicklungszusammenarbeit 

abgedeckt (Abschnitt 3.4). 

Thematische Dimension – Bündelung in 
die drei Kernthemen der mittelfristigen 

Perspektive der ETF10:  

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

B.  Arbeitsmarkterfordernisse und 
Beschäftigungsfähigkeit; sowie 

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

Funktionale Dimension:11 

 F1: Unterstützung der Europäischen 

Kommission; 

 F2: Aufbau von Kapazitäten; 

 F3: Politische Analysen; 

 F4. Informationsverbreitung und 

Vernetzung. 

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

Leistungsindikatoren12, die die Relevanz 
und Messbarkeit der Ziele der ETF 
festlegen und Informationen zur Leistung 
der ETF auf Organisationsebene in den 
Kernbereichen bereitstellen. Auf operativer 
Ebene sind in den Umsetzungsplänen die 
jeweiligen Aktivitäten, Leistungen und 
Ergebnisse des Projekts sowie die 
Indikatoren, die Ressourcen und die 
entsprechenden Zeitrahmen detailliert 
beschrieben. Die Ziele der mittelfristigen 

                                            
10 Diese Kernthemen fassen die sieben 
grundlegenden thematischen Aktivitäten zusammen, 
die in der ETF-Ratsverordnung festgehalten sind, 
und befinden sich im Einklang mit den 
Schlussfolgerungen des Rates zur Rolle der 
allgemeinen und beruflichen Bildung bei der 
Durchführung der Strategie „Europa 2020“ (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2
011:070:0001:0003:DE:PDF). 
11 Diese Funktionen stehen im Zusammenhang mit 
den Funktionen, die in der Verordnung (EG) 
Nr. 1339/2008 des Rates zur ETF dargelegt sind. 
12 Siehe Anhang 8 zu den organisationsinternen 

Leistungsindikatoren der ETF. 
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Perspektive und des Arbeitsprogramms 
werden in Form von Projekten umgesetzt, 
die unterschiedliche Regionen, Länder 
innerhalb von Regionen oder spezifische 
Länder abdecken. Die Umsetzung einiger 
Projekte und Aktivitäten dient dem Aufbau 
des thematischen Fachwissens, das 
benötigt wird, um den Ländern die auf ihre 
individuellen Bedürfnisse angepasste 
Unterstützung bereitzustellen. 

Organisationsinterne Leistungsindikatoren 
legen auch die erwartete Leistung der 
Abteilungen und Referate der ETF in 
Bezug auf die Verwaltung von Ressourcen 
fest. 

Europäischer Kontext und 
Kontext der Partnerländer 

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

Partnerländer mit der Bereitschaft auf 
politischer Ebene und ausreichenden 
Kapazitäten zur Umsetzung von EU-
Ansätzen sowie einem förderlichen 
politischen Umfeld begrüßen derartige EU-
Initiativen vermutlich. Den meisten 
Partnerländern der ETF dienen die 
Entwicklungen in der EU als Vorbild. 

Die ETF folgt den Schlussfolgerungen des 
Rates zu den Prioritäten einer verstärkten 
europäischen Zusammenarbeit bei der 
Berufsbildung im Zeitraum 2011-2020. 
Des Weiteren bindet die ETF die von der 
Europäischen Kommission eingeführten 
Leitinitiativen „Jugend in Bewegung“ und 
„Agenda für neue Kompetenzen und neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten“ in ihre 
Arbeit mit den Partnerländern mit ein. Im 
Jahr 2012 wird die ETF die Europäische 
Kommission und die EU-
Ratspräsidentschaften von Dänemark und 
Zypern bei einschlägigen Initiativen wie 
Aktivitäten zum Europäischen Jahr für 
aktives Altern unterstützen. 

Das Kommuniqué von Brügge und dessen 
kurzfristige Ziele sind ein wichtiger 

Bezugspunkt für die Arbeit der ETF, 
insbesondere hinsichtlich der 
Überarbeitung des analytischen Rahmens 
des Turin-Prozesses für das Jahr 2012. 

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

Der Turin-Prozess wurde im Jahr 2010 
aufgenommen und ist eine der obersten 
Prioritäten der ETF für den Zeitraum 2010-
2013. Im Rahmen dieses Prozesses sollen 
der in den vergangenen Jahren erarbeitete 
Ansatz für politisches Lernen konsolidiert 
und erweitert und eine faktengestützte 
Politikgestaltung systematisch gefördert 
werden. Der Turin-Prozess begünstigt 
eine gemeinsame Bewertung und ein 
gemeinsames Verständnis des 
länderspezifischen Hintergrunds, 
einschließlich der Ermittlung der 
politischen Kernbereiche und der 
wichtigsten Prioritäten für die 
Modernisierung und Weiterentwicklung der 
Berufsbildungssysteme. Darüber hinaus 
trägt der Turin-Prozess zu einer Stärkung 
und Erhöhung der Kapazitäten der ETF für 
die Bereitstellung aussagekräftiger und 
präziser Analysen für die Europäische 
Kommission bei. 

Aus dem Turin-Prozess13 ergeben sich als 
wichtigste Prioritäten: 

 Anforderungsgerechtere Gestaltung 

der Beschäftigungsfähigkeit 

Jugendlicher und der 

Fachkenntnisvermittlung an diese. 

Darunter fällt auch, das 

Kompetenzangebot besser auf die 

Bedürfnisse des Arbeitsmarkts 

abzustimmen, insbesondere in kleinen 

und mittleren Unternehmen und im 

informellen Sektor; 

 Deckung des gesellschaftlichen 

Bildungs- und Ausbildungsbedarfs mit 

Hilfe eines integrierten Ansatzes; 

 Integration der Berufsbildungspolitik in 

die allgemeine Bildungspolitik und die 

Hochschulpolitik, um die Kontinuität 

der allgemeinen und beruflichen 

Bildung zu stärken, die 

Übertragbarkeit von Lernergebnissen 

                                            
13 Ausgeführt in der Erklärung, die bei der Konferenz 
zum Turin-Prozess im Jahr 2011 verabschiedet 
wurde. 
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zu verbessern und zusätzliche Anreize 

zu schaffen; 

 Schaffung gleichwertiger 

Ausbildungsmöglichkeiten für alle 

(Erwachsene, Frauen und 

benachteiligte Gruppen). Dies umfasst 

strategische Maßnahmen zur 

Erwachsenenbildung, zum 

Bildungszugang für Frauen und 

zielgerichtete Programme für 

benachteiligte Gruppen; 

 Einrichtung einer integrativen 

Verwaltung auf mehreren Ebenen 

(Multi-Level-Governance), die 

nationale, regionale und lokale 

Behörden, Organisationen der 

Sozialpartner und Vertreter der 

Zivilgesellschaft mit einbezieht; 

 Förderung unternehmerischen 

Lernens, um die Anwendung 

bewährter Verfahren bei der 

Umsetzung innovativer Politik zu 

gewährleisten; 

 Förderung faktengestützter 

Politikansätze im gesamten 

Politikzyklus der beruflichen Bildung – 

von der Formulierung und Annahme 

über die Umsetzung und 

Überwachung bis hin zur Bewertung. 

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

Ziele für das Jahr 2012 

Das ETF-Arbeitsprogramm 2012 orientiert 
sich an der Mittelfristigen Perspektive 
2010-13. In diesem Dokument sind die 
Eckpunkte für die Tätigkeit der ETF über 
einen Zeitraum von vier Jahren festgelegt. 
Die Kernziele sind: 

1. Aufbau der Kapazitäten der 

Partnerländer hinsichtlich der Planung, 

Konzeption, Umsetzung, Bewertung 

und Überprüfung faktengestützter 

politischer Strategien im Bereich der 

Berufsbildungsreform (sowohl 

Erstausbildung als auch Weiterbildung); 

2. gegebenenfalls Unterstützung der 

Verbindungen zwischen der EU-Innen- 

und Außenpolitik. 

Zur Erfüllung dieser mittelfristigen Ziele 
lauten die spezifischen Zielsetzungen im 
Jahr 2012 mit Blick auf das erste Kernziel 
wie folgt: 

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

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

Für das zweite Kernziel lauten die 
spezifischen Zielsetzungen der ETF im 
Jahr 2012 wie folgt: 

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

2.2  Unterstützung des Programmzyklus 
für die außenpolitischen Instrumente 
der EU und, sofern relevant, der 
externen Dimension der Innenpolitik; 

2.3 Verbreitung relevanter Informationen 
über Fragen der 
Humankapitalentwicklung sowie 
Förderung des Erfahrungsaustauschs 
und bewährter Verfahren mit und 
unter den Partnerländern; 

Die Projekte der ETF verfolgen 154,5 
spezifische Ziele. Diese liegen dem 
jährlichen Zuschuss der Europäischen 
Kommission an die ETF zugrunde und 
sind auf die in der ETF-
Gründungsverordnung festgelegten 
Hauptaufgaben ausgerichtet.  



 9 

Tabelle 1: Im Jahr 2012 angestrebte Ergebnisse14 laut mehrjährigem 

Finanzrahmen 2008-2013 

Aufgaben der ETF Erweiterung 
ENP/-
Süden 

ENP/-
Osten 

Zentral-
asien 

Entwicklung 
von themen-
bezogenem 
Fachwissen 

Fakten-
gestützte 
Politik-
gestal-
tung 

Summe 

Input für die 
Programmplanung der 
Kommission 

11,5 11 6 2 - - 30,5 

Aufbau von Kapazitäten 20 18 18 16 - 1 73 

Politikanalysen 5 7 3 2 9 1 27 

Informationsverbreitung 
und Vernetzung 

5 5 3 4 4 3 24 

Ergebnisse gesamt 41,5 41 30 24 13 5 154,5 

                                            
14 Gemäß den Zielen, die für die ETF für das Jahr 2012 im mehrjährigen Finanzrahmen festgelegt wurden, der im 
Vorschlag der Kommission für eine Neufassung der Verordnung zur Errichtung einer Europäischen Stiftung für 
Berufsbildung aus dem Jahr 2006 enthalten ist. 
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Operative Tätigkeiten im 
Jahr 2012 

Die operativen Tätigkeiten der ETF auf 
Länder- und regionaler Ebene richten sich 
nach dem Turin-Prozess aus dem 
Jahr 2010 sowie der Zusammenarbeit mit 
und der Bedarfsbewertung von wichtigen 
Interessenvertretern. Auf der Grundlage 
der für die einzelnen Partnerländer 
durchgeführten Analysen wurden 
thematische Politikbereiche für die 
vorrangige Unterstützung ermittelt, indem 
Prioritäten auf überregionaler, 
interregionaler und nationaler Ebene 
bewertet wurden. 

Auf interregionaler Ebene arbeitet die ETF 
im Kontext der Empfehlungen, die die 
Europäische Kommission in ihrem 
Vorschlag für eine Neufassung der 
Ratsverordnung zur Errichtung einer 
Europäischen Stiftung für Berufsbildung 
aus dem Jahr 2008 ausgesprochen hat. 
Dabei wird die Mittelverteilung auf die 
Regionen und operativen Bereiche 
aufgeschlüsselt. Diese Aufschlüsselung 
wird jedes Jahr im Rahmen des 
Planungsprozesses überprüft, um eine 
optimale Verteilung des operativen 
Haushalts sicherzustellen. 

Die Gesamtverteilung für Titel 3 im 
Jahr 2012 gliedert sich wie folgt: 

 28,6% für die Erweiterungsregion; 

 22% für die südliche 

Nachbarschaftsregion; 

 17,5% für die östliche 

Nachbarschaftsregion; 

 9,5% für Zentralasien; 

 14% für die Entwicklung von 

themenbezogenem Fachwissen zur 

Erfüllung der Bedürfnisse der 

Partnerländer; sowie  

 6% für die Entwicklung von Methoden 

zur Unterstützung einer 

faktengestützten Politikgestaltung und 

des Wissensmanagements. 

 2,4% Verbreitung erster Ergebnisse 
des Turin-Prozesses im Jahr 2012 im 
Rahmen regionaler Workshops im 
südlichen Mittelmeerraum. 

Die ETF bewertet anhand von fünf 
Hauptkriterien, welche relative Priorität 
einem bestimmten Land in einer Region 
eingeräumt wird. Diese werden in 
Tabelle 2 beschrieben. Hinter diesen 
Kriterien stehen die Prinzipien der 
Differenzierung, Konzentration, 
Komplementarität und der Wirkung. Sie 
helfen der ETF, ihre Ressourcen 
prioritätsbasiert zu verwalten. Wenn sich 
das operative Umfeld der ETF oder die 
Prioritäten der EU ändern oder die 
Kommission bei der Umsetzung des 
Arbeitsprogramms spezifische Anfragen 
stellt, muss sich die ETF an diese neuen 
Gegebenheiten anpassen. Diese 
Flexibilität der ETF ist unter anderem auf 
die Fähigkeit der Prioritätenverwaltung 
zurückzuführen. 

Die Kriterien werden verwendet, um die 
Art der Unterstützung zu ermitteln, die die 
ETF leisten sollte, um ihren 
Wettbewerbsvorsprung auf diesem Gebiet 
und Synergien mit den anderen 
internationalen Partnern und Gebern zu 
nutzen, wobei Schwerpunkte und 
Hebelwirkungen berücksichtigt werden. 
Diese Unterstützung wird auf 
Länderebene in Form von Aktivitäten 
gegeben. Die Ressourcen werden dabei 
wie folgt zugeordnet: 

 Definition von Themen, Zielen und 

zugehörigen Aktivitäten; 

 Ermittlung und Quantifizierung von 

Beiträgen; sowie 

 historische Durchschnittskosten für 

unterschiedliche Arten von 

Projektbeiträgen und Aktivitäten. 
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Tabelle 2: Regionale und länderbezogene Projekte für das Jahr 2012  

 Erweiterungsregion 
Östliche 
Nachbarschaftsregion 

Südliche 
Nachbarschaftsregion 

Zentralasien 

Regionale 
Projekte 

Integrative Bildung 

Unterstützungsmaßnahmen 
für Mehrempfänger-
Initiativen der EU 

Lebenslanges Lernen in 
Osteuropa 

Mobilitätspartnerschaften 

Berufliche Bildung und 
nachhaltige Entwicklung 

Regionale Dimension von 
Qualifikationen; 

Unternehmerisches 
Lernen und 
unternehmerische 
Fähigkeiten für kleine und 
mittlere Unternehmen: 
Unterstützung für die 
Europa-Mittelmeer-Charta  

Sozialpartnerschaft 

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

Initiative zur 
schulischen 
Entwicklung 

Länderprojekte 

Die operativen Tätigkeiten der ETF auf Länder- und regionaler Ebene richten sich nach dem Turin-Prozess 
aus dem Jahr 2010 sowie dem Dialog mit wichtigen Interessenvertretern im Jahr 2011. Die auf Grundlage 
der für die einzelnen Partnerländer durchgeführten Analysen ermittelten thematischen Politikbereiche für 
die vorrangige Unterstützung erfüllen für jedes dieser Länder die folgenden fünf Kriterien: 

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

2. Priorität der Humankapitalentwicklung in den EU-Außenbeziehungen mit dem Partnerland und der 

Partnerregion; 

3. Priorität der Humankapitalentwicklung in den nationalen Strategien und Politiken sowie gemäß den 

Ressourcenbindungen des jeweiligen Landes; 

4. Einbindung der Interessengruppen des Partnerlandes in die Humankapitalentwicklung, gemessen 

anhand ihres Beitrags und ihrer Beteiligung an nationalen Reformstrategien; sowie 

5. Einbindung anderer Geber in die Humankapitalentwicklung und Zusammenarbeit, um 

Überschneidungen zu vermeiden. 

In jedem Partnerland hält ein Umsetzungsplan Einzelheiten zur Umsetzung fest. 

 

Tabelle 2 gibt einen Überblick über die für 
das Jahr 2012 geplanten ETF-
Maßnahmen in jeder Region. Sie bilden 
die Grundlage für die Verwirklichung der 
für das Jahr 2012 vorgesehenen 
154,5 organisationsinternen Ergebnisse. 
Der Grad der Erzielung dieser Ergebnisse 
wird mit Hilfe des Performance-
Management-Systems der ETF überwacht 
und anhand einer Reihe von 
organisationsinternen 

Leistungsindikatoren15 gemessen. 
Umsetzungspläne erläutern diese Projekte 
eingehender. Sie werden jeweils am 
Anfang des ersten Jahres, in dem das 
betreffende Projekt umgesetzt wird, auf 
der Website der ETF veröffentlicht.  

Die ETF entwickelt ihr thematisches 
Fachwissen kontinuierlich weiter. 
Innovation und Lernen sind zusammen mit 

                                            
15 Siehe Anhänge 8 und 9. 

dem Wissensmanagement wichtige 
Faktoren, die den nachhaltigen Aufbau 
und die Stärkung der Kompetenzen der 
ETF sicherstellen, damit die Stiftung ihre 
Zielsetzungen in den verschiedenen 
Themenbereichen erreichen kann. Daher 
wird die ETF ihre Kapazitäten in den 
Bereichen Innovation, Lernen und 
Wissensmanagement auch weiterhin 
ausbauen. Auf der Grundlage der 
Empfehlungen des Turin-Prozesses zu 
thematischen Politikbereichen, die einer 
Weiterentwicklung bedürfen, werden im 
Jahr 2012 zwei Programme für Innovation 
und Lernen weitergeführt, die im 
Jahr 2011 eingeleitet wurden. Dabei 
handelt es sich um i) Abstimmung von 
Qualifikationsangebot und -nachfrage und 
ii) Lernen in verschiedenen Kontexten. Die 
Aktivitäten der ETF zur Entwicklung 
thematischen Fachwissens umfassen 
außerdem die stetige Arbeit an einer 
Verbindung zwischen Qualifikationen und 
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Migration. Es wird eine Reihe von 
Wissensgemeinschaften unterstützt, die 
das Fachwissen der ETF in den drei 
thematischen Kernbereichen konsolidieren 
und erhalten. Diese Gemeinschaften 
stärken die Kapazitäten der ETF für eine 
faktengestützte Politikentwicklung. Im 
Rahmen der Tätigkeiten zum 
themenbezogenen Fachwissen der ETF 
werden im Jahr 2012 zwei 
organisationsinterne 

Themenkonferenzen16 abgehalten. Die 
ETF baut zudem ihre Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit der Förderung der 
faktengestützten Politikgestaltung in 
Partnerländern durch die Weiterführung 
des Turin-Prozesses aus und vertieft sie. 

In allen Regionen wird der Turin-Prozess, 
wie in der Mittelfristigen Perspektive 
vorgesehen, als ein Schlüsselbeitrag zur 
Stärkung der Kapazitäten zur Verwendung 
von Fakten als Grundlage für die 
Politikgestaltung fortgeführt. Bei der 
Entwicklung von Fachwissen tritt der 
mehrjährige Aspekt stark hervor, daher 
werden die verschiedenen genannten 
Schwerpunktthemen auch weiterhin im 
Zeitraum 2010-13 behandelt. Zusätzlich 
wird sich die ETF in Reaktion auf den neu 
gelegten Fokus auf territorialen 
Zusammenhalt in ETF-Partnerländern im 
Zeitraum 2012-13 auch auf die regionale 
Entwicklung und den Beitrag von 
Entwicklungsprozessen für 
Fachkenntnisse konzentrieren. 

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

Mittelverwaltung 

Der im Jahr 2012 für die ETF vorgesehene 
Zuschuss beläuft sich auf 
20.044.530 Mio. EUR. 

                                            
16 Zu Multi-Level-Governance und zur Entwicklung 
von Qualifikationen für kleine und mittlere 
Unternehmen. 

Bei den Humanressourcen für das 
Jahr 2012 hat die ETF 135 Stellen für 
Bedienstete auf Zeit, Vertragsbedienstete, 
örtliche Bedienstete und abgeordnete 
nationale Sachverständige vorgesehen, 

was voraussichtlich 129,517 
Vollzeitäquivalenten entsprechen wird. Die 
Mitarbeiter der ETF sind in Turin 
beschäftigt, ein Verbindungsbeamter 
befindet sich in Brüssel. 

Im Jahr 2012 wird die im Jahr 2010 
begonnene Einführung des Finanzsystems 

ABAC18 weitergeführt. Die ETF stützt sich 
außerdem auf die risikobasierte 
Vereinfachung der Finanz- und 
Beschaffungsprozesse und die 2010 
aufgenommene Dezentralisierung der 
Transaktionsverarbeitung, einschließlich 
der Entwicklung einer Strategie für die Ex-
post-Kontrolle.  

Die ETF verwaltet ihre Haushaltsmittel und 
Ressourcen in Einklang mit den drei 
Dimensionen ihres Planungsgrundsatzes 
(Länder und Regionen, Aufgaben und 
Kernthemen), damit deutlich wird, welche 
Ziele verfolgt werden, welche Maßnahmen 
zur Erreichung dieser Ziele ergriffen 
werden, wie viele Mittel zu diesem Zweck 
jeweils aufgewendet werden und wie viele 
Bedienstete jeweils beteiligt sind 
(Tätigkeitsbezogene Haushaltsplanung) 
(siehe Anhänge 2 und 3). 

Führung und Management 

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

19
 Der Europäische 

Auswärtige Dienst und andere 
Generaldirektionen der Europäischen 
Kommission nehmen als Beobachter teil. 

Die Überwachungs- und 
Evaluierungsaufgabe bildet die Grundlage 
für fundierte Entscheidungen bei der 

                                            
17 Die Differenz zwischen den Vollzeitäquivalenten 
und der Anzahl beschäftigter Mitarbeiter erklärt sich 
durch Teilzeitarbeit, Elternurlaub, unbezahlten Urlaub 
und Fluktuation der Mitarbeiter. 
18 ABAC steht für Activity Based Accounting System 
= tätigkeitsbasiertes Rechnungsführungssystem. 
19 Verordnung (EG) Nr. 1339/20080 Artikel 7. 
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Planung und für den Projektzyklus der 
ETF. Der Überwachungsprozess der ETF 
basiert auf zwei wesentlichen 
Komponenten, nämlich der laufenden 
Bewertung von Projekten während der 
Umsetzung und der Überwachung der 
organisationsinternen Leistungen. Die ETF 
verbindet die Überwachung dieser 
Komponenten mit Hilfe 
organisationsinterner 
Leistungsindikatoren, die es der Stiftung 
und den wichtigsten Interessengruppen 
ermöglichen, die Effizienz und 
Wirksamkeit der Kerntätigkeiten und der 
Ressourcenverwaltung zu messen. 

Zur Unterstützung der beiden 
Komponenten des 
Überwachungsprozesses richtet die ETF 
auch weiterhin das „Dashboard“ ein. Das 
ETF-Dashboard integriert und verarbeitet 
Echtzeitdaten zu Projekten und liefert 
wichtige qualitative und quantitative 
Informationen bezüglich der Leistung, mit 
deren Hilfe die tägliche Überwachung der 
Aktivitäten erfolgt und die vierteljährliche 
sowie jährliche Überwachung und 
Berichterstattung in Bezug auf das 
Management verwaltet werden. Die 
Überwachungsprozesse werden durch ein 
jährliches Evaluierungsprogramm ergänzt. 

Im Jahr 2011 führte die ETF eine 
Überprüfung des Rahmens für das 
Leistungsmanagement der ETF im 
Hinblick darauf durch, ob er im Einklang 
mit der Mittelfristigen Perspektive steht. Im 
Jahr 2012 soll der überprüfte Rahmen 
vollständig umgesetzt werden. Bei der 
Überprüfung im Jahr 2011 wurde 
außerdem ein Fahrplan für die 
Entwicklung eines Gesamtsystems zur 
Qualitätssicherung der ETF-Prozesse 
erstellt. Dieser Fahrplan wird ebenfalls im 
Jahr 2012 umgesetzt. 

Im Jahr 2012 wird die ETF einen 
Aktionsplan vorbereiten, um die 
wichtigsten Empfehlungen der von der 
Kommission im Jahr 2011 durchgeführten 
externen Evaluierung der ETF 
umzusetzen. 
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EINLEITUNG 

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

Die EU baut eine Wirtschaft auf der 
Grundlage von Wissen und Kompetenzen 
auf, daher ist die Verbesserung der 
Humankapitalentwicklung in den 
Nachbarländern der EU ebenfalls ein 
unerlässlicher Faktor. Durch die 
Entwicklung qualifizierter, 
wettbewerbsfähiger Arbeitskräfte und 
flexibler Arbeitsmärkte in diesen Ländern 
kann sichergestellt werden, dass die 
Vorteile von Innovation und Wachstum 
auch über die EU-Grenzen hinweg genutzt 
werden können. Die dadurch erzielten 
Verbesserungen bei der Verfügbarkeit und 
Nutzung von Kompetenzen erleichtern es 
den Ländern, sich ihre Nähe zum EU-
Binnenmarkt zunutze zu machen. 

Die Europäische Stiftung für Berufsbildung 
(ETF) ist eine spezialisierte Agentur der 
Europäischen Union, die Partnerländer 
und regionen bei der Nutzung des 
Potenzials ihres Humankapitals 
unterstützt. Ziel der ETF ist es, im 
Rahmen der EU-Außenpolitik einen 
Beitrag zur Verbesserung der 
Humankapitalentwicklung in diesen 
Ländern zu leisten. Die Planung der 
Tätigkeiten der ETF erfolgt im Rahmen 
eines mehrdimensionalen Ansatzes, der 
drei Kernkomponenten abdeckt. Diese 
sind folgende: 

1. Geografische Dimension 

2. Thematische Dimension; sowie 

3. Funktionale Dimension. 

Die vier Funktionen der ETF sind die 
folgenden: 

 F1: Unterstützung der EU-

Außenhilfeprogramme durch den 

Beitrag zur sektorbezogenen Arbeit 

der Kommission (Programmplanung 

und Projektzyklen); 

 F2: Unterstützung der Partnerländer 

beim Aufbau von Kapazitäten20 in der 

Humankapitalentwicklung für die 

Entwicklung von politischen 

Strategien, die Umsetzung der 

politischen Strategien und die 

Überprüfung ihres Fortschritts; 

 F3: Bereitstellung politischer Analysen 

durch faktengestützte Analysen im 

Hinblick auf länderspezifische oder 

länderübergreifende politische 

Reformen, um fundierte 

Entscheidungen der Partnerländer bei 

politischen Reaktionen zu 

unterstützen; 

 F4: Verbreitung und Austausch von 

Informationen und Erfahrungen auf 

internationaler Ebene (Agenturen, 

regionale Plattformen und Räte, 

bilaterale und internationale 

Organisationen und Geber).  

Mehrwert 

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

 genaue Kenntnisse und eine 

vergleichende Bewertung der Stärken 

und Schwächen verschiedener 

politischer Strategien auf dem Gebiet 

der Berufsbildung und der 

Beschäftigung sowie von Reform- und 

Umsetzungsstrategien; 

 Kenntnis der Gegebenheiten in den 

Partnerländern, ihres Bedarfs an 

politischen Strategien und ihrer 

                                            
20 Der Begriff „Aufbau von Kapazitäten“ bezieht sich 
im ETF-Kontext wie in der Gründungsverordnung 
definiert auch auf den Aufbau von Institutionen. 
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Prioritäten hinsichtlich der Umsetzung 

dieser Strategien; 

 Verständnis der Strategien, Prioritäten 

und Instrumente der EU-Außenpolitik 

in Bezug auf die 

Humankapitalentwicklung und die 

Kapazitäten für deren Anpassung an 

den nationalen Kontext der 

Partnerländer. 

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

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

Inhalt 

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

In den Anhängen zum Arbeitsprogramm 
sind die Ressourcen, die spezifischen 
Projekte und die Ergebnisse je Land und 
Region beschrieben. Die ETF misst den 
Grad der Erfüllung ihrer Zielsetzungen und 
stellt sie diesen Ergebnissen gegenüber. 
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1. ZIELE UND 
THEMATISCHE 
PRIORITÄTEN DER ETF 
IM JAHR 2012 

1.1 Hintergrund 

Das ETF-Arbeitsprogramm 2012 orientiert 
sich an der Mittelfristigen Perspektive 
2010-2013. In diesem Dokument sind die 
Eckpunkte für die Tätigkeit der ETF über 
einen Zeitraum von vier Jahren festgelegt. 
Die Hauptziele sind: 

1. Aufbau der Kapazitäten der 

Partnerländer hinsichtlich der Planung, 

Konzeption, Umsetzung, Bewertung 

und Überprüfung faktengestützter 

Politikgestaltung im Bereich der 

Berufsbildungsreform (sowohl 

Erstausbildung als auch Weiterbildung); 

2. gegebenenfalls Unterstützung der 

Verbindungen zwischen der EU-

Innenpolitik und der Umsetzung der 

EU-Außenpolitik. 

1.2 Ziele 

Zur Erreichung der mittelfristigen Ziele 
lauten die spezifischen Zielsetzungen der 
ETF im Jahr 2012 mit Blick auf das erste 
Kernziel wie folgt: 

1.1 Förderung einer ganzheitlichen, 

faktengestützten Analyse der Reform 

der beruflichen Bildung in 

Partnerländern im Zuge des Turin-

Prozesses; 

1.2  Stärkung der Kapazitäten der 

Partnerländer zur Entwicklung und 

Anwendung von Werkzeugen zur 

faktengestützten Politikgestaltung. 

Für das zweite Kernziel lauten die 
spezifischen Zielsetzungen wie folgt: 

2.1  Verbesserung der 

Arbeitsmarktanalysen und 

prognosen in den Partnerländern 

und Unterstützung der Partnerländer 

bei der Überprüfung der beruflichen 

Bildungssysteme, um diese 

anforderungsgerechter zu gestalten 

und ihre Qualität zu steigern;  

2.2  Unterstützung des Programmzyklus 

für die außenpolitischen Instrumente 

der EU und, sofern relevant, der 

externen Dimension der Innenpolitik; 

2.3 Verbreitung relevanter Informationen 

über Fragen der 

Humankapitalentwicklung sowie 

Förderung des 

Erfahrungsaustauschs und 

bewährter Verfahren mit und unter 

den Partnerländern. 

1.3 Kernthemen 

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

an drei Kernthemen21 aus: 

A. Entwicklung und Bereitstellung von 

Berufsbildungssystemen 

B. Arbeitsmarkterfordernisse und 

Beschäftigungsfähigkeit 

C. Unternehmen und 

Humankapitalentwicklung: 

Partnerschaften zwischen 

Bildungseinrichtungen und 

Unternehmen 

1.4  Geografische 
Perspektive 

Die ETF arbeitet in folgenden 
geografischen Regionen: 

 In der Erweiterungsregion,22 die durch 

das Instrument für Heranführungshilfe 

(IPA) abgedeckt wird; 

 in der südlichen 

Nachbarschaftsregion,23 die in 

                                            
21 Diese Kernthemen fassen die sieben 
grundlegenden thematischen Aktivitäten zusammen, 
die in der ETF-Ratsverordnung festgehalten sind, 
und befinden sich im Einklang mit den 
Schlussfolgerungen des Rates zur Rolle der 
allgemeinen und beruflichen Bildung bei der 
Durchführung der Strategie „Europa 2020“ (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2
011:070:0001:0003:DE:PDF). 
22 Albanien, Bosnien und Herzegowina, Ehemalige 
Jugoslawische Republik Mazedonien, Kosovo, 
Kroatien, Montenegro, Serbien, Türkei. Da Island ein 
Kandidatenland ist, kann es an den regionalen 
Aktivitäten für diese Region teilnehmen. 
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Zusammenarbeit mit der Union für den 

Mittelmeerraum24 durch das 

Europäische Nachbarschafts- und 

Partnerschaftsinstrument abgedeckt 

wird; 

 in der östlichen 

Nachbarschaftsregion25, die im 

Zusammenhang mit der Östlichen 

Partnerschaft ebenfalls durch das 

Europäische Nachbarschafts- und 

Partnerschaftsinstrument26 abgedeckt 

wird; und 

 in Zentralasien, das durch das 

Instrument für 

Entwicklungszusammenarbeit27 

abgedeckt wird. 

1.5 Organisationsinterne 
Leistungsindikatoren und 
Ergebnisse 

Wie schon in den vergangenen Jahren soll 
mit dem Arbeitsprogramm 2012 eine 
Reihe von Ergebnissen erzielt werden. 
Jedes Ergebnis hat Bezug zu einer 
spezifischen Anforderung des jeweiligen 
Partnerlandes. Mit diesem 
Arbeitsprogramm sollen in den 
Partnerregionen, bei den Kernthemen und 
bei den Aufgaben insgesamt 154,.5 

organisationsinterne Ergebnisse28 erzielt 
werden.  

Das Arbeitsprogramm folgt einem 
Kaskadenprinzip gemäß der ETF-
Ratsverordnung und setzt sich zusammen 
aus dem mehrjährigen Arbeitsprogramm 
(Mittelfristige Perspektive), dem 
Jahresarbeitsprogramm, den in jedem 
Arbeitsprogramm enthaltenen 
Projektbeschreibungen, die auch die 
Ergebnisse und Indikatoren umfassen, 
sowie den Zielsetzungen der Abteilungen, 
Referate, anderer Verwaltungseinheiten 
(z. B. Teams, Gruppen, Arbeitskreise) und 

                                                          
23 http://eeas.europa.eu/euromed/index_en.htm. 
24 Ägypten, Algerien, besetzte palästinensische 
Gebiete, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, 
Marokko, Syrien, Tunesien. 
25 Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, 
Republik Moldau, Russische Föderation, Ukraine. 
26 http://eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm. 
27 Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, 
Turkmenistan, Usbekistan. 
28 Eine Liste der ETF-Ergebnisse befindet sich im 
Anhang 9. 

einzelner Mitarbeiter. Die 
organisationsinternen 
Leistungsindikatoren und das 
Ergebnissystem dienen der Messung der 
Ergebnisse und werden herangezogen, 
um anhand dieser kaskadierenden Logik 
die unterschiedlichen Zielsetzungsebenen 
sowie die Ergebnisse miteinander in 

Beziehung zu setzen.29 

Das Umfeld der ETF ist häufig 
Änderungen unterworfen, und auch nach 
der Genehmigung des vorliegenden 
Arbeitsprogramms können im Laufe des 
Jahres 2012 weitere Anfragen der 
Europäischen Kommission bei der Stiftung 
eingehen. Die ETF handhabt ihre 
Prioritäten daher unter der Führung des 
Vorstands in einer Art und Weise, dass bei 
Bedarf schnell auf solche Anfragen 
reagiert werden kann. Dies kann sich 
jedoch auf die zeitliche Planung und die 
tatsächliche Durchführung einiger 
Maßnahmen auswirken. 

                                            
29 Siehe Anhänge 8 und 9. 
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2. POLITISCHER 
HINTERGRUND 

2.1 Politischer 
Hintergrund im 
europäischen Kontext 

Die Zusammenarbeit der ETF mit ihren 
Partnerländern wird durch die EU-
Außenpolitik und die innenpolitischen 
Ansätze der EU in Bezug auf die 
allgemeine und berufliche Bildung und die 
Beschäftigung sowie die externe 
Dimension dieser Ansätze geprägt.  

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

Wenn auf politischer Ebene die 
Bereitschaft besteht und ausreichende 
Kapazitäten vorhanden sind, um den 
entsprechenden Ansatz in den 
Partnerländern umzusetzen, stützt sich die 
ETF auf EU-interne Initiativen, sofern 
diese den Anforderungen des jeweiligen 
Partnerlandes gerecht werden und dort ein 
förderliches politisches Umfeld geschaffen 
wurde.  

EU-Politik in den Bereichen 

allgemeine und berufliche 

Bildung und Beschäftigung 

Die Strategie „Europa 2020“ 

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

„Europa 2020“30 überarbeitet. In dieser 

                                            
30 http://ec.europa.eu/europe2020/index_de.htm. 

Strategie werden die thematischen 
Bereiche „Wachstum und Beschäftigung“ 
weiterverfolgt und der Zeitraum 2010-2020 
mit der wirtschaftlichen Gesundung 
nach der Krise und der zunehmenden 
Notwendigkeit einer nachhaltigen 
wirtschaftlichen Entwicklung in 
Zusammenhang gebracht. Die Strategie 
„Europa 2020“ umfasst drei 
Kernprioritäten: intelligentes Wachstum, 
nachhaltiges Wachstum und integratives 
Wachstum. Das Arbeitsprogramm 2011 
befasst sich mit allen drei Prioritäten. Die 
Strategie beinhaltet auch eine externe 
Dimension, mit der sichergestellt werden 
soll, dass die Instrumente und politischen 
Strategien der EU zur Verbesserung der 
Stellung der EU in der Welt eingesetzt 
werden. 

Mit der Strategie „Europa 2020“ werden 
zwei Leitinitiativen für die Entwicklung des 
Humankapitals in der EU verfolgt: „Jugend 
in Bewegung“ und die „Agenda für neue 
Kompetenzen und neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten“. 

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

Zudem soll mit Hilfe der im Rahmen der 
„Europäischen Plattform gegen Armut und 
soziale Ausgrenzung“ 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 im Jahr 2010 in die Wege 
geleitete Initiative ist Bestandteil der 
Strategie „Europa 2020“ für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum. 
Vorgesehene Schlüsselmaßnahmen sind 
die Verbesserung des Zugangs zu 
Beschäftigung, Sozialschutz, 
grundlegenden Dienstleistungen 
(Gesundheitsversorgung, Wohnraum 
usw.) und Bildung; Unterstützung 
innovativer Ansätze in der Sozialpolitik zur 
Formulierung intelligenter Lösungen im 
Europa nach der Krise, insbesondere im 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_de.htm
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Hinblick auf eine wirksamere und 
effizientere Hilfe im sozialen Bereich; 
sowie die Bildung neuer Partnerschaften 
zwischen dem öffentlichen und dem 
privaten Sektor. 

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

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

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

Anhang 12 veranschaulicht die Beziehung 
zwischen der Unterstützung der ETF für 
ihre Partnerländer in ihren 
Themenbereichen und den EU-Leitlinien 
für Wachstum in der Strategie „Europa 
2020“. 

Mitteilung der Europäischen 

Kommission zur beruflichen Aus- und 

Weiterbildung 

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

beruflichen Aus- und Weiterbildung“31 
unterstreicht den Beitrag der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung zu den 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Herausforderungen, insbesondere im 
Zusammenhang mit der Effizienz und 
Gleichheit auf dem Arbeitsmarkt. Die 
Mitteilung hebt die Prioritäten hervor, die 
der beruflichen Aus- und Weiterbildung 
neue Impulse verleihen. Dazu zählen: 

 Sicherstellung eines flexiblen und 

offenen Zugangs zur beruflichen Aus- 

und Weiterbildung und zu 

Qualifikationen in allen Lebensphasen; 

 Förderung der Mobilität, um leichter 

Erfahrungen im Ausland oder in einem 

anderen Wirtschaftsbereich sammeln 

zu können; 

 Sicherstellung der höchsten Qualität 

der beruflichen Aus- und 

Weiterbildung; 

 Verbesserung der beruflichen Aus- 

und Weiterbildungsmöglichkeiten für 

benachteiligte Gruppen wie 

Schulabbrecher, Geringqualifizierte 

und Arbeitslose, Menschen mit 

Migrationshintergrund oder mit 

Behinderungen; sowie 

 Förderung eines kreativen, 

innovativen und unternehmerischen 

Denkens bei den Schülern. 

Die Mitteilung nimmt Bezug auf die 
steigende Bekanntheit der gemeinsamen 
EU-Referenzinstrumente in den 
Partnerländern und deren Potenzial, zur 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, 
regionalen Entwicklung und einer 
verbesserten Steuerung der legalen 
Migration qualifizierter Arbeitskräfte 
beizutragen. Außerdem unterstreicht die 
Mitteilung, dass die EU-Politik im Bereich 
der beruflichen Aus- und Weiterbildung 
Gegenstand eines weitergehenden 
politischen Dialogs und des Lernens 

                                            
31 Verfügbar unter: 
http://ec.europa.eu/education/news/news2388_de.ht
m. 
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voneinander innerhalb der internationalen 
Gemeinschaft, einschließlich Drittländer 
und einschlägiger internationaler 
Organisationen, sein sollte. Insbesondere 
wird angeregt, mit den Nachbarländern 
eine strukturierte Zusammenarbeit 
aufzubauen und diese mit Hilfe der 
Europäischen Stiftung für Berufsbildung 
(ETF) auch auf die Beitrittsländer 
auszudehnen.  

Strategie „Allgemeine und berufliche 

Bildung 2020“ 

Die Transparenz und die Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten auf dem 
Gebiet der allgemeinen Berufsbildung 

werden durch den Kopenhagen-Prozess32 
gefördert, der auch auf die Strategie 
„Allgemeine und berufliche Bildung 2020“ 
verweist. Diese Strategie verfolgt die 
folgenden Ziele für die allgemeine und 
berufliche Bildung in der EU: 

 Lebenslanges Lernen und Mobilität 

Wirklichkeit werden lassen; 

 Qualität und Effizienz der allgemeinen 

und beruflichen Bildung verbessern; 

 Gerechtigkeit, sozialen Zusammenhalt 

und aktiven Bürgersinn fördern; 

 Innovation und Kreativität 

(einschließlich unternehmerischen 

Denkens) auf allen Ebenen der 

allgemeinen und beruflichen Bildung 

fördern.  

Die ETF bietet den Partnerländern und der 

Europäischen Kommission auf Anfrage die 

erforderliche Unterstützung in Bezug auf 

die Strategie „Allgemeine und berufliche 

Bildung 2020“ sowie die Überprüfung des 

Kopenhagen-Prozesses, sofern dies für 

die Partnerländer relevant ist. 

Kopenhagen-Prozess 

Die für Berufsbildung zuständigen 
Minister, die europäischen Sozialpartner 
und die Europäische Kommission einigten 
sich am 7. Dezember 2010 auf einer 

                                            
32 Im Jahr 2010 wurde im Zuge der Überprüfung des 

Kopenhagen-Prozesses das Kommuniqué von 
Brügge erarbeitet. Die ETF unterstützte diese 
Arbeit in folgenden Kandidatenländern: in 
Kroatien, der ehemaligen Jugoslawischen 
Republik Mazedonien und der Türkei. 

Sitzung in Brügge auf die gemeinsamen 
Ziele in der Berufsbildung für die 
Jahre 2011-2020 sowie auf einen 
Aktionsplan für die ersten fünf Jahre, der 
konkrete Maßnahmen auf nationaler 
Ebene und Unterstützung auf 
europäischer Ebene vorsieht. Dieses 
Paket von Zielen und Maßnahmen ist 
unter dem Namen „Kommuniqué von 
Brügge“ bekannt. 

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

Die strategischen Ziele für den Zeitraum 
2011-2020 sind folgende: 

 Steigerung der Attraktivität der 

beruflichen Erstausbildung als 

Lernoption 

 Förderung von Exzellenz, Qualität und 

Relevanz der beruflichen 

Erstausbildung und Weiterbildung, 

Ermöglichung eines flexiblen Zugangs 

zu Ausbildung und Qualifikationen; 

 Entwicklung eines strategischen 

Konzepts für eine internationale 

Dimension der beruflichen 

Erstausbildung und Weiterbildung und 

Förderung der internationalen 

Mobilität; 

 Förderung von Innovation, Kreativität 

und Unternehmergeist sowie der 

Nutzung der Informations und 

Komunikationstechnologie (IKT); 

 Sicherstellung, dass berufliche 

Erstausbildung und Weiterbildung 

integrativ sind; 

 stärkere Einbeziehung der Akteure der 

beruflichen Bildung und stärkere 

Hervorhebung der Errungenschaften 

der europäischen Zusammenarbeit auf 

dem Gebiet der beruflichen Bildung; 

 koordinierter Einsatz der europäischen 

und nationalen Instrumente im Bereich 

der Transparenz, der Anerkennung, 

der Qualitätssicherung und der 

Mobilität; 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/vocational/bruges_de.pdf
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/vocational/bruges_de.pdf
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 Verstärkung der Zusammenarbeit 

zwischen der Berufsbildungspolitik 

und anderen relevanten 

Politikbereichen; 

 Verbesserung der Qualität und der 

Vergleichbarkeit von Daten für die 

Gestaltung der EU-Politik im Bereich 

der beruflichen Bildung und sinnvolle 

Nutzung der EU-Unterstützung. 

Im Kommuniqué von Brügge haben die 
Mitgliedstaaten und die Europäische 
Kommission eine Reihe kurzfristiger Ziele 
ermittelt. Die ETF unterstützt die 
Kandidatenländer bei der Überwachung 
ihres Fortschritts bezüglich der Erfüllung 
der vereinbarten Ziele. Hierzu bedient sich 
die Stiftung ihrer systematischen 
Politikanalyse. 

Allgemeine und berufliche Bildung im 

Rahmen der Ratspräsidentschaften 

Dänemarks und Zyperns im Jahr 2012 

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

EU-Programme zur 

Zusammenarbeit im 

Bildungsbereich 

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

Außenpolitik und 

außenpolitische Instrumente 

Erweiterung 

Die EU-Erweiterungspolitik bestimmt den 
Erweiterungsprozess der EU durch den 
Beitritt neuer Mitgliedstaaten. EU-
Kandidatenländer sind Kroatien, die 
Türkei, die ehemalige jugoslawische 
Republik Mazedonien, Island und 
Montenegro. Serbien, Albanien, Bosnien 

und Herzegowina und Kosovo33 sind 
potenzielle Kandidatenländer. Von den 
letztgenannten Ländern haben Albanien 
und Serbien bereits einen Antrag auf den 
Beitritt zur EU gestellt. Jedes dieser 
Länder erhält im Rahmen des Instruments 

für Heranführungshilfe (IPA)34 
entsprechende Unterstützung. 

Bei seiner Sitzung im Dezember 2010 
bekräftigte der Rat, dass die EU 
entschieden befürwortet, dass der 
Erweiterungsprozess auf der Grundlage 
der vereinbarten Grundsätze und 
Schlussfolgerungen vorangebracht wird. In 
den meisten Erweiterungsländern stellen 
sich nach wie vor zentrale 
Herausforderungen. Solide 
makroökonomische und 
haushaltspolitische Maßnahmen sowie 
EU-bezogene Reformen können dazu 
beitragen, dass die Wirtschaftskrise 
überwunden und nachhaltiges Wachstum 
erreicht wird. Die Stärkung der 
Rechtsstaatlichkeit, einschließlich durch 
eine Reform der Justiz und eine 
Intensivierung der Bekämpfung von 
Korruption und organisierter Kriminalität, 
ist nach wie vor entscheidend und bedarf 
anhaltender Bemühungen. Die Reform der 
öffentlichen Verwaltung ist ebenfalls 
wichtig, damit EU-Maßnahmen 
ordnungsgemäß greifen. Die soziale und 
wirtschaftliche Einbeziehung 
benachteiligter Gruppen, einschließlich der 
Roma, sollte verbessert werden. Die ETF 
unterstützt die Länder auf ihrem Weg zum 
EU-Beitritt, insbesondere bei ihren 
Vorbereitungen für den Europäischen 
Sozialfonds. 

Anfang Herbst 2012 wird ein regelmäßig 
aktualisierter jährlicher Fortschrittsbericht 
veröffentlicht, der die Fortschritte in diesen 
Ländern darstellt. 

Europäische Nachbarschaftspolitik 

Die Europäische Nachbarschaftspolitik35 
ist die EU-Strategie für die 

                                            
33 Kosovo (nach Resolution 1244/1999 des UN-

Sicherheitsrates, fortan „Kosovo“). 
34 Informationen zum Instrument für 
Heranführungshilfe (IPA) erhalten Sie unter 
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/en
largement/e50020_de.htm. 
35 http://ec.europa.eu/world/enp/index_de.htm. 
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Zusammenarbeit mit 16 Nachbarländern36 
der EU.  

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

Nachbarschaft im Wandel37 heraus. In 
diesem Dokument wird betont, die 
Europäische Nachbarschaftspolitik solle 
„als Katalysator dienen, damit auch die 
breitere internationale Gemeinschaft 
angespornt wird, den demokratischen 
Wandel und die soziale und wirtschaftliche 
Entwicklung in der Region zu 
unterstützen.“ 

Der neue Ansatz muss sich auf 
gegenseitige Rechenschaftspflicht und 
eine gemeinsame Verpflichtung zur 
Achtung universeller Werte wie 
Menschenrechte, Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit stützen. Er wird eine 
viel größere Differenzierung ermöglichen, 
damit jedes Partnerland seine 
Beziehungen zur EU je nach den eigenen 
Zielen, Bedürfnissen und Fähigkeiten 
entwickeln kann. Ziel dieses Ansatzes ist 
es, die Partner verstärkt beim Aufbau 
einer fundierten Demokratie zu 
unterstützen, eine integrative 
wirtschaftliche Entwicklung zu fördern, die 
beiden regionalen Komponenten der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik, die 
die Östliche Partnerschaft bzw. den 
südlichen Mittelmeerraum abdecken, 
weiter zu stärken sowie die zur Erreichung 
dieser Ziele geeigneten Mechanismen und 
Instrumente bereitzustellen. 

Die Zusammenarbeit im Rahmen der 
Östlichen Partnerschaft wird mit einem 
politischen Dialog in Bereichen wie 
Bildung, Jugend und Kultur sowie 
Beschäftigung und Sozialpolitik 
weitergeführt. Im südlichen 
Mittelmeerraum wird die EU umfassende 
Programme zum Institutionenaufbau 
ähnlich den in den östlichen 
Partnerländern umgesetzten Programmen 
durchführen. Zudem soll mit Tunesien, 
Marokko und Ägypten ein Dialog über die 
Themen Migration, Mobilität und 

                                            
36 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. 

37 
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com_11_303_de.p
df. 

Sicherheit eingeleitet sowie der Dialog 
über Beschäftigung und Sozialpolitik 
vertieft werden. 

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

Eine Partnerschaft für Demokratie und 

gemeinsamen Wohlstand mit dem südlichen 

Mittelmeerraum 

Wichtige aktuelle Ereignisse in der Region 
infolge des arabischen Frühlings erfordern 
einen neuen Ansatz der EU im Bereich der 
Außenhilfe für die jeweiligen Länder. Am 
8. März 2011 stellten die Hohe Vertreterin 
der Europäischen Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik und die Europäische 
Kommission eine Partnerschaft für 
Demokratie und gemeinsamen Wohlstand 
mit dem südlichen Mittelmeerraum vor. 
Die EU ist bereit, alle südlichen 
Nachbarländer zu unterstützen, die in der 
Lage und gewillt sind, einen solchen 
Reformweg im Rahmen einer 
Partnerschaft für Demokratie und 
gemeinsamen Wohlstand einzuschlagen. 
Voraussetzung dafür ist das gemeinsame 
Engagement für Demokratie, 
Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit, 
gute Regierungsführung und 
Rechtsstaatlichkeit. 

Die Partnerschaft für Demokratie und 
gemeinsamen Wohlstand stützt sich auf 
die folgenden drei Säulen: 
Demokratisierungsprozess und 
Institutionenaufbau mit besonderem 
Schwerpunkt auf Grundfreiheiten, 
Verfassungs- und Justizreformen und 
Korruptionsbekämpfung; eine engere 
Partnerschaft mit der Bevölkerung, wobei 
der Unterstützung der Zivilgesellschaft, 
der Schaffung besserer 
Austauschmöglichkeiten und der 
Förderung persönlicher Kontakte zwischen 
den Menschen, insbesondere jungen 
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Menschen, besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet werden sollte; eine 
wirtschaftliche Entwicklung, die sich auf 
nachhaltiges und integratives Wachstum 
stützt; gezielte Förderung von kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU), Förderung 
der Berufsbildung, Verbesserung der 
Gesundheits- und Bildungssysteme sowie 
Förderung der ärmeren Regionen. 

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

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

Östliche Partnerschaft 

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

Zentralasien 

Die Annahme einer Strategie für eine neue 
erweiterte Partnerschaft mit Zentralasien 
(„Strategy for a new enhanced partnership 
with Central Asia“) durch den 
Europäischen Rat im Juni 2007 trieb 
sowohl den regionalen wie auch den 
bilateralen Dialog voran und verstärkte die 
Zusammenarbeit der EU mit den fünf 
Ländern bei der Bewältigung von 
Herausforderungen, vor denen diese 
Region steht, wie die Verringerung der 
Armut, eine nachhaltige Entwicklung und 
Stabilität. Die Halbzeitüberprüfung des 
regionalen Strategiepapiers für die Hilfe 
für Zentralasien 2007-2013 hat gezeigt, 
dass die angenommenen Analysen, 
Hauptziele und Prioritäten für 
Maßnahmen, die die regionale 
Zusammenarbeit und bilaterale Hilfe 
betreffen, im Wesentlichen auch für den 
Zeitraum 2011-2013 Gültigkeit besitzen. 

Die ETF wird Entwicklungen in der Region 
zur Verbesserung von Schulen 
unterstützen, die die Armut lindern, das 
Wirtschaftswachstum fördern und den 
sozialen Zusammenhalt stärken. 

Weitere relevante politische 

Entwicklungen auf EU-Ebene 

EU-Entwicklungspolitik 

Das Grünbuch für eine EU-
Entwicklungspolitik mit größerer Wirkung 
hat eine Debatte darüber ausgelöst, wie 
die EU die Bemühungen der 
Entwicklungsländer zur Beschleunigung 
der Erreichung der 
Millenniumsentwicklungsziele (MEZ) am 
besten unterstützen kann und wie sie 
versuchen kann, von neuen Möglichkeiten 
zur Armutsbekämpfung Gebrauch zu 
machen. Das Dokument nennt vier 
wesentliche Ziele, die die EU und ihre 
Mitgliedstaaten gemeinsam verfolgen 
sollten: wie sichergestellt werden kann, 
dass die EU-Entwicklungspolitik eine 
große Wirkung hat, so dass jeder 
ausgegebene Euro den größtmöglichen 
Mehrwert und Gegenwert, den besten 
Nutzen und für nachfolgende 
Generationen die besten Möglichkeiten 
bietet; wie ein stärkeres und integrativeres 
Wachstum in Entwicklungsländern 
ermöglicht werden kann, um die Armut zu 
verringern und allen eine Chance auf 
einen angemessenen Lebensunterhalt und 
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eine Zukunftsperspektive zu eröffnen; wie 
eine nachhaltige Entwicklung als Motor für 
den Fortschritt gefördert werden kann und 
wie in der Landwirtschaft und der 
Lebensmittelsicherheit nachhaltige 
Ergebnisse erzielt werden können. 

Das Ergebnis dieser Beratung stellt die 
Grundlage für die Vorschläge der 
Kommission zu einer Modernisierung der 
europäischen Entwicklungspolitik dar, die 
in der zweiten Hälfte des Jahres 2011 
formuliert werden, sowie für andere 
politische Initiativen in benachbarten 
Bereichen. 

„Small Business Act“ (SBA) und Europa-

Mittelmeer-Charta für Unternehmen 

Der „Small Business Act“ für Europa
38

 
bildet den Rahmen für den Ansatz der EU 
zur Unterstützung des Wachstums kleiner 
Unternehmen und leistet einen Beitrag zur 
Humankapitalentwicklung. Zu den 
wichtigsten Zielen gehört die Förderung 
von unternehmerischem Lernen und 
unternehmerischen Fähigkeiten. Die ETF 
unterstützt diese Ziele durch regelmäßige 
indikatorbasierte Bewertungen in den 
westlichen Balkanländern und der Türkei. 
In den südlichen Mittelmeerländern 
gründet die ETF ihre Unterstützungsarbeit 
als Teil der breit angelegten EU-
Unterstützung auf die Europa-Mittelmeer-
Charta, die sich ebenfalls auf 
unternehmerisches Lernen und 
unternehmerische Fähigkeiten 
konzentriert. Beim achten Europa-
Mittelmeer-Ministertreffen zum Thema 
Industrie (Eighth Euro-Mediterranean 
Ministerial Meeting on Industry) am 
11./12. Mai 2011 stellte die Europäische 
Kommission eine Reihe weitreichender 
Vorschläge für die schrittweise Integration 
der Märkte der EU und des 
Mittelmeerraums sowie zur Einrichtung 
des „Small Business Act“ (SBA) vor. Der 
im Jahr 2008 erfolgreich in der EU 
eingeführte SBA soll im Mittelmeerraum 
dazu beitragen, dass sich grundlegender 
Unternehmergeist in großem Umfang 
entfalten kann, um dynamische und agile 
Volkswirtschaften in den Nachbarländern 
aufzubauen. Die ETF führt außerdem 
Folgemaßnahmen zur Bewertung der 
östlichen Partnerschaftsregion im 
Jahr 2011 durch. 

                                            
38 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-
business-act/. 

Die Generaldirektion Unternehmen und 
Industrie setzte eine öffentliche 
Konsultation zu Ideen für einen stärker 
integrierten und einheitlichen Ansatz zur 
öffentlichen Unterstützung von EU-
Unternehmen in Gang, damit diese 
außerhalb der EU erfolgreich Geschäfte 
tätigen können: „Small Business, Big 
World – A new partnership to help SMEs 
seize global opportunities“. Der Vorschlag 
stützt sich auf die Annahmen, dass kleine 
und mittlere Unternehmen (a) im 
Allgemeinen auf die eine oder andere 
Weise Hilfe bei ihren ersten Schritten 
Richtung Internationalisierung ihrer 
Unternehmenstätigkeit benötigen und 
dass (b) die erforderliche Unterstützung 
nicht zur Gänze vom privaten Sektor allein 
bereitgestellt werden kann. Daher sind 
erhebliche Ressourcen aus verschiedenen 
regionalen, nationalen oder EU-Quellen 
für die Unterstützung der kleinen und 
mittleren Unternehmen vorgesehen. 
Darüber hinaus gibt es in diesem Bereich 
zahlreiche Organisationen und 
Unterstützungsprogramme. 

Stockholmer Programm 

Das Stockholmer Programm ist ein neues 
mehrjähriges Programm für den Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, 
das im Rahmen der schwedischen 
Ratspräsidentschaft im Jahr 2009 
erarbeitet wurde. Es deckt u. a. die 
Entwicklung einer umfassenden 
Migrationspolitik ab, einschließlich einer 
Definition der Rolle, die die Handhabung 
der legalen Migration von qualifizierten 
Arbeitskräften spielt. Dies ist ein 
bedeutender Faktor für die Arbeit der ETF 
bezüglich der Analyse der Qualifikationen 
im Kontext der Migrationsflüsse unter 
besonderer Berücksichtigung der 
Migration von Arbeitskräften. Die 
Ergebnisse, die die ETF daraus gewonnen 
hat, deuten darauf hin, dass sich die am 
Migrationsprozess beteiligten Akteure 
(Entsendeländer, Aufnahmeländer und die 
Migranten selbst) einer sogenannten „Win-
Win-Win“-Situation, also einer Situation, in 
der alle Seiten profitieren, 
gegenübersehen könnten, wenn zu aller 
Vorteil eine positive Dynamik geschaffen 
wird. Dies kann durch eine bessere 
Steuerung der Migration von 
Arbeitskräften und der Qualifikationen 
erreicht werden, indem ein noch größerer 
Schwerpunkt auf die (meist kurzfristige) 
zirkuläre Migration gelegt wird. 
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Am 4. Mai 2011 veröffentlichte die 
Europäische Kommission eine Mitteilung 
zum Thema Migration. Das Dokument 
zeigt, dass die EU ihre externen 
Migrationspolitiken mit Hilfe der 
Partnerschaften mit Drittländern stärken 
sollte, die sich auf eine Art und Weise mit 
Migrations- und Mobilitätsproblematiken 
beschäftigen, durch die diese 
Zusammenarbeit für alle Seiten Vorteile 
bringt. Der externen Dimension wird eine 
potenziell zunehmend wichtige Rolle bei 
der Einbindung von Drittländern 
zugedacht, die als Partner bei der 
Deckung des Arbeitsmarktsbedarfs in der 
EU wahrgenommen werden sollten. Um 
das Angebot und den Bedarf des 
Arbeitsmarkts näher zusammenzuführen 
und der EU-Industrie bei der Einstellung 
geeignet qualifizierter Menschen unter die 
Arme zu greifen, können, wie festgestellt 
wurde, wichtige Maßnahmen in 
Drittländern getroffen werden, z. B. in 
Form der Anerkennung ausländischer 
Qualifikationen und durch die berufliche 
und sprachliche Weiterbildung bereits vor 
der Abreise. 

Die EU hat die Eröffnung eines 
strukturierten Dialogs über Migration, 
Mobilität und Sicherheit mit den Ländern 
des südlichen Mittelmeerraums 
vorgeschlagen. Ziel ist die Einrichtung von 
Mobilitätspartnerschaften, die sich nach 
den spezifischen Entwicklungen in den 
jeweiligen Ländern richten. Der Dialog soll 
angemessene Bedingungen festlegen und 
die Partnerländer beim Ausbau ihrer 
Kapazitäten für die Verwaltung von 
Migrationsströmen unterstützen. 

Am 25. Mai 2011 gab die Europäische 
Kommission eine Mitteilung mit dem Titel 
Ein Dialog mit den Ländern des südlichen 
Mittelmeerraums über Migration, Mobilität 
und Sicherheit heraus. Die Mitteilung 
unterstützt und ermutigt zu Reformen zur 
Erhöhung der Sicherheit und eröffnet den 
Bürgern der Partnerländer die Möglichkeit 
einer Mobilität Richtung EU, während 
gleichzeitig illegale Migrationsströme 
begrenzt werden. Der Dialog ist 
Bestandteil eines weitreichenderen 
Engagements im Rahmen der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik. 

Mobilitätspartnerschaften könnten 
ebenfalls spezifische Regelungen zur 
Erleichterung der Arbeitskräftemigration 
zwischen interessierten Mitgliedstaaten 
und den südlichen Ländern des 
Mittelmeerraums umfassen. Diese 

Regelungen könnten dazu dienen, 1) 
spezifische Programme und/oder 
vereinfachte Rechtsrahmen für zirkuläre 
Migration (auch von Saisonarbeitskräften) 
aufzulegen, 2) Kapazitäten zur Lenkung 
von Heimatüberweisungen auf größeren 
wirtschaftlichen Nutzen aufzubauen, 3) 
Kapazitäten für eine effiziente Angleichung 
von Arbeitskräfteangebot und bedarf und 
zur Steuerung von Rückkehr und 
Wiedereingliederung aufzubauen, 4) die 
Anerkennung beruflicher und 
akademischer Qualifikationen und 
Abschlüsse zu erleichtern, 5) einen 
Rechtsrahmen für die Übertragbarkeit 
sozialer Ansprüche aufzulegen und 
anzuwenden, 6) den Zugang zu 
Informationen über freie Stellen in den EU-
Mitgliedstaaten zu verbessern und 7) 

aufbauend auf den Vorarbeiten der ETF39 
Maßnahmen zur besseren 
Zusammenarbeit und Koordinierung 
zwischen den Ländern des südlichen 
Mittelmeerraums und den EU-
Mitgliedstaaten im Bereich der 
Qualifizierung und der Abstimmung von 
Angebot und Nachfrage auf dem 
Arbeitsmarkt zu identifizieren. 

Donau-Strategie 

Die im Dezember 2010 von der 
Europäischen Kommission vorgestellte 
EU-Strategie für den Donauraum wurde 
am 23. Juni 2011 vom Europäischen Rat 
gebilligt. Die Strategie stützt sich auf vier 
wichtige Säulen: die Anbindung des 
Donauraums, den Umweltschutz, den 
Aufbau von Wohlstand (dies umfasst auch 
die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit 
von Unternehmen und die Investition in 
Qualifikationen) und die Stärkung des 
Donauraums. Sie betrifft in erster Linie 
acht EU-Mitgliedstaaten sowie sechs ETF-
Partnerländer (Kroatien, Serbien, Bosnien 
und Herzegowina, Montenegro, Ukraine 
und Republik Moldau). 

Die ETF wird sich auch in Zukunft an den 
im Rahmen der EU-Strategie für den 
Donauraum eingerichteten 
Lenkungsausschüssen beteiligen 

                                            
39 Zwei weitere spezifische Rechtsinstrumente 
stützen die Prioritäten der EU-Politik im Bereich der 
Internationalisierung der Bildungs- und 
Ausbildungssysteme in der EU (Richtlinien 
204/114/EG vom 13. Dezember 1994 und 
2005/71/EG des Rates) durch eine Regulierung der 
Bedingungen für die Aufnahme von 
Drittländerbürgern als Studierende, Praktikanten, 
Schüler, Freiwillige und Wissenschaftler. 
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(prioritäre Maßnahme 9 – Investitionen in 
Menschen und ihre Qualifikationen, sowie 
prioritäre Maßnahme 8 – Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen). 

Europäisches Jahr des aktiven Alterns 2012 

Im Kontext des integrativen Wachstums 
hob die Europäische Kommission hervor, 
welch große Bedeutung der Förderung 
einer gesunden und aktiven alternden 
Bevölkerung zukommt, um unter anderem 
eine hohe Beschäftigungsrate zu erzielen, 
in Qualifikationen zu investieren und die 
Armut zu verringern. Das Jahr des aktiven 
Alterns sollte als Höhepunkt eines 
größeren Aktionszeitraums von 2011-2014 
betrachtet werden, in dem die EU den 
Schwerpunkt vieler ihrer Programme und 
politischen Strategien auf dieses Thema 
legt und einen Rahmen für neue Initiativen 
und Partnerschaften schafft, die aktives 
Altern auf allen Ebenen unterstützen. 

2.2 Hintergrund in den 
Partnerländern 

Allgemeiner Hintergrund 

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

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

die Rolle und die Organisation der 
Berufsbildung mit sich. 

Die Demografien der ETF-Partnerländer 
und gebiete, die auch die Größenordnung 
ihrer Bildungs- und Ausbildungssysteme 
widerspiegeln, sind sehr unterschiedlich 
und bieten daher unterschiedliche 
Herausforderungen. Zunächst wären die 
großen Unterschiede bei der 
Bevölkerungsgröße zu nennen, die im 
Jahr 2008 von 600 000 Einwohnern in 
Montenegro bis zu 142 Millionen in 

Russland reichte.40 Des Weiteren weisen 
die alternden Bevölkerungen einiger 
Länder (beispielsweise Kroatien mit der 

höchsten Altersabhängigkeitsrate41) eher 
auf einen Bedarf in der 
Erwachsenenbildung hin, während in 
anderen Ländern mit einem hohen 
Bevölkerungsanteil junger Menschen 
Erstausbildungssysteme wichtiger sind. Im 
Jahr 2009 kamen auf je 100 Menschen im 
Alter von 15-64 Jahren in der Türkei 
40 Menschen unter 15 Jahren, in 
Tadschikistan, Ägypten, Jordanien und 
Syrien waren es 50 und in den besetzten 
palästinensischen Gebieten 86. 

Wenngleich für die Volkswirtschaften fast 
aller Partnerländer im Jahr 2011 ein 
Wachstum erwartet wird, zeigen die 
wirtschaftlichen Daten und Tendenzen 
doch große Unterschiede zwischen den 
Ländern. Aufgrund steigender 
Lebensmittel- und Energiepreise besteht 
potenziell die Gefahr, dass die Armut 

zunimmt.42 Wirtschaftliche Tendenzen und 
Änderungen in den Staatsausgaben 
wirken sich unterschiedlich auf die 
Berufsbildungssysteme aus. Diese 
Kennzahlen lassen zwar auf die aktuelle 
wirtschaftliche Situation und das 
vorhandene Potenzial für wirtschaftliches 
Wachstum schließen, bedeuten jedoch 
nicht automatisch 
beschäftigungswirksames Wachstum und 

                                            
40 Weltbank, World Development Indicators 
(14. Februar 2011). 
41 Die Altersabhängigenrate ist der Anteil der 
Bevölkerungszahl der Menschen ab 65 Jahren 
ausgedrückt als Prozentsatz der Zahl der Personen 
im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren. Im 
Jahr 2009 betrug diese Rate 15,4 % in der Republik 
Moldau, 15,9 % in der Ukraine, 18,1 % in Russland 
und im Jahr 2008 18,9 % in Belarus, 22,3 % in der 
Ukraine und 25,4 % in Kroatien (der Durchschnitt der 
EU-27 lag im Jahr 2009 bei 25,6 %) (World 
Development Indicators der Weltbank und Eurostat). 
42 Weitere Informationen zur ETF-Bewertung der 
Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung 
dieses Arbeitsprogramms finden Sie in Anhang 9. 
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nachhaltige Humankapitalentwicklung. Die 
ETF-Partnerländer gehören überwiegend 
zu den von der Weltbank definierten 
Ländern mit mittlerem Einkommen 
(12 Länder befinden sich im unteren 
Bereich des mittleren Einkommensniveaus 

und 13 im oberen Bereich).43 Die übrigen 
Länder verfügen über ein niedriges 
Einkommen (Kirgisistan und 
Tadschikistan) oder ein hohes Einkommen 
(Kroatien, Island und Israel). 

Die Vision der Berufsbildung 

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

Eine umfassende integrative Vision unter 
dem Gesichtspunkt des lebenslangen 
Lernens erfordert die Anpassung von 
Institutionen und eine größere 
Verzahnung, Durchlässigkeit und 
Flexibilität des allgemeinen und 
beruflichen Bildungsangebots. Einige 
Länder berücksichtigen mittlerweile den 
Gesichtspunkt des lebenslangen Lernens 
in neuen Gesetzen und Strategiepapieren, 
wie die Republik Moldau und die Ukraine. 
In anderen Ländern ist die Berufsbildung 
in erster Linie auf die Erstausbildung 
beschränkt, meist auf die sekundäre und 
die postsekundäre nicht-tertiäre 
Berufsbildung. 

Berufsbildungspolitische Strategien 
müssen besser in den politischen 
Strategien zur wirtschaftlichen und 
industriellen Entwicklung verankert sein, 
die ihr Augenmerk systematisch auf die 
Kenntnisbedarfe in ihren jeweiligen 

                                            
43 Die definierten Gruppen sind: niedriges 
Einkommen (995 US-Dollar oder weniger), unterer 
Bereich des mittleren Einkommens (996-3945 US-
Dollar), oberer Bereich des mittleren Einkommens 
(3946-12 195 US-Dollar) und hohes Einkommen (ab 
12 196 US-Dollar). 

Bereichen richten sollten. Aktuelle 
Entwicklungen in einer Reihe von 
Partnerländern hin zur Förderung der 
Schaffung neuer Arbeitsplätze über 
Wachstum bei kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) erfordern eine 
bessere Anpassung des jeweiligen 
Berufsbildungssystems an die 
Kenntnisbedarfe der KMU. Es muss eine 
Abstimmung mit den politischen Strategien 
im Bereich der allgemeinen Bildung und 
der Hochschulbildung erfolgen, um allen 
Bürgern ein einheitliches, durchlässiges 
Bildungs- und Ausbildungssystem mit 
einheitlichen pädagogischen Ansätzen 
bieten zu können. Das System sollte 
zudem lebenslanges Lernen begünstigen. 
Außerdem müssen politische Strategien in 
der Berufsbildung stärker am Lerner 
orientiert sein, die formale und die 
informelle Vermittlung umfassen und eine 
bessere Anerkennung und Übertragbarkeit 
von im Laufe eines Lebens erworbenen 
Fachkenntnissen und Kompetenzen 
ermöglichen. 

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

Externe Effizienz von 

Berufsbildungssystemen 

Externe Effizienz bezieht sich darauf, wie 
gut ein Berufsbildungssystem die 
Verfügbarkeit von Fachkenntnissen für die 
Wirtschaft sicherstellt oder unter anderem 
die Arbeitsmarktaussichten von Menschen 
verbessert. 

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

Auf den nationalen politischen Agenden 
rückt das Thema externe Effizienz von 
Berufsbildungssystemen in Bezug auf den 
Arbeitsmarkt nach oben. Verbesserungen 
in diesem Bereich werden jedoch von 
einem Mangel an Informationen über und 
an Aufmerksamkeit für aktuelle und 
künftige Bedarfe in erster Linie deshalb 
verhindert, weil kaum Werkzeuge zur 
Verfügung stehen, um relevante 
Informationen zu ermitteln und die 
Anpassung der Fachkenntnisse an die 
Stellenangebote zu fördern. Dieser 
Prozess kann ohne die aktive Beteiligung 
der Sozialpartner nicht erfolgreich sein. 

Die externe Effizienz in Bezug auf die 
gesellschaftliche Nachfrage nach Bildung 
ist sehr unterschiedlich. Als Hemmschuhe 
wirken die geringe Attraktivität der 
Berufsausbildung (die vor allem auf den 
Mangel guter Jobaussichten 
zurückzuführen ist), die mangelnde 
Kontinuität in der Bildung und die 
ungleichen Zugangsmöglichkeiten. 
Entwicklungen in der postsekundären und 
tertiären Berufsbildung sind jedoch 
erfolgsversprechende Ansätze zur 
Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit 
Jugendlicher. Im Bereich der beruflichen 

Weiterbildung, die die 
Erwachsenenbildung umfasst, ist nach wie 
vor eine wirklich systematische Strategie 
vonnöten, die insbesondere in Ländern mit 
alternder Bevölkerung dringend 
erforderlich ist. Derartige Strategien sollten 
auf einer sorgfältigen Bestimmung der 
Lernmotivationen aufbauen. 

Die externe Effizienz von 
Berufsbildungssystemen in Bezug auf 
sozial benachteiligte Gruppen gewinnt 
zunehmend an politischer Bedeutung. 
Strategien zur Einbindung sozial 
gefährdeter Bevölkerungsgruppen stecken 
derzeit noch in den Kinderschuhen oder 
werden gesondert behandelt, wie die 
Ausbildungskomponente in den meisten 
aktiven Arbeitsmarktpolitiken. 

Interne Effizienz, Qualität und 

Finanzierung von 

Berufsbildungssystemen 

Die interne Effizienz und Wirksamkeit im 
Berufsbildungssystem wird z. B. in 
Abbrecherquoten, der Qualität der 
Vermittlung, Governance, 
Finanzierungsfragen und institutionelle 
Kapazitäten deutlich. 

Bisher gibt es keinen systematischen, 
ganzheitlichen Ansatz bei der 
Qualitätssicherung. Obwohl Mechanismen 
zur Qualitätssicherung entwickelt werden, 
funktionieren sie nicht auf allen Ebenen. 
Qualifikationssysteme und rahmen und 
die Lehrplanentwicklung bewegen sich auf 
erfolgsversprechende Weise in Richtung 
kompetenzbasierter Ansätze, die auf die 
Erfüllung der Anforderungen des 
Arbeitsmarkts und auf den dortigen 
Kenntnisbedarf ausgerichtet sind. Eine 
eingehendere Betrachtung der Themen 
Kernkompetenzen und „Soft Skills“ als 
Mittel, um die sozialen Ziele der 
Berufsbildung zu erreichen, ist ebenfalls 
erforderlich. 

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

Innovation und Kreativität 

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

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

Management des Politikzyklus 

Die Überwachung und Bewertung der 
politischen Strategien zur Berufsbildung 
erfordern gezielte Maßnahmen zur 
Verbesserung der Erhebung, Verwendung 
und Verbreitung von Daten. Allgemeiner 
ausgedrückt, muss die Entwicklung 
faktengestützter Ansätze und Instrumente 
vorangetrieben werden. Dies wird 
verschiedene Maßnahmen zur 
Entwicklung von Instrumenten zur 
Erhebung, Verwendung und Verbreitung 
von Fakten, zur Einführung von Berichts- 
und Überprüfungsprozessen und zum 
Aufbau der fachlichen Kapazitäten von 
Interessengruppen erfordern. Diese 
Instrumente dienen nicht nur der 
öffentlichen Rechenschaftspflicht, sondern 
ermöglichen es außerdem, auf Erfahrung 
aufzubauen und die Vorteile eines 
Ansatzes zum Erlernen politischen 
Handelns voll ausschöpfen zu können. Im 

Jahr 2011 startete Torinet, um diesen 
Prozess in 11 Ländern zu unterstützen. 

2.3  Hintergrund der 
Mittelfristigen Perspektive 
2010-2013 

Die Tätigkeiten der ETF im Jahr 2012 
stehen im Einklang mit und leisten ihren 
Beitrag zu der Umsetzung der 
strategischen Prioritäten, die in der 
Mittelfristigen Perspektive 2010-2013 
formuliert wurden. 

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

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

In der Nachbarschaftsregion weisen die 
Tätigkeiten der ETF unterschiedliche 
Prioritäten in den südlichen und östlichen 
Regionen auf. In der südlichen 
Nachbarschaftsregion liegen die 
Schwerpunkte auf Qualifikationssystemen, 
Beschäftigungsfähigkeit, 
unternehmerischem Lernen und 
Sozialpartnerschaften. In der östlichen 
Nachbarschaftsregion stehen im selben 
Zeitraum Weiterbildungssysteme und die 
Validierung in der Vergangenheit 
erworbener Kenntnisse im Zentrum. 
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In beiden Regionen werden 
Qualifikationsfragen im Zusammenhang 
mit Mobilitätspartnerschaften und 
Migration angegangen. Zusätzlich hat die 
ETF in Tunesien ein Versuchsprojekt zur 
Humankapitalentwicklung auf regionaler 
Ebene eingeleitet, das im Zeitraum 2012-
2013 durchgeführt werden soll. Diese 
Initiative behandelt Governance-Modelle 
mit einem besonderen Schwerpunkt auf 
der Kompetenzentwicklung für KMU. 

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

In allen Regionen kommt dem Turin-
Prozess eine Schlüsselrolle bei der 
Stärkung der Kapazitäten zur Verwendung 
von Fakten als Grundlage für die 
Politikgestaltung zu. Bei der Entwicklung 
von Fachwissen tritt der mehrjährige 
Aspekt stark hervor, daher werden die 
genannten unterschiedlichen 
Schwerpunktthemen auch weiterhin 
behandelt. Zusätzlich wird sich die ETF in 
Reaktion auf den neu gelegten Fokus auf 
territorialen Zusammenhalt auch auf die 
regionale Entwicklung und den Beitrag von 
Entwicklungsprozessen für 
Fachkenntnisse konzentrieren.  

Die ETF wird zudem prüfen, ob ein 
Potenzial für die Anwendung ihrer 
Tätigkeiten auf regionaler (d. h. 
subnationaler) Ebene besteht. 
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3. BEITRAG ZUR 
ENTWICKLUNG DES 
HUMANKAPITALS 

Der Beitrag der ETF zur Entwicklung des 
Humankapitals erfolgt im Rahmen einer 
mehrdimensionalen Programmplanung, 
die drei Dimensionen abdeckt, nämlich die 
geografische, die thematische und die 
funktionale Dimension. 

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

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

Die ermittelten Prioritäten beziehen sich 
auf:  

 die strategische Bedeutung des 

Politikbereichs für die Entwicklung des 

Berufsbildungssystems sowie 

Verfügbarkeit von Daten, die den 

Bedarf an Maßnahmen in diesem 

Bereich stützen, sowie 

 die Zusage der Regierung, sich in 

diesem Bereich zu engagieren.  

Die Verteilung der operativen Mittel 
(Titel 3) auf die Regionen und das 
Programm „Innovation und Lernen“ 
gliedert sich wie folgt: 

 28,6% für die Erweiterungsregion; 

 22% für die südliche 

Nachbarschaftsregion; 

 17,5% für die östliche 

Nachbarschaftsregion; 

 9,5% für Zentralasien; 

 14% für die Entwicklung von 

themenbezogenem Fachwissen zur 

Erfüllung der Bedürfnisse der 

Partnerländer; sowie  

 6% für die Entwicklung von Methoden 

zur Unterstützung einer 

faktengestützten Politikgestaltung und 

des Wissensmanagements 

 2,4% Verbreitung erster Ergebnisse 
des Turin-Prozesses im Jahr 2012 im 
Rahmen regionaler Workshops im 
südlichen Mittelmeerraum. 

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

Diese Kriterien lauten:  

1. Priorität des Landes in EU-

Außenbeziehungen sowie die 

vertraglichen Beziehungen mit dem 

Partnerland; 

2. Priorität der Humankapitalentwicklung 

in den EU-Außenbeziehungen mit 

dem Partnerland und der 

Partnerregion; 

3. Priorität der Humankapitalentwicklung 

in den nationalen Strategien und 

Politiken sowie gemäß den 

Ressourcenbindungen des jeweiligen 

Landes; 

4. Einbindung der Interessengruppen 

des Partnerlandes in die 

Humankapitalentwicklung, gemessen 

anhand ihres Beitrags und ihrer 

Beteiligung an nationalen 

Reformstrategien; 

5. Einbindung anderer Geber in die 

Humankapitalentwicklung und 

Zusammenarbeit, um 

Überschneidungen zu vermeiden. 

Die nachfolgenden Abschnitte bieten 
einen Überblick über die geplanten ETF-
Maßnahmen in jeder Region für das 
Jahr 2012. Sie bilden die Grundlage für 
die Verwirklichung der für das Jahr 2012 
vorgesehenen 154,5 organisationsinternen 
Ergebnisse. Der Grad der Erzielung dieser 
Ergebnisse wird mit Hilfe des 
Performance-Management-Systems der 
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ETF überwacht und anhand einer Reihe 
von organisationsinternen 

Leistungsindikatoren gemessen.44 

Spezifische Informationen zu den im Laufe 
des Jahres durchgeführten Projekten sind 
Anhang 2 zu entnehmen. 

In den Umsetzungsplänen werden diese 
Projekte eingehender erläutert. Diese 
Pläne werden jeweils am Jahresanfang 
auf der Website der ETF veröffentlicht. 

3.1  Entwicklung von 
Methoden zur Unter-
stützung einer 
faktengestützten 
Politikgestaltung und des 
Wissensmanagements 

Ein Schwerpunktbereich in der 
Mittelfristigen Perspektive der ETF für 
2010-2013 ist die bessere Nutzung von 
Fakten für die Politikgestaltung in den 
Partnerländern. Im Jahr 2010 startete die 
ETF ihre Initiative für eine faktengestützte 
Politikgestaltung für Partnerländer und 
-regionen, den so genannten Turin-
Prozess. Im darauffolgenden Jahr wurde 
dann die neue Torinet-Initiative zum 
Aufbau von Kapazitäten für die 
faktengestützte Politikgestaltung 
eingeführt. Die im Rahmen des Turin-
Prozesses und der Torinet-Initiative 
verfolgten faktengestützten Politikansätze 
werden durch die 
Wissensmanagementstrategie der ETF 
ergänzt. 

Der Turin-Prozess 

Beim Turin-Prozess handelt es sich um 
eine partizipative Überprüfung der 
Fortschritte in der Berufsbildungspolitik. Er 
wird alle zwei Jahre von allen ETF-
Partnerländern mit Unterstützung durch 
die ETF durchgeführt, die erste Runde 
erfolgte im Jahr 2010. Der Turin-Prozess: 

 fördert in den Partnerländern eine 

faktengestützte Politikgestaltung, um 

den Beitrag zu steigern, den die 

Berufsbildung für eine nachhaltige 

Entwicklung und insbesondere die 

Wettbewerbsfähigkeit und den 

sozialen Zusammenhalt leistet; 

                                            
44 Siehe Abschnitt 5 und Anhang 8. 

 dient als Grundlage für die 

Ausarbeitung der Förderstrategie der 

ETF in diesen Ländern; 

 bringt der Europäischen Kommission 

die Empfehlungen der ETF zur EU-

Außenhilfe zur Kenntnis und ist eine 

Ressource, die der 

Gebergemeinschaft für die 

Programmplanung von Hilfe zur 

Verfügung steht; 

 dient dem Aufbau von Kapazitäten in 
den Partnerländern zur Schaffung 
eines umfassenden 
Berufsbildungssystems und für 
politische Analysen. 

 
Die Ergebnisse der ersten Runde des 
Turin-Prozesses wurden 2011 auf einer 
großen internationalen Konferenz 
vorgestellt. In ihrer Abschlusserklärung 
anerkannten die politischen 
Entscheidungsträger in den 
Partnerländern, die EU und die 
internationale Gemeinschaft den Wert 
einer strukturierten Datengrundlage für 
politische Entscheidungen – von der 
Formulierung, Annahme, Umsetzung und 
Überwachung bis hin zur Bewertung – im 
Einklang mit den Entwicklungen auf 
politischer Ebene. Darüber hinaus 
begrüßten sie den von der Brügge-
Überprüfung inspirierten methodischen 
Ansatz, der die nationalen Behörden darin 
bestärkt hat, bei der Förderung des 
Bewertungsprozesses und der 
Folgemaßnahmen eine führende Rolle 
einzunehmen. Die Erklärung nennt eine 
Reihe von politischen Prioritäten, die in 
den Partnerländern weiterer Reformen 
bedürfen: 

 Gewährleistung einer 

anforderungsgerechten 

Fachkenntnisvermittlung und einer 

verbesserten Beschäftigungsfähigkeit; 

 Schaffung eines integrierten Ansatzes 

für das lebenslange Lernen in der 

allgemeinen und beruflichen Bildung; 

 Unterstützung der sich verändernden 

Rolle von Lehrkräften und Ausbildern 

sowie von Leitern von 

Berufsbildungseinrichtungen; 

 Verbesserung des Zugangs zur 

allgemeinen und beruflichen Bildung 

für alle Beteiligten; 
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 Verbesserung der Qualität und 

Steigerung der Attraktivität der 

Berufsbildung; 

 Stärkung einer geeigneten, 

antizipatorischen und integrativen 

Governance auf mehreren Ebenen 

u. a. durch die Zusammenarbeit von 

Bildungseinrichtungen und 

Unternehmen und einen verbesserten 

sozialen Dialog; 

 Anregung von Kreativität und 

Innovation u. a. durch 

unternehmerisches Lernen. 

In der Erklärung wurden außerdem 
mehrere kurzfristige Maßnahmen 
aufgeführt, die in das ETF-
Arbeitsprogramm für 2012 eingeflossen 
sind. Die in den Partnerländern erzielten 
Fortschritte im Zusammenhang mit diesen 
kurzfristigen Maßnahmen sowie die 
Vorbereitungen für die zweite Runde des 
Turin-Prozesses für das Jahr 2012 werden 
im Rahmen des genannten Prozesses 
bewertet. Ziel ist es, 

 eine starke Vision zu formulieren; 

 den Schwerpunkt auf Lösungen mit 

nachhaltigen Ergebnissen zu legen; 

 nationale Partnerschaften und Peer-

Learning-Möglichkeiten zu fördern; 

 die Verwaltung und die 

Rechenschaftspflicht zu verbessern. 

Der partizipative Ansatz hat zudem die 
Rolle der nationalen Netze der 
Interessengruppen gestärkt, die im 
Rahmen des Politikzyklus und unter der 
Führung nationaler Institutionen, darunter 
auch öffentliche Arbeitsvermittlungsstellen, 
die wirtschaftlichen und sozialen 
Interessen vertreten. Der Turin-Prozess 
bietet einen Rahmen für Peer-Learning-
Maßnahmen, den politischen Dialog sowie 
für den Austausch mit Partnern, die sich 
ähnlichen politischen Herausforderungen 
gegenübersehen, einschließlich der 
Organe der EU und der Mitgliedstaaten. 

Unter Berücksichtigung der im Jahr 2010 
geschaffenen methodischen Grundlagen 
wird sich die zweite Runde des Turin-
Prozesses vorrangig mit der 
Aktualisierung der diagnostischen 
Bewertung aus dem Jahr 2010 sowie mit 
der Überprüfung der seitdem erzielten 
politischen Fortschritte befassen. Hierzu 
werden die Partnerländer bei der 

Aktualisierung der Daten und 
Informationen, bei der Bestandsaufnahme 
der jüngsten Entwicklungen im 
Politikzyklus sowie bei der Verbesserung 
der Qualität der in der ersten Runde 
vorgenommenen Bewertungen unterstützt. 
Die ETF wird neben der Unterstützung auf 
Landesebene regionale Workshops mit 
Vertretern statistischer Dienste 
organisieren. 

In der für das Jahr 2012 vorgesehenen 
Runde sollen bis zum Jahresende die 
Länderberichte aktualisiert werden. Im 
südlichen Mittelmeerraum wird die ETF im 
Oktober 2012 gemeinsam mit politischen 
Entscheidungsträgern und wichtigen 
Interessenvertretern aus der Region und 
in Zusammenarbeit mit einschlägigen EU- 
und internationalen Partnern die ersten 
Ergebnisse des Turin-Prozesses 
bekanntgeben. 

Torinet 

Torinet wurde im Jahr 2011 mit dem Ziel 
eingeführt, in den Partnerländern 
Kapazitäten für die systematische 
Umsetzung faktengestützter Ansätze im 
Rahmen des Politikzyklus zur 
Berufsbildung zu schaffen. Torinet baut 
dabei auf drei Tätigkeitsbereiche der ETF 
auf: 

 dem Ansatz zum Erlernen politischen 

Handelns zur Unterstützung der 

Berufsbildungspolitiken und 

strategien in den Partnerländern; 

 dem Turin-Prozess als partizipativem 

Instrument für die Bewertung der 

Berufsbildungssysteme und politischer 

Strategien; 

 den in der Vergangenheit 

gesammelten Erkenntnissen der ETF 

für den leichteren Aufbau von Wissen 

und Datengrundlagen für die politische 

Entwicklung (Vermittlung und Meldung 

von Maßnahmen durch die ETF-

Beobachtungsstelle).  

Darüber hinaus bedient sich die Torinet-
Initiative der Erfahrungen der EU und der 
Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit der 
Entwicklung und Nutzung von Methoden 
für eine faktengestützte Politikgestaltung 
(Kopenhagen-Prozess, OECD-CERI, 
MEDSTAT II und III), der Entwicklung von 
Netzwerken und deren Wirkung 
(Cedefop/ReferNet) sowie mit Projekten 
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zum Wissensaustausch (EIPEE) und 
Ansätzen zum Kapazitätsaufbau 
(DEVCO).  

Im Zeitraum 2012-2013 wird sich die ETF 
unter Berücksichtigung der von den elf an 

der ersten Runde beteiligten Ländern45 
festgelegten Prioritäten auch weiterhin mit 
der Entwicklung, Systematisierung und 
Verbreitung von verschiedenen Ansätzen 
befassen, darunter Instrumente, 
Bewertungskriterien und Indikatoren, die 
für den Aufbau von Kapazitäten bei der 
faktengestützten Politikgestaltung 
unabdingbar sind. Diese Ansätze 
umspannen den gesamten Politikzyklus 
und beinhalten die Abbildung und 
Beschreibung der Beiträge von 
öffentlichen und privaten Einrichtungen 
zum Politikzyklus, die spezifischen 
nachweisbaren Auswirkungen auf die 
subnationale Politikgestaltung, 
Qualitätsaspekte sowie den Vergleich der 
umgesetzten Berufsbildungspolitik mit den 
Arbeitsmarkterfordernissen. Der 
Schwerpunkt liegt dabei insbesondere auf 
der Unterstützung der Länder bei der 
Abbildung und Definition der Beiträge von 
öffentlichen und privaten Einrichtungen 
und von Sozialpartnern zur 
Politikgestaltung. 

Besondere Aufmerksamkeit wird auch den 
methodischen Beiträgen zum regionalen 
Wissenscluster der 
Bildungsreforminitiative Südosteuropa 
(ERISEE) hinsichtlich der faktengestützten 
Politikgestaltung in den westlichen 
Balkanländern unter der Führung von 
Serbien gewidmet. 2012 wird die ETF die 
Ausarbeitung von Qualitätsindikatoren für 
den Kapazitätsaufbau abschließen und ein 
Handbuch zum Kapazitätsaufbau für die 
weitere Entwicklung und Bewertung der 
Berufsbildungspolitik sowie geeignete 
projektbezogene Instrumente erarbeiten. 
Diese werden im Jahr 2013 getestet. 

Die ETF wird ihre Erkenntnisse den 
Interessengruppen auch weiterhin über 
das „Evidence for Training“-Forum, eine 
multimediale Plattform für verschiedene 
Interessengruppen und ein Archiv für die 
Schaffung von Datengrundlagen sowie 
von Instrumenten für die Politikgestaltung 

                                            
45 An der ersten Runde waren die folgenden Länder 
beteiligt: Kroatien, Kosovo, Serbien, Belarus, 
Republik Moldau, Ukraine, Kasachstan, Kirgisistan, 
Tadschikistan und Tunesien. Sofern der nationale 
Kontext eine Beteiligung erlaubt, wird Ägypten 
ebenfalls eingebunden. 

und den Kapazitätsaufbau in den 
Partnerländern, bereitstellen. 

Darüber hinaus wird auch das im Rahmen 
der Konferenz zum Turin-Prozess im 
Mai 2011 eingeführte Programm zum 
Kapazitätsaufbau fortgesetzt, das sich 
ausschließlich an politische 
Entscheidungsträger richtet. Diese 
Initiative wird in Zusammenarbeit mit den 
wichtigsten Exzellenzzentren organisiert, 
um ein maßgeschneidertes 
Entwicklungsprogramm zum 
Führungsaspekt in einem faktengestützten 
Politikzyklus zur Berufsbildungspolitik in 
den Partnerländern zu erarbeiten, das im 
Jahr 2012 zudem von zwei 
entsprechenden Veranstaltungen flankiert 
wird. 

Ebenfalls fortgeführt wird der Austausch 
von Erkenntnissen, Verfahren, 
Instrumenten, Methoden und Materialien 
für Peer-Learning-Maßnahmen im 
Zusammenhang mit einer faktengestützten 
Politikgestaltung in der Berufsbildung. 

Wissensmanagement  

Im Jahr 2010 hat die ETF zur Erfüllung 
ihres Auftrags eine 
Wissensmanagementstrategie 
angenommen, mit der die Kapazitäten der 
Stiftung für den Abruf und die wirksame 
und effiziente Bereitstellung von Wissen 
zu ihrem Kerngeschäft optimiert werden 
sollen. 2011 hat die ETF mit der nach 
Schwerpunktthemen und Partnerländern 
geordneten systematischen Abbildung 
ihres angesammelten Wissenskapitals 
begonnen und ihren Zugang zu den 
Kenntnissen und Informationen von 
internationalen Organisationen, 
Forschungseinrichtungen und den 
internationalen Medien verbessert. 

Diese Arbeit wird auch im Jahr 2012 
fortgesetzt werden, um auf diese Weise 
die systematische Erfassung und den 
systematischen Abruf der von der ETF 
erworbenen neuen Erkenntnisse zu allen 
Schwerpunktthemen und in allen 
Partnerländern sicherzustellen. Darüber 
hinaus werden im Jahr 2012 im Rahmen 
der ETF-Maßnahmen in den 
Partnerländern auch Ansätze für das 
Wissensmanagement umgesetzt, die 
insbesondere auf die Stärkung der 
Kapazitäten dieser Länder für den Abruf, 
die Verwaltung und die Verbreitung von 
Informationen und Fakten abzielen, die für 
die Politikgestaltung relevant sind. Die 
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Maßnahmen dienen einem leichteren 
Austausch von Wissen und Kenntnissen 
über Instrumente und Verfahren für eine 
faktengestützte Politikgestaltung. Für den 
systematischen Austausch von Wissen 
und Kenntnissen sind geeignete 
Instrumente, insbesondere ein Content-
Management-System für den 
systematischen Ideen- und 
Wissensaustausch, erforderlich. 

3.2  Erweiterung 

Die ETF unterstützt die Europäische 
Kommission, die westlichen Balkanländer 
und die Türkei auch weiterhin im 
Erweiterungsprozess und konzentriert sich 
dabei auf die Schwerpunkte, die im Turin-
Prozess und bei den 2010 und 2011 
durchgeführten Überprüfungen der 
Humanressourcenentwicklung ermittelt 
wurden. Die Länder in der genannten 
Region sehen sich zahlreichen 
Herausforderungen gegenüber, darunter 
der Schwierigkeit, das 
Berufsbildungsangebot mit den 
Arbeitsmarkterfordernissen auf nationaler 
und lokaler Ebene abzustimmen. In 
diesem Zusammenhang werden folgende 
Maßnahmen ergriffen: 

 Verbesserung der Zusammenarbeit 

mit Unternehmen; 

 Stärkung der Kapazitäten der 

Berufsbildungssysteme zur Schaffung 

integrativer Gesellschaften; 

 Stärkung der Governance-Systeme 

durch eine umfassendere 

Einbeziehung der Interessengruppen 

in die Planung und Umsetzung von 

Berufsbildungssystemen; 

 Verbesserung der faktengestützten 

Ansätze für eine fundierte 

Politikgestaltung; 

 Erweiterung der Durchlässigkeit 

zwischen der Berufsbildung und den 

allgemeinen Bildungssystemen sowie 

Verbesserung der Übertragbarkeit und 

der Qualität von Qualifikationen, 

einschließlich der Abstimmung der 

allgemeinen und beruflichen Bildung 

auf die Beschäftigungssysteme und 

politik. 

Es besteht eine allgemeine Diskrepanz 
zwischen der wirtschaftlichen Entwicklung, 
dem aktuellen Beschäftigungsstand und 

dem potenziellen Bedarf bzw. Mangel an 
erforderlichen Kompetenzen. Die 
Beschäftigung in der Landwirtschaft in 
Albanien, Bosnien und Herzegowina, in 
Serbien und in der Türkei stehen in 
keinem angemessenen Verhältnis zu dem 
hier entstehenden Mehrwert. In den 
kommenden Jahren wird es vermutlich zu 
einer Verschiebung von der Landwirtschaft 
hin zum Dienstleistungssektor kommen. 
Die Berufsbildungssysteme müssen sich 
darauf einstellen, indem sie insbesondere 
die Entwicklung von 
Schlüsselkompetenzen fördern. 

Die Beteiligung am Arbeitsmarkt ist in 
diesen Ländern deutlich geringer als in der 
EU. Die Beschäftigungslosigkeit ist 
insbesondere in den westlichen 
Balkanländern ein Problem: In Bosnien 
und Herzegowina liegen die 
Arbeitslosenraten bei Jugendlichen bei 
nahezu 50 %, in der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Mazedonien und 
in Kosovo ist der Anteil sogar noch höher. 
Die Langzeitarbeitslosigkeit ist ebenfalls 
sehr hoch, wobei insbesondere in Bosnien 
und Herzegowina, Kosovo, Montenegro 
und der ehemaligen jugoslawischen 
Republik Mazedonien im Jahr 2009 rund 
80 % der Arbeitslosen bereits seit 
mindestens 12 Monaten ohne 
Beschäftigung waren. All diese Länder 
formulieren hinsichtlich der Förderung von 
Wachstum und Beschäftigung ehrgeizige 
Ziele in Bezug auf die Rolle der 
allgemeinen und beruflichen Bildung. Die 
Reformen haben sich bisher jedoch noch 
nicht in größerem Umfang auf die Qualität 
des Berufsbildungsangebots ausgewirkt. 
Der Großteil der Reformen wurde im 
Sekundarbereich durchgeführt, wo die 
Berufsbildung noch immer 60 bis 75 % der 
Gruppen in den Ländern des ehemaligen 
Jugoslawiens betrifft. Ein weiteres 
dringendes Problem, dem in diesen 
Ländern im Zusammenhang mit den 
Berufsbildungsreformen noch nicht 
ausreichend Aufmerksamkeit gewidmet 
wurde, besteht in der sozialen 
Eingliederung bzw. Ausgrenzung. Die 
Kapazitäten für die Bereitstellung 
geeigneter Bildungsmöglichkeiten, die auf 
die Lern- und 
Beschäftigungsanforderungen 
benachteiligter Gruppen ausgerichtet sind, 
sind noch immer unzureichend. 

Zwar wurden die Sozialpartner in die 
Entwicklung der Berufsbildung 
eingebunden, ihre Beteiligung ist jedoch 
auf den verschiedenen Ebenen 



 38 

(politische/systembezogene Ebene, 
regional, sektoral und an den Schulen) 
nicht ausreichend hoch. 

Dies umfasst unter anderem die politische 
Beratung, den Aufbau von Kapazitäten, 
die Verbreitung und den Austausch von 
Informationen sowie die Nutzung der 
Erfolge und Ergebnisse aus früheren 
Maßnahmen. Ziel ist es, Synergien 
zwischen den Tätigkeiten auf regionaler 
und nationaler Ebene zu schaffen. 

Indem die ETF politische 
Beratungsleistungen bereitstellt und den 
Kapazitätsaufbau fördert, unterstützt sie 
die Länder in dieser Region bei der 
Bewältigung der Herausforderungen ihrer 
Reformagenda. Im Zuge der zweiten 
Runde des Turin-Prozesses im Jahr 2012 
soll die Ermittlung relevanter 
Schwerpunktbereiche für 
Unterstützungsleistungen gefördert und 
eine Grundlage für eine neue partizipative 
Analyse der Berufsbildung hinsichtlich der 
Arbeitsmärkte in den Ländern der Region 
geschaffen werden. Die Ergebnisse der 
Folgebewertungen zur 
Humankapitalentwicklung werden in die 
Überarbeitung der länderspezifischen 
operationellen Pläne für die 
Humanressourcenentwicklung für den 
Zeitraum 2012-2013 sowie in die 
Programmplanung für den Zeitraum 2014-
2020 einfließen. Ergänzt werden sie durch 
regelmäßige Fortschrittsberichte und 
weitere strategische Dokumente, die die 
Europäische Kommission anfordert. 

Die ETF wird ihre Zusammenarbeit mit 
regionalen Initiativen wie der 
Arbeitsgruppe für die Entwicklung von 
Humanressourcen, Bildung und 
Beschäftigung (HRD Task Force), der 
Bildungsreforminitiative Südosteuropa 
(ERISEE), dem Regionalen 
Kooperationsrat (RCC) und dem SEECEL-
Programm insbesondere im Bereich der 
Wissenscluster und der EU-Strategie für 
den Donauraum sowie im Rahmen der 
IPA-Mehrempfängerprogramme weiter 
intensivieren. Dadurch kann die 
Unterstützung der 
Humankapitalentwicklung in der Region 
vor dem Hintergrund der Strategie 
„Europa 2020“ verbessert und optimiert 
werden. 

Die Tätigkeit der ETF in der 
Erweiterungsregion erstreckt sich auf die 

regionale sowie auf die Landesebene.46 
Im Jahr 2012 wird die ETF folgende 
Leistungen erbringen: 

F1: Unterstützung der Europäischen 
Kommission im Erweiterungsprozess auf 
regionaler Ebene durch: 

 die Bereitstellung von Fachwissen zur 

Ausarbeitung von Maßnahmen im 

Bereich der integrativen Bildung, der 

Entwicklung des privaten Sektors und 

der Plattform für den politischen 

Dialog zu lebenslangem Lernen; 

 den Austausch von Know-how im 

Bereich der Berufsbildung und der 

Zusammenarbeit von Unternehmen 

auf einer Konferenz der GD Bildung 

und Kultur (noch zu bestätigen); 

und auf Landesebene durch die 
Unterstützung: 

 der IPA-Komponente IV, d. h. des 

Operationellen Programms zur 

Entwicklung von Humanressourcen in 

Albanien, Kroatien, Montenegro, 

Serbien, der ehemaligen 

jugoslawischen Republik Mazedonien 

und der Türkei; 

 der IPA-Komponente I in Albanien, 

Bosnien und Herzegowina und 

Kosovo;  

 von EU-Maßnahmen zur 

Modernisierung des 

Berufsbildungssystems in der Türkei 

als Teil der Strategie für lebenslanges 

Lernen. 

F2: Aufbau von Kapazitäten auf 
regionaler Ebene: 

 im Bereich der integrativen 

Bildungspolitik zur Entwicklung des 

Arbeitsmarkts und des privaten 

Sektors; 

und auf Landesebene durch: 

 die Vereinfachung eines landesweiten 

Dialogs zur Berufsbildung in Albanien 

mit dem Ziel, die Qualität des Lehrens 

und Lernens zu steigern; 

 die Förderung eines regelmäßigen 

Dialogs in Bosnien und Herzegowina 

sowie in Kroatien für eine Integration 

                                            
46 Die ETF nimmt regelmäßig an der Taskforce zur 
Entwicklung von Humankapital des Regionalen 
Kooperationsrats teil. 
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des unternehmerischen Lernens in die 

Lehrerausbildung und die 

Berufsbildung; 

 die Unterstützung des Ministeriums für 

zivile Angelegenheiten und der 

Bildungsministerien bei der 

Umsetzung des grundlegenden 

Qualifikationsrahmens in Bosnien und 

Herzegowina für eine verbesserte 

Transparenz in Bezug auf 

Qualifikationen; 

 die Vereinfachung eines Dialogs 

zwischen dem Bildungsbereich und 

der Berufswelt in Bosnien und 

Herzegowina in Bezug auf die 

Verbesserung der Qualität der 

Berufsbildung durch die stetige 

Weiterbildung vor dem Hintergrund 

des lebenslangen Lernens; 

 die Unterstützung von Kroatien, 

Kosovo und Serbien bei der 

faktengestützten Politikgestaltung für 

die Verbesserung der Qualität der 

Berufsbildung; 

 die Unterstützung des 

Arbeitsministeriums bei der 

Abstimmung von Angebot und Bedarf 

an Qualifikationen in Kroatien zur 

Förderung der 

Beschäftigungsfähigkeit; 

 die Unterstützung der nationalen 

Qualifikationsrahmen für eine 

verbesserte Transparenz in Bezug auf 

die Qualifikationen in Kroatien, 

Kosovo, Serbien und der Türkei; 

 die Erleichterung der Entwicklung von 

Überprüfungen und Indikatoren für die 

Berufsbildungspolitik in Kosovo für die 

Ausarbeitung des Rahmens für die 

Bildungsstrategie (2011-2016);  

 die Unterstützung des 

Bildungsministeriums und des 

Berufsbildungszentrums in der 

ehemaligen jugoslawischen Republik 

Mazedonien durch die Einführung 

eines kollaborativen 

Evaluierungsmodells zur 

Verbesserung der Qualität des 

Lehrens und Lernens;  

 einen Beitrag zur Entwicklung 

integrativer Arbeitsmärkte in 

Montenegro durch die Bildung von 

Partnerschaften für die Beschäftigung; 

 die Unterstützung des 

Bildungsministeriums beim Ausbau 

eines schulbasierten Modells für die 

Lehrerausbildung und damit für die 

Verbesserung der Lehrerausbildung in 

Montenegro; 

 die Unterstützung des Rat für Berufs- 

und Erwachsenenbildung sowie des 

Berufsbildungszentrums in Serbien 

durch die Umsetzung der 

Berufsbildungsstrategie (2012-20). 

F3: Politische Analysen auf regionaler 
Ebene: 

 zur integrativen Bildung für den 
Arbeitsmarkt, einschließlich der 
Herausstellung der 
Herausforderungen und Lösungen in 
diesem Bereich sowie der 
Ausarbeitung eines regionalen 
Berichts; 

und auf Landesebene: 

 zur Relevanz der 

Berufsbildungssysteme für den 

Arbeitsmarkt in Albanien, Bosnien und 

Herzegowina, Kosovo, Montenegro 

und Serbien im Rahmen des Turin-

Prozesses. In Kroatien, der 

ehemaligen jugoslawischen Republik 

Mazedonien und der Türkei wird der 

Turin-Prozess noch nicht 

abgeschlossen sein, es liegt jedoch 

eine Bewertung der kurzfristigen Ziele 

und Ergebnisse vor, die nicht durch 

die Überprüfungen der 

Humanressourcenentwicklung 

abgedeckt sind; 

 zu einer Berufsbildungsstrategie und 

dem zugehörigen Umsetzungsplan in 

Albanien und der ehemaligen 

jugoslawischen Republik Mazedonien 

zur Vorbereitung eines 

sektorbezogenen Ansatzes; 

 zu einer kollaborativen Evaluierung 

auf lokaler Ebene zur Ermittlung von 

Herausforderungen und Lösungen 

durch einen Analysebericht in der 

ehemaligen jugoslawischen Republik 

Mazedonien. 
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F4: Verbreitung und Austausch von 
Informationen auf regionaler Ebene: 

 zu den Ergebnissen der Überprüfung 
des Turin-Prozesses und den 
diesbezüglichen Empfehlungen in 
Albanien, Bosnien und Herzegowina, 
Kosovo, Montenegro und Serbien 
sowie zur Überprüfung der 
Humanressourcenentwicklung und der 
diese ergänzenden Ergebnisse des 
Turin-Prozesses in Kroatien, der 
ehemaligen jugoslawischen Republik 
Mazedonien und der Türkei; 

 zur integrativen Bildungspolitik für den 

Arbeitsmarkt unter Einbeziehung von 

nationalen Interessengruppen, 

Kommissionsdienststellen, EU-

Mitgliedstaaten und der 

internationalen Gemeinschaft;  

 zu Themen im Zusammenhang mit 

den Humanressourcen in der Region 

durch den Dialog und den Austausch 

mit regionalen Initiativen und 

Einrichtungen wie dem RCC, ERISEE, 

dem SEECEL-Programm und der 

HRD Task Force; 

und auf Landesebene: 

 zu den Ergebnissen des Turin-

Prozesses und den diesbezüglichen 

Empfehlungen in Albanien, Bosnien 

und Herzegowina, Kosovo, 

Montenegro und Serbien; 

 durch die Vernetzung mit der 

internationalen Gebergemeinschaft, 

den EU-Ländern und der 

Europäischen Kommission in vier 

Ländern des westlichen Balkans unter 

Berücksichtigung der wichtigsten 

Schwerpunktbereiche. 

3.3 Europäische 
Nachbarschaft 

Die Tätigkeitsbereiche der ETF in Bezug 
auf die europäische Nachbarschaft sind 
auf zwei Regionen verteilt, die parallel zu 
den spezifischen regionalen 
Partnerschaftsinitiativen in der südlichen 
Nachbarschaft (Union für den 
Mittelmeerraum) und der östlichen 
Nachbarschaft (Östliche Partnerschaft) 
verlaufen. Die Tätigkeit der ETF in der 
Europäischen Nachbarschaftsregion 
spiegelt auch die regionalen und 

länderbezogenen Schwerpunkte der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik wider, 
indem die nationalen und regionalen 
Maßnahmen verstärkt werden.  

Europäische Nachbar-

schaftsregion: Süden 

Die Ereignisse, die Anfang 2011 in einigen 
Partnerländern im südlichen Mittelmeer-
raum stattgefunden haben, zeigen, wie 
wichtig gezielte Anstrengungen der 
Interessengruppen zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen als wichtigste 
Herausforderung sind. Als Reaktion auf 
die jüngsten Ereignisse haben die Länder 
wichtige Änderungen an den Governance-
Strukturen vorgenommen oder 
beabsichtigen diesbezügliche 
Anpassungen, um dadurch die Einbindung 
und die Rechenschaftspflicht zu 
verbessern und die öffentlichen Organe zu 
stärken. Die Governance auf mehreren 
Ebenen (Multi-Level-Governance) mit 
Schwerpunkt auf regionalen 
Entwicklungen nimmt im Hinblick auf die 
Entwicklung einer auf Zusammenhalt 
ausgerichteten und durch 
Chancengleichheit gekennzeichneten 
Gesellschaft eine zunehmend höhere 
Priorität ein.  

Ein Drittel der Bevölkerung in dieser 
Region ist aktuell unter 15 Jahre alt, 
woraus abgeleitet werden kann, dass dem 
dortigen Arbeitsmarkt bis Mitte des 
kommenden Jahrzehnts bis zu 
60 Millionen junge Menschen als neue 
Arbeitskräfte zur Verfügung stehen 
werden. Der Anteil der Erwerbsbeteiligung 
ist in dieser Region im weltweiten 
Vergleich jedoch niedriger als in allen 
anderen Ländern: Fast zwei Drittel der 
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter sind 
arbeitslos, unterbeschäftigt oder stehen 
dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung. Nur 
jede vierte Frau geht einer Beschäftigung 
nach. Lediglich zwischen 30 und 50 % der 
erwerbsfähigen Personen sind im 
Arbeitsmarkt beschäftigt. Die 
Beschäftigungsfähigkeit, insbesondere die 
der Jugendlichen, bietet in allen Ländern 
in dieser Region übereinstimmend Anlass 
zur Sorge und nimmt eine hohe Priorität 
ein. Die Jugendarbeitslosenquoten in der 
Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen 
reichen von 17,6 % in Marokko bis zu 
43,4 % in Algerien. Die Migration ist ein 
komplexes Phänomen, wobei einige 
Länder von der Abwanderung qualifizierter 
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Arbeitskräfte betroffen sind – ein solcher 
Abgang von Hochschulabsolventen ist 
insbesondere in Richtung Golfregion und 
in andere Industrieländer zu beobachten –
, während andere Länder ungelernte 
Arbeitskräfte einwandern lassen. 

Angesichts dieser bedeutenden 
Herausforderungen kann die 
Berufsbildung bei der Vermittlung von 
praktischen Fähigkeiten an Millionen von 
Arbeitssuchenden sowie bei der 
Unterstützung der aktiven Beteiligung an 
der Gesellschaft eine wichtige Rolle 
spielen. Der Turin-Prozess hebt 
insbesondere die folgenden Punkte 
hervor: 

 die Verbesserung der 

Führungsstrukturen des 

Berufsbildungssystems als 

entscheidender Faktor, sei es durch 

eine stärker integrierte oder 

operativere Sozialpartnerschaft in 

Bezug auf die Berufsbildungspolitik 

oder durch eine größere Autonomie 

der Schulen; 

 die Unterstützung der Sozialpartner 

durch den Kapazitätsaufbau, um auf 

diese Weise wirksamere 

Verbindungen zu schaffen und die 

Beteiligung an der Politikgestaltung zu 

erhöhen; 

 die Verbesserung der Architektur der 

allgemeinen und beruflichen 

Bildungssysteme, einschließlich der 

Kalkulations- und 

Finanzierungsmechanismen, mit dem 

Ziel, die Effizienz und Transparenz der 

Berufsbildungssysteme zu steigern; 

 die Entwicklung von 

Qualifikationssystemen durch einen 

breit angelegten 

Konsultationsprozess, um die soziale 

Akzeptanz zu gewährleisten, und zwar 

insbesondere im Hinblick auf die 

Verbesserung der Bildungswege und 

der allgemeinen Abstimmung von 

technischer Bildung und Berufsbildung 

sowie von Berufsbildung und 

Hochschulbildung. 

Erklärtes Ziel der ETF in diesem 
Zusammenhang sowie im Einklang mit der 
„Partnerschaft für Demokratie und 
gemeinsamen Wohlstand“ und mit der in 
der Mitteilung „Eine neue Antwort auf eine 

Nachbarschaft im Wandel“ vom Mai 2011 
umrissenen Haltung der EU ist die 
Unterstützung der Bemühungen um die 
Schaffung von Beschäftigungs-
möglichkeiten (mit Schwerpunkt auf der 
Entwicklung von Kompetenzen zur 
Unterstützung von kleinen und mittleren 
Unternehmen), um die Förderung der 
allgemeinen Beschäftigungsfähigkeit (mit 
Schwerpunkt auf der Jugend-
arbeitslosigkeit und dabei insbesondere 
der Arbeitslosigkeit unter gut 
ausgebildeten Personen), um die 
Gleichheit (im weiteren Sinne auch unter 
Berücksichtigung der 
Geschlechtergleichheit, des sozialen und 
des regionalen Zusammenhalts) sowie um 
die Schaffung von Führungsstrukturen 
(Governance) bei den 
Berufsbildungssystemen auf mehreren 
Ebenen, einschließlich der Finanzierung. 
Die Kapazitäten für den umfassenden 
Aufbau von Institutionen sollen ebenfalls 
gestärkt werden. 

Angesichts der politischen Instabilität in 
der Region ist anzunehmen, dass die 
Prioritäten und Tätigkeiten der ETF im 
Laufe des Jahres angepasst werden 
müssen. Insbesondere die für Tunesien 
und Ägypten festgelegten Prioritäten 
müssen im Zuge der Neuwahlen und im 
Hinblick auf die damit einhergehende 
Aufstellung neuer politischer Agenden in 
diesen Ländern (neu) definiert werden. Im 
Falle von Tunesien wurden die im 
aktuellen Arbeitsprogramm aufgeführten 
und beschriebenen Prioritäten im 
Jahr 2011 mit der Übergangsregierung 
abgestimmt, der Schwerpunkt wurde dabei 
auf die Beschäftigungsfähigkeit, die 
Governance auf mehreren Ebenen und 
den territorialen Zusammenhalt gelegt. 

In Ägypten müssen die Prioritäten für die 
Unterstützung durch die ETF, die über die 
direkte Unterstützung der EU-Delegation 
hinausgeht, mit der neu gewählten 
Regierung abgestimmt werden, und zwar 
auch im Hinblick auf den endgültigen 
Umfang von EU-Maßnahmen in der 
Berufsbildung und im Rahmen des 
vorwissenschaftlichen Unterrichts. 
Denkbare Prioritäten für die Unterstützung 
Ägyptens beziehen sich auf die Bereiche 
Governance (Koordinierung mehrerer 
Interessengruppen, Einbindung und 
verbesserte Rechenschaftspflicht), 
Beschäftigungsfähigkeit (mit Schwerpunkt 
auf dem Übergang von der Schule ins 
Berufsleben und der Berufsberatung) 
sowie Unterstützung des 
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Unternehmertums und des Aufbaus 
unternehmerischer Fähigkeiten zur 
Förderung des Wachstums von kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU). Die für 
Ägypten vorgesehenen Tätigkeiten sind im 
Hinblick auf die anstehenden 
Verhandlungen mit der neu gewählten 
Regierung als vorläufig zu betrachten. 

Die Unterstützung Syriens durch die ETF 
wird mit der Fortsetzung der bilateralen 
Zusammenarbeit mit der EU an der 
Haltung und den Prioritäten der EU 
ausgerichtet werden.  

2012 wird die ETF die Unterstützung 
Libyens initieren. Zu Beginn wird die 
Unterstützung aus der Einbeziehung 
wichtiger Libyscher Partner in regionale 
und korporative Initiativen als auch aus 
der Identifizierung und Formulierung eines 
Libyischen Programmes für T-VET für die 
DG Devco bestehen.  

Im Jahr 2012 wird die ETF folgende 
Leistungen erbringen: 

F1: Unterstützung der Europäischen 
Kommission auf regionaler Ebene durch 
die Bereitstellung von: 

 Fachwissen für die GD Unternehmen 

zu unternehmerischem Lernen und 

unternehmerischen Fähigkeiten als 

Beitrag zur Arbeitsgruppe für 

industrielle Zusammenarbeit im 

Europa-Mittelmeerraum
47

 und seinem 

auf der Ministerkonferenz 2011 in 

Malta vereinbarten Arbeitsprogramm. 

Im Jahr 2012 werden sich die 

Bemühungen primär auf die 

Vorbereitung und Durchführung der 

zweiten Bewertung der Europa-

Mittelmeer-Charta konzentrieren; 

 Fachwissen für die GD Beschäftigung, 

einschließlich der Unterstützung der 

Ministerkonferenz der Union für den 

Mittelmeerraum, des Forums für den 

Sozialdialog im Europa-

Mittelmeerraum und der Aktualisierung 

der Berichte zur 

Beschäftigungsfähigkeit aus dem 

Jahr 2011; 

 Beiträge zum Dialog, auch mit dem 

Europäischen Auswärtigen Dienst 

(EAD) und GD Inneres, über 

Migrantenströme unter dem 

                                            
47 Einzelheiten finden Sie unter http://www.enpi-
info.eu/mainmed.php?lang_id=450&searchtype=simp
le&id=21521&id_type=1. 

Gesichtspunkt der Qualifikation sowie 

über die vorbereitenden Arbeiten zu 

den geplanten Mobilitäts-

partnerschaften in der Region, d. h. in 

Marokko, Tunesien und Ägypten; 

 Beiträge zur Überwachung der ENP-

Aktionspläne. 

Auf Landesebene wird die ETF:  

in den besetzten palästinensischen 
Gebieten: 

 eine Bewertung der 

Beschäftigungsfähigkeit in Bereich C 

im Westjordanland durchführen 

 ein Programm zur Unterstützung von 

T-VET im Gazastreifen und 

möglicherweise auch in Bereich C im 

Westjordanland aufstellen 

in Ägypten: 

 EU-Maßnahmen zur 

vorwissenschaftlichen Bildung 

formulieren; 

 weitere Maßnahmen hinsichtlich der in 

den Jahren 2010 und 2011 

durchgeführten Analyse des 

Bildungssektors (nationaler 

bildungspolitischer Strategieplan) 

ergreifen; 

 EU-Maßnahmen zur technischen 

Berufsbildung formulieren; 

im Libanon: 

 die letzte Stufe der Ausarbeitung einer 

Komponente für Berufsberatung und 

bildung für das EU-Projekt zur 

Unterstützung und Verbesserung der 

Aussichten junger palästinensischer 

Flüchtlinge auf eine Beschäftigung 

umsetzen; 

in Libyen: 

 Formulierung der EU Maßnahmen im 

Bereich T-VET. 

F2: Aufbau von Kapazitäten auf 
regionaler Ebene im Zusammenhang mit: 

 der Entwicklung nationaler 

Qualifikationen in einem regionalen 

Kontext; 

 dem Aufbau von 

Sozialpartnerschaften; 
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 politischen Analysen und 

Benchmarking für unternehmerisches 

Lernen und 

 unternehmerischen Fähigkeiten; 

und auf Landesebene durch die 
Unterstützung: 

 des territorialen Zusammenhalts durch 

die Entwicklung eines integrierten 

Ansatzes für die allgemeine und 

berufliche Bildung in der Medenine-

Region in Tunesien; 

 der öffentlichen 

Arbeitsvermittlungsstellen sowie 

partizipativen und faktengestützten 

Ansätzen in diesem Bereich in 

Tunesien; 

 nationaler Qualifikationsrahmen und 

Bildungswege im Libanon und in 

Marokko; 

 der Berufsberatung in Jordanien (mit 

Schwerpunkt auf der 

Geschlechtergleichstellung); 

 des unternehmerischen Lernens im 

Libanon; 

 der Schulung von Ausbildern in den 

besetzten palästinenischen Gebieten 

mit besonderem Augenmerk auf den 

unternehmerischen Fähigkeiten; 

 der Governance und der 

Kostenrechnung in der Berufsbildung 

in Marokko (durch die nationalen 

Verwaltungen zu bestätigen) und den 

besetzten palästinensischen Gebieten; 

 von Qualifikationen und Qualität in 

Israel; 

 der Politik und Auswertung in 

Marokko, zusätzlich zum Turin 

Prozess; 

 der Berufsbildung und Beschäftigung 

auf regionaler Ebene in Marokko. 

F3: Politische Analysen auf 
Landesebene durch: 

 Bewertungen der 

Berufsbildungssysteme und politiken 

in allen Ländern im Rahmen des 

Turin-Prozesses, einschließlich der 

Bewertung der Fortschritte hinsichtlich 

der im Jahr 2011 in der Erklärung zum 

Turin-Prozess vereinbarten 

kurzfristigen Maßnahmen; 

 die Fertigstellung der Erhebung und 

des Berichts über Migrantenströme in 

Marokko unter dem Gesichtspunkt der 

Qualifikation; 

 die Analyse einer partizipativen und 

faktengestützten Politik in Algerien 

(noch zu bestätigen). 

F4: Verbreitung und Austausch von 
Informationen auf regionaler Ebene: 

 zur Entwicklung nationaler 

Qualifikationen in einem regionalen 

Kontext; 

 zu Sozialpartnerschaften im 

Zusammenhang mit der 

Humankapitalentwicklung; 

 zu den Entwicklungstrends im 

Zusammenhang mit 

unternehmerischem Lernen und 

unternehmerischen Fähigkeiten 

zugunsten von KMU im Kontext der 

Mittelmeer-Initiative für 

Unternehmensförderung sowie 

weiterer Initiativen des Sekretariats 

der Union für den Mittelmeerraum und 

anderer internationaler 

Organisationen; 

 zur Beschäftigungsfähigkeit von 

Frauen und Jugendlichen im Kontext 

der von der EU oder anderen 

internationalen Organisationen sowie 

vom Sekretariat der Union für den 

Mittelmeerraum organisierten 

Initiativen. 

Europäische Nachbar-

schaftsregion: Osten 

Die Region umfasst fünf kleine (mit 
Einwohnerzahlen zwischen fünf und neun 
Millionen) sowie zwei große Länder 
(Ukraine und Russland mit 46 bzw. 
142 Millionen Einwohnern). Der Anteil der 
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter liegt 
in all diesen Ländern höher als der EU-
Durchschnitt von 67 %; dennoch 
verzeichnet die östliche 
Nachbarschaftsregion eine negative 
demografische Entwicklung mit einer 
zunehmend alternden 
Erwerbsbevölkerung, wodurch die Region 
zu einer der ältesten Regionen der Welt 
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wird. Zwar konnte in dieser Region ein 
hohes wirtschaftliches Wachstum 
festgestellt werden, die Antriebsfaktoren 
hierfür variieren jedoch erheblich. 
Insgesamt kämpfen die dortigen 
Berufsbildungssysteme mit der Anpassung 
an die wirtschaftliche Entwicklung und die 
Beschäftigungsmöglichkeiten. Als 
ausschlaggebende Faktoren für die 
Migration von Arbeitskräften, die 
kennzeichnend für diese Region sind, sind 
das eingeschränkte Arbeitsplatzangebot 
und geringe Löhne auszumachen.  

Nach Russland wandern die meisten 
Arbeitskräfte ab, gefolgt von Europa. Die 
Ukraine verzeichnet die höchste Zahl von 
Emigranten. 

Die Östliche Partnerschaft ist in die 
Nachbarschaftspolitik eingebunden, indem 
sie einen regionalen Schwerpunkt auf die 
Länder der östlichen 
Nachbarschaftsregion legt. Die 
Partnerschaft trägt zur Stärkung der 
Zusammenarbeit mit der EU bei und 
fördert engere Bindungen zwischen den 
einzelnen Ländern. Die Plattform II der 
Östlichen Partnerschaft konzentriert sich 
auf die „wirtschaftliche Integration und 
Konvergenz mit den EU-Politiken“ und 
deckt zwei thematische Bereiche ab, die 
für die ETF von unmittelbarer Relevanz 
sind: Beschäftigung und die Entwicklung 
von Kompetenzen für Kleinunternehmen.  

Die Plattform IV fördert „direkte Kontakte 
zwischen den Menschen“ und bezieht sich 
unmittelbar auf den Bereich allgemeine 
und berufliche Bildung.  

Außerdem hat die Europäische 
Kommission unter der Federführung der 
GD Justiz und Inneres Vereinbarungen zu 
Partnerschaften für Mobilität zwischen der 
EU und Georgien sowie der Republik 
Moldau angeregt, mit denen die 
gemeinsame Steuerung der 
Migrationsströme umgesetzt und ein 
geeigneter Rahmen für die legale 
Zuwanderung und die Bekämpfung der 
illegalen Migration geschaffen werden 
sollen. 

2012 möchte die ETF die Kontinuität ihrer 
Tätigkeiten in Osteuropa weiter 
aufrechterhalten und sich dabei 
insbesondere auf die Prioritäten 
konzentrieren, die im Rahmen des Turin-
Prozesses im Jahr 2010 festgelegt und im 
Jahr 2011 umgesetzt wurden. 

Diese sind im Wesentlichen folgende: 

 die Verbesserung der Relevanz der 
Berufsbildungsmaßnahmen, um die 
Anforderungen des Arbeitsmarkts zu 
erfüllen, einschließlich: 

 Zusammenarbeit mit Unternehmen; 

 Stärkung der Governance und der 
Finanzierung von 
Berufsbildungssystemen; 

 Entwicklung von Ansätzen für Qualität 
und Qualitätssicherung; 

 Unterstützung der Länder zur 
Förderung des lebenslangen Lernens 
insbesondere im Bereich der 
beruflichen Weiterbildung. 

Die ETF wird die Europäische Kommission 
auch weiterhin bei der Umsetzung der 
Arbeitsprogramme II und IV der Plattform 
der Östlichen Partnerschaft sowie bei der 
Ausarbeitung der Mobilitäts-
partnerschaften unterstützen. Sie beteiligt 
sich an der Bewertung der KMU-Politik 
und an der Umsetzung des Kapitels zur 
Beschäftigung des Arbeitsprogramms der 
Plattform II. Die ETF wird den Austausch 
von Wissen und Erfahrungen im Bereich 
der Strategien zur Validierung der 
Fähigkeiten und Kompetenzen 
zurückkehrender Migranten aus Armenien, 
Georgien und der Republik Moldau sowie 
aus weiteren Ländern fördern, mit denen 
die EU Mobilitätspartnerschaften unterhält. 

Durch politische Beratung und den Aufbau 
von Kapazitäten trägt die ETF zu einer 
faktengestützten Politikgestaltung und der 
Umsetzung dieser Politiken bei. Im 
Jahr 2012 zielt der Turin-Prozess darauf 
ab, die Datengrundlage und die Qualität 
der Analysen im Bereich der Berufsbildung 
zu verbessern, um so hinsichtlich der 
Entwicklung und Umsetzung politischer 
Strategien eine Qualitätssteigerung zu 
bewirken. 

Im Jahr 2012 wird die ETF folgende 
Leistungen erbringen: 

F1: Unterstützung der Europäischen 
Kommission auf regionaler Ebene im 
Zusammenhang mit: 

 Mobilitätspartnerschaften in Armenien, 

Georgien und der Republik Moldau; 

 politischen Strategien für kleine und 

mittlere Unternehmen sowie 

Unterstützung der GD Unternehmen 

im Bereich unternehmerisches Lernen; 

 Aspekten der 

Humankapitalentwicklung im Rahmen 

des Arbeitsprogramms der Plattform II 
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der Östlichen Partnerschaft für die 

GD Beschäftigung. 

F2: Aufbau von Kapazitäten auf 
regionaler Ebene im Zusammenhang mit: 

 Strategien für die berufliche 

Weiterbildung; 

 der Validierung erworbener 

Kenntnisse zurückkehrender 

Migranten; 

 der Transparenz in Bezug auf die 

Qualifikationen und Bildungswege; 

und auf Landesebene: 

 durch die Einrichtung eines 

Ausbildungsfonds in Armenien zur 

Förderung der Berufsbildung; 

 zu nationalen Qualifikationsrahmen für 

Aserbaidschan und die Ukraine; 

 durch die Verknüpfung von 

Berufsnormen und Reformen der 

Lehrpläne im Kontext nationaler 

Qualifikationsrahmen in Georgien; 

 durch die Ausarbeitung von 

Berufsnormen und Qualifikationen im 

Kontext eines nationalen 

Qualifikationsrahmens in der Republik 

Moldau sowie durch die Validierung 

des nicht formalen Lernens; 

 durch den Aufbau von 

Sozialpartnerschaften und des 

sozialen Dialogs in der Ukraine; 

 durch den Aufbau von Zentren des 

lebenslangen Lernens an Schulen in 

der Republik Moldau und der Ukraine; 

 durch die Festlegung und Anwendung 

von Schlüsselindikatoren in Belarus 

und der Ukraine; 

 zur Berufsberatung in Russland. 

F3: Politische Analysen auf 
Landesebene durch: 

 Bewertungen der 

Berufsbildungssysteme und politiken 

in allen Ländern im Rahmen des 

Turin-Prozesses, einschließlich der 

Bewertung der Fortschritte hinsichtlich 

der im Jahr 2011 in der Erklärung zum 

Turin-Prozess vereinbarten 

kurzfristigen Maßnahmen. 

F4: Verbreitung und Austausch von 
Informationen auf regionaler Ebene: 

 zur nachhaltigen Entwicklung und zur 

Berufsbildung; 

 zu europäischen Entwicklungen in der 

Berufsbildung im Kontext des 

lebenslangen Lernens; 

 zur Validierung erworbener 

Kenntnisse zurückkehrender 

Migranten. 

3.4 Zentralasien 

Die Länder in Zentralasien sehen sich 
einem ernsthaften demografischen Druck 
ausgesetzt. Die Bevölkerungszahlen 
reichten im Jahr 2008 von 5,3 Millionen in 
Kirgisistan bis zu 27,3 Millionen in 
Usbekistan. In allen fünf Ländern in dieser 
Region ist das Durchschnittsalter sehr 
niedrig, und eben diese „jungen“ 
Bevölkerungen üben einen besonderen 
Druck auf den Bildungssektor und den 
Arbeitsmarkt aus. In einigen dieser Länder 
ist die Emigration eines der 
Hauptprobleme hinsichtlich des 
Qualifikationsbedarfs. 

Die Auswirkungen der Wirtschafts- und 
Finanzkrise, die im Jahr 2008 ihren 
Anfang genommen hat, sind in dieser 
Region bisher nicht so drastisch spürbar 
wie in anderen Teilen der Welt. Allerdings 
ging mit dem wirtschaftlichen Wachstum in 
Zentralasien kein deutlicher Anstieg des 
Arbeitsplatzangebots und der Integration 
neuer Arbeitskräfte in den Arbeitsmarkt 
einher. Trotz positiver Tendenzen bleiben 
zahlreiche Probleme – insbesondere im 
Zusammenhang mit der informellen 
Wirtschaft – weiterhin noch ungelöst. 
Aufgrund der unzureichenden Kapazitäten 
bei der Schaffung von Arbeitsplätzen 
können die jungen Menschen nicht in die 
Arbeitsmärkte eingegliedert werden. Der 
dadurch entstehende demografische 
Druck muss dringend abgemildert werden, 
Abhilfe schafft hier in der Regel die 
Migration von Arbeitskräften. Die wohl 
wichtigste Einnahmequelle in den 
zentralasiatischen Ländern mit Ausnahme 
von Kasachstan stellen die 
Heimatüberweisungen der Migranten dar. 
Alle Länder haben damit begonnen, ihre 
Berufsbildungssysteme zu reformieren. 
Langsam, aber stetig werden 
verschiedene zielgerichtete und fundierte 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
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Qualität der Berufsbildung ausgearbeitet, 
die sich unter anderem auf die 
Entwicklung sektorbezogener 
Berufsbildungsnormen und nationaler 
Qualifikationsrahmen sowie auf die 
Verbesserung der Lehrpläne und der 
Kompetenzen der Fachleute im Bereich 
der Berufsbildung und auf die Förderung 
der Bewertung des Qualifikationsbedarfs 
beziehen. Ein Mangel an Ressourcen und 
veraltete Technologien, Materialien und 
Methoden erschweren jedoch die 
Erreichung der von den Regierungen 
festgelegten Ziele. Die zunehmende 
Dezentralisierung der Berufsbildung, 
einhergehend mit einer Aufteilung der 
Zuständigkeiten, ist eine der möglichen 
politischen Reaktionen in diesen Ländern. 

Alle Länder sehen sich in 
unterschiedlichem Ausmaß mehreren 
Herausforderungen gegenüber, die sich 
auf die folgenden drei Hauptbereiche 
erstrecken: 

 Governance der Berufsbildung; 

 Attraktivität und Qualität der 

Berufsbildung; 

 Sozialpartnerschaft. 

2012 möchte die ETF die Kontinuität ihrer 
Tätigkeiten in Zentralasien weiter 
aufrechterhalten und sich dabei 
insbesondere auf die Prioritäten 
konzentrieren, die im Rahmen des Turin-
Prozesses im Jahr 2010 festgelegt und im 
Jahr 2011 umgesetzt wurden.  

Sie wird die Europäische Kommission bei 
der Umsetzung der Bildungsinitiative für 
Zentralasien unterstützen und Synergien 
für eine Stärkung der regionalen 
Zusammenarbeit, des nationalen und 
regionalen politischen Dialogs und eines 
gemeinsamen Ansatzes für das Erlernen 
politischen Handels anstreben. 

Durch politische Beratung und den Aufbau 
von Kapazitäten trägt die ETF zu einer 
faktengestützten Politikgestaltung und der 
Umsetzung dieser Politiken bei. Der Turin-
Prozess zielt darauf ab, die 
Datengrundlage und die Qualität der 
Analysen im Bereich der Berufsbildung zu 
verbessern, um so hinsichtlich der 
Entwicklung und Umsetzung politischer 
Strategien eine Qualitätssteigerung zu 
bewirken. Insbesondere die Teilnahme 
Turkmenistan am Turin-Prozess hat im 
Jahr 2012 einen hohen Stellenwert. 

Die ETF wird folgende Leistungen 
erbringen: 

F1: Unterstützung der Europäischen 
Kommission auf regionaler Ebene durch 
die Bereitstellung von: 

 Beratungsleistungen bezüglich der 

Umsetzung der Bildungsinitiative für 

Zentralasien. 

F2: Aufbau von Kapazitäten auf 
regionaler Ebene im Zusammenhang mit: 

 der Qualitätssicherung in der 

Berufsbildung vor dem Hintergrund 

des Rahmens für lebenslanges 

Lernen, einschließlich der Fähigkeit 

zum Sammeln und Erheben von 

Daten zur Nutzung von Schulen als 

Zentren des lebenslangen Lernens; 

und auf Landesebene im Zusammenhang 
mit: 

 der Zusammenarbeit von 

Bildungseinrichtungen und 

Unternehmen im Kontext des 

berufsbezogenen Lernens in 

Kasachstan; 

 Bildungsstrategien für die berufliche 

Aus- und Weiterbildung von Lehrern in 

Kasachstan; 

 der Erhebung von Daten als Beleg für 

den Übergang von der Schule ins 

Berufsleben in Kasachstan, Kirgisistan 

und Tadschikistan; 

 der Verknüpfung der Berufsbildung mit 

dem Arbeitsmarkt in Kirgisistan und 

Turkmenistan; 

 der Entwicklung eines nationalen 

Qualifikationsrahmens in Usbekistan. 

F3: Politische Analysen auf 
Landesebene: 

 zu Bewertungen der 

Berufsbildungssysteme und politiken 

in allen Ländern im Rahmen des 

Turin-Prozesses, einschließlich der 

Bewertung der Fortschritte hinsichtlich 

der im Jahr 2011 in der Erklärung zum 

Turin-Prozess vereinbarten 

kurzfristigen Maßnahmen; 

 zum Übergang von der Schule ins 

Berufsleben in Kasachstan und 

Tadschikistan. 

F4: Verbreitung und Austausch von 
Informationen auf regionaler Ebene 
durch: 



 47 

 eine Konferenz zur Schulentwicklung. 

3.5  Andere Länder 

Durch den Beschluss des ETF-Vorstands 
kann sich die ETF in Übereinstimmung mit 
Artikel 3 Buchstabe c der 
Gründungsverordnung für die 
Verbesserung der 
Humankapitalentwicklung in anderen 
designierten Drittländern einsetzen, sofern 
die entsprechenden zusätzlichen 
Ressourcen eindeutig angegeben werden. 
Für das Jahr 2012 werden derzeit keine 
entsprechenden Vorschläge in Erwägung 
gezogen. 

3.6 Entwicklung von 
themenbezogenem 
Fachwissen 

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

3.6.1. Innovation und Lernen 

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

in Übergangs- und Entwicklungsländern 
durch die Verbreitung von Wissen und 
Erfahrungen aus früheren Maßnahmen. 

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

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

Im Jahr 2012 wird die ETF die Entwicklung 
ihres Fachwissens auf sechs 
Wissensgemeinschaften stützen, die im 
Rahmen der folgenden drei Kernthemen 
alle relevanten Wissensbereiche 
abdecken: 

A. Entwicklung und Bereitstellung von 
Berufsbildungssystemen 

 Qualifikationen und Qualität: Die 

betreffende Wissensgemeinschaft 

befasst sich in erster Linie mit der 

Bereitstellung von Fachwissen für die 

Partnerländer im Hinblick auf die 

Entwicklung bzw. Umsetzung von 

Qualifikationsrahmen, und zwar zum 

einen durch den Kapazitätsaufbau und 

zum anderen durch politische 

Beratungsleistungen. Darüber hinaus 

unterstützt die Wissensgemeinschaft 

den Erfahrungsaustausch über die 

Qualifikationsplattform sowie die 

Nachverfolgung der Tätigkeiten der 

ETF im Zuge der 2011 abgehaltenen 

Konferenz zu nationalen 

Qualifikationsrahmen. Im Jahr 2012 

wird sich diese Wissensgemeinschaft 

auch in besonderem Maße auf die 

Qualitätssicherung in der 

Berufsbildung konzentrieren und dabei 
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die regionalen Projektaktivitäten zur 

Schulentwicklung in Zentralasien 

sowie die Qualifikationsrahmen im 

südlichen Mittelmeerraum 

unterstützen. 

 Regionale Entwicklungen und 

Governance: Diese 

Wissensgemeinschaft befasst sich 

schwerpunktmäßig mit der integrativen 

und auf mehrere Ebenen 

ausgerichteten Governance der 

Berufsbildungssysteme in den ETF-

Partnerländern und richtet ihr 

besonderes Augenmerk dabei auf die 

Rolle der Sozialpartner, der 

Organisationen der Zivilgesellschaft 

und der regionalen und lokalen 

Behörden. Besondere Aufmerksamkeit 

wird den Governance-Ansätzen 

gewidmet, die der Unterstützung der 

Humanressourcen in einer regionalen 

Entwicklungsperspektive dienen. 

Aufgabe dieser Wissensgemeinschaft 

ist die Bestandsaufnahme und 

Bewertung der Governance-Ansätze 

in den ETF-Partnerländern sowie des 

Ausmaßes, in dem sie eine integrative 

und effiziente Teilhabe der wichtigsten 

Akteure an der allgemeinen und 

beruflichen Bildung sicherstellen. 

Hauptaugenmerk der ETF ist die 

Finanzierung der Berufsbildung im 

Rahmen der Berufsbildungssysteme. 

Darüber hinaus wird die ETF durch die 

Bereitstellung von Fachwissen an der 

Organisation der 

Unternehmenskonferenz zu dieser 

Thematik mitwirken (siehe unten) und 

die Umsetzung der Tätigkeiten der 

Stiftung zum Kapazitätsaufbau sowie 

zur politischen Beratung und Analyse 

in Tunesien, der Ukraine und dem 

südlichen Mittelmeerraum 

unterstützen.  

 Nachhaltige Entwicklung: Im 

Anschluss an die 2011 durchgeführte 

Sondierung von Ansätzen für eine 

nachhaltige Entwicklung in den Aus-

und Weiterbildungsstrategien der 

Partnerländer konzentriert sich diese 

Wissensgemeinschaft auf folgende 

Arbeitsbereiche: (i) Erarbeitung von 

Indikatoren für die Berufsbildung und 

eine nachhaltige Entwicklung, und (ii) 

Früherkennung von Qualifikations-

erfordernissen für „grüne“ 

Arbeitsplätze. Sie stellt Ad-hoc-

Expertenbeiträge zu Aspekten der 

nachhaltigen Entwicklung in drei 

Themenbereichen bereit: für die 

Entwicklung von Qualifikationen, für 

die Schulentwicklung und für das 

unternehmerische Lernen. Darüber 

hinaus verfolgt und unterstützt diese 

Wissensgemeinschaft Initiativen der 

Partnerländer mit Bezug auf die für 

eine nachhaltige Entwicklung 

erforderlichen Qualifikationen und 

bezieht sich zur besseren Verbreitung 

auf frühere Erfahrungen und Lehren. 

Die Bereitstellung von Fachwissen für 

eine internationale Konferenz zu 

diesem Thema ist ein weiteres 

Aufgabenfeld dieser 

Wissensgemeinschaft. 

B.  Arbeitsmarkterfordernisse und 
Beschäftigungsfähigkeit 

 Beschäftigung und 

Beschäftigungsfähigkeit: Diese 

Wissensgemeinschaft befasst sich 

vorrangig mit aktiven 

Arbeitsmarktmaßnahmen und der 

Rolle der öffentlichen Arbeits-

vermittlungen hinsichtlich der aktiven 

Einbindung nicht erwerbstätiger 

Personen in den Arbeitsmarkt. Des 

Weiteren greift sie die Problematik der 

Entwicklung von Qualifikationen bei 

älteren Arbeitnehmern auf und leistet 

Beiträge zu Veranstaltungen im 

Rahmen des Europäischen Jahres für 

aktives Altern. Die Unterstützung aller 

Regionen bei der Analyse der 

Arbeitsmarktentwicklungen und der 

Beschäftigungsstrategien ist ein 

weiterer Schwerpunktbereich. 

 Soziale Eingliederung: Die mit dieser 

Thematik befasste 

Wissensgemeinschaft konzentriert 

sich auf die Beschäftigungsfähigkeit 

und die politischen Strategien für die 

Einbindung junger Menschen in den 

Arbeitsmarkt und stellt der ETF für 

deren Arbeit in der Erweiterungsregion 

im Rahmen des regionalen Projekts zu 

integrativer Bildung Fachwissen bereit. 

C.  Unternehmen und Human-
kapitalentwicklung: Partnerschaften 
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zwischen Bildungseinrichtungen und 
Unternehmen  

 Unternehmerisches Lernen und 

unternehmerische Fähigkeiten: Die 

Arbeit dieser Wissensgemeinschaft ist 

in erster Linie auf das 

unternehmerische Lernen, die 

unternehmerische Kompetenz von 

Frauen und die Fähigkeiten für die 

Entwicklung kleiner und mittlerer 

Unternehmen ausgerichtet. Sie dient 

der Ermittlung und Verbreitung von 

themenbezogenen Beispielen für 

bewährte Verfahren in den 

Partnerländern. Durch ihre 

konzeptionelle Arbeit und die 

Möglichkeit des Wissensaustauschs 

trägt diese Wissensgemeinschaft zur 

Organisation der 

Unternehmenskonferenz zu 

Qualifikationen für die Entwicklung von 

KMU bei (siehe Punkt 3.5.3). Darüber 

hinaus unterstützt sie die Arbeit der 

ETF in Bezug auf das 

unternehmerische Lernen in Ägypten 

(noch zu bestätigen), Armenien, 

Bosnien und Herzegowina, Kroatien 

und dem Libanon sowie im 

Zusammenhang mit den 

Qualifikationen für die Entwicklung von 

KMU in der südlichen Nachbarschaft 

und den östlichen Regionen. 

Im Jahr 2012 wird die Arbeit an den 2011 
begonnenen thematischen Projekten im 
Rahmen des Programms „Innovation und 
Lernen“ fortgesetzt. 

 Abstimmung und Antizipierung des 

Qualifikationsbedarfes mit 

Schwerpunkt auf methodischen 

Instrumenten und Ansätzen, die sich 

mit den quantitativen, qualitativen und 

institutionellen Aspekten der 

Antizipierung künftiger 

Qualifikationsbedarfe und der 

verbesserten kurz- und mittelfristigen 

Abstimmung von 

Qualifikationsangebot und Nachfrage 

in den ETF-Partnerländern befassen. 

Das Projekt dient zudem der 

Unterstützung der Arbeit der ETF in 

Kroatien, Tunesien, der Ukraine und 

Zentralasien. 

 Lernen in verschiedenen Kontexten 

mit besonderem Augenmerk auf dem 

berufsbezogenen Lernen und der 

praktischen Ausbildung an Schulen 

sowie der Weiterbildung von Lehrern 

und Ausbildern in der Berufsbildung. 

Darüber hinaus unterstützt das Projekt 

die Arbeit der ETF in Albanien, 

Kasachstan und Montenegro. 

 Qualifikationen und Migration: Die ETF 

wird ihre Arbeit in Bezug auf den 

Kompetenzaspekt der Migration, die 

Validierung der Qualifikationen von 

Rückkehrern und weitere 

Unterstützungsmaßnahmen 

fortsetzen, die die legale zirkuläre 

Migration erleichtern. Die Ergebnisse 

der in den Jahren 2011 und 2012 

durchzuführenden Migrationsstudien 

in Armenien, Georgien und der 

Republik Moldau werden in großem 

Umfang verbreitet, und 

Unterstützungsmaßnahmen werden in 

den Ländern durchgeführt, mit denen 

Mobilitätspartnerschaften geschlossen 

wurden. 

3.6.2 Thematische Konferenzen 

2012 wird die ETF zwei 
Unternehmenskonferenzen veranstalten. 
Das Programm für Innovation und Lernen 
liefert hierbei den Beitrag für die 
konzeptionelle Gestaltung. Schwerpunkt 
der Konferenzen ist die Multi-Level-
Governance und die Entwicklung von 
Qualifikationen für kleine und mittlere 
Unternehmen. 

3.6.3 Der Redaktionsausschuss 

Der Redaktionsausschuss der ETF greift 
sowohl auf internes Fachwissen als auch 
auf das Expertenwissen der 
internationalen Gemeinschaft im Bereich 
der Berufsbildung zurück. Er stellt die 
hohe Qualität der Veröffentlichungen der 
ETF sicher und ist für das ETF-Jahrbuch 
zuständig. Im Jahr 2012 befasst sich das 
ETF-Jahrbuch mit der Bewertung der 
Berufsbildungssysteme. 
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4. ORGANISATIONS-
KOMMUNIKATION  

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

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

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

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

Nach der grundlegenden Aktualisierung 
der ETF-Website im Jahr 2011 stellt die 
Online-Kommunikation einen immer 
wichtigeren Bestandteil der Arbeit der ETF 
dar; zudem wird auf diese Weise die 
weitere Entwicklung der direkten 
Interaktion mit Interessengruppen, 
politischen Entscheidungsträgern und 
Bürgern in Form von sozialen Medien und 
audiovisuellen Werkzeugen unterstützt. 

Bei den Inhalten werden die 
Kommunikationsprioritäten der ETF für 
das Jahr 2012 die Aktivitäten im Rahmen 
des operativen Arbeitsprogramms der ETF 
widerspiegeln. Das Europäische Jahr für 
aktives Altern und Solidarität zwischen 

den Generationen legt den Schwerpunkt 
auf die Kommunikationsaktivitäten, 
insbesondere im Hinblick auf das 
lebenslange Lernen und die soziale 
Eingliederung. 

Damit auf diese Weise Erfolge erzielt 
werden können, müssen die Informations- 
und Kommunikationsaktivitäten zielgenau, 
deutlich sichtbar, proaktiv, regelgerecht 
und transparent sein. Die ETF muss sich 
ein Profil als eine Einrichtung der EU 
erarbeiten, die für politische 
Entscheidungsträger, Behörden, 
Organisationen und die Allgemeinheit 
gleichermaßen offen ist, und die von der 
ETF gesammelten Informationen müssen 
frei zugänglich gemacht werden. 

Allgemeine Ziele 

Die Organisationskommunikation der ETF 
wird zu den Zielen der Stiftung 
(Abschnitt 1.2) beitragen, indem die ETF: 

 Entscheidungsträger und Bürger in 

Europa mit unabhängigen und 

verlässlichen Informationen versorgt, 

die sie benötigen, um im Bereich der 

Humankapitalentwicklung im Rahmen 

des Auftrags der ETF fundierte 

Entscheidungen und eine begründete 

Auswahl zu treffen (Ziel 1.1); 

 durch eine offene, transparente und 

verständliche Kommunikation dafür 

sensibilisiert, wie die 

Humankapitalentwicklung über die 

Reform von Bildung, Ausbildung und 

Arbeitsmärkten gefördert werden kann 

(Ziel 1.1); 

 das Profil der ETF als einzige Agentur 

der EU, die an der EU-Außenpolitik 

beteiligt ist, sowie als 

Kompetenzzentrum schärft, und zwar 

durch die Bereitstellung von 

verlässlichen Informationen und 

anhand aktiver Beiträge zur 

internationalen Debatte über 

Humankapital in Übergangs- und 

Entwicklungsländern (Ziel 2.3); 

 durch den verstärkten Einsatz sozialer 

Medien bei einem breiten Publikum 

die Offenheit und Beteiligung im 

Bereich der Berufsbildung, der Aus- 

und Weiterbildung und der 

Beschäftigung fördert (Ziel 2.3); 
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 eine effiziente interne Kommunikation 

sowie die Erarbeitung von 

Instrumenten für den 

Wissensaustausch sicherstellt und die 

Qualität, Dienstleistungsgüte und 

Effektivität am Arbeitsplatz fördert. 

Spezifische Ziele 

 Website und soziale Medien: Die 

Website der ETF gewährt sämtlichen 

Zielgruppen rund um die Uhr 

unmittelbaren Zugang zum 

Wissensbestand der ETF. Nach den 

im Jahr 2011 vorgenommenen 

grundlegenden technischen 

Verbesserungen wird auch im 

Jahr 2011 die Entwicklung neuer und 

interaktiver Werkzeuge für die 

bidirektionale Kommunikation und den 

Dialog gemäß der 

Kommunikationspolitik der ETF weiter 

vorangetrieben. Die Interaktion mit 

größeren Zielgruppen schafft Raum 

für Stellungnahmen der 

Interessengruppen über soziale 

Medien (z. B. Blogs, Twitter, LinkedIn, 

Facebook, YouTube), durch Umfragen 

und projektbezogene 

Diskussionsforen. Angesichts der 

guten Erfahrungen, die die ETF im 

Rahmen von 

Organisationsveranstaltungen mit den 

sozialen Medien gesammelt hat, 

werden im Jahr 2012 ausgewählte 

Projekte Komponenten aus dem 

Bereich der sozialen Medien 

beinhalten. Audiovisuelle 

Informationen, einschließlich Podcasts 

und Videos, in denen die ETF und ihre 

Kernaktivitäten vorgestellt werden, 

bilden einen wichtigen Bestandteil des 

Kommunikationsprogramms. 

 Publikationen und regelmäßig 

erscheinende Veröffentlichungen: Die 

ETF wird für die Erarbeitung 

hochwertiger Informationen zu den 

wichtigsten Fragestellungen und 

Erfahrungen in gedruckter sowie 

elektronischer Form sowie für deren 

Verbreitung an ein breites Publikum 

Sorge tragen. Es werden neue 

Formate für den regelmäßigen 

Informationsaustausch mit den 

Interessengruppen der ETF 

insbesondere auf europäischer Ebene 

und in den Partnerländern entwickelt, 

einschließlich organisationsinterner 

Veröffentlichungen, einer Zeitschrift 

sowie politischer 

Informationsunterlagen. Die 

Ergebnisse der wichtigsten Projekte 

und Tätigkeiten der ETF sowie das 

neu gestaltete Jahrbuch werden 

Thema der zentralen 

Veröffentlichungen der ETF sein. 

 Veranstaltungen und Besuche: Zum 

Dialog anregende Veranstaltungen 

und direkte Kommunikation sind 

wichtige Methoden des 

Wissensaustauschs mit den 

Interessengruppen der ETF. Die für 

das Jahr 2012 vorgesehenen 

Aktivitäten werden die Organisation 

von Veranstaltungen umfassen, mit 

denen das Fachwissen der ETF 

bekanntgemacht werden soll. Sofern 

es sinnvoll ist, werden diese 

Veranstaltungen in Zusammenarbeit 

mit den EU-Präsidentschaften 

Dänemarks und Zyperns organisiert. 

Die Interaktion mit den Bürgern der 

EU wird durch die Beteiligung an 

internationalen und lokalen 

Veranstaltungen sowie bei 

besonderen Gelegenheiten wie dem 

Europäischen Jahr und dem 

Europatag umgesetzt. 

 Medien und audiovisuelle 

Kommunikation: Die Kontakte zu den 

Medien werden verstärkt und 

ausgeweitet, um die Wirkung der 

wesentlichen Botschaften zu 

vervielfachen und die Sichtbarkeit der 

ETF als wichtiger Informationslieferant 

zur Humankapitalentwicklung zu 

erhöhen. Es werden besondere, 

ausgewählte Medien verwendet und 

ein breiteres Spektrum von Produkten, 

die für die Medien von Interesse sind, 

produziert und gefördert, 

beispielsweise in Form von 

Diskussionsschriften und 

Stellungnahmen des Direktors, 

Interviews und Vor-Ort-Besuchen in 

ETF-Partnerländern. 

 Interne Kommunikation: Durch den 

regelmäßigen Austausch von 

Informationen, Wissen und 
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Erfahrungen stellt die ETF sicher, 

dass ihre Mitarbeiter über einen 

angemessenen, für ihre Arbeit 

erforderlichen Hintergrund verfügen. 

Die Tätigkeiten der ETF im Bereich 

der internen Kommunikation umfassen 

im Jahr 2012 die Aktualisierung der 

Intranetsite der ETF, um auch diese 

Weise zu gewährleisten, dass alle 

Mitarbeiter Zugang zu allen 

erforderlichen Informationen, Leitlinien 

und Arbeitsprozessen haben. Darüber 

hinaus soll mit der internen 

Kommunikation sichergestellt werden, 

dass Entscheidungen und Meldungen 

wirkungsvoll übermittelt werden, der 

Wissensaustausch zwischen den 

Mitarbeitern optimal funktioniert, damit 

die gewonnenen Ergebnisse und 

Erfahrungen gegenseitig nutzbar 

gemacht werden können und der 

Dialog zwischen Mitarbeitern und 

Führungsebene verbessert wird. 
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5. RESSOURCEN, 
FÜHRUNG UND 
MANAGEMENT  

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

5.1. Führung 

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

48
 Der Europäische 

Auswärtige Dienst und andere 
Generaldirektionen der Europäischen 
Kommission nehmen als Beobachter teil. 
Zudem können drei Vertreter der 
Partnerländer als Beobachter an den 
Sitzungen des Vorstands teilnehmen. Der 
Vorstand wird im Jahr 2012 zwei 
Sitzungen abhalten. 

5.2. Beziehungen zu den 
Interessengruppen 

Die Zusammenarbeit mit den 
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 

                                            
48 Verordnung (EG) Nr. 1339/2008 Artikel 7. 

Evaluierung der Tätigkeiten aus, auf deren 
Grundlage Überarbeitungen und 
Rückmeldungen an die relevanten 
europäischen und internationalen 
Einrichtungen erfolgen. 

Die ETF arbeitet eng mit den 
Einrichtungen und Organen der 
Europäischen Union zusammen.  

Die aktuelle enge Zusammenarbeit mit 
Cedefop umfasst auch ein gemeinsames 
Arbeitsprogramm für das Jahr 2012 (siehe 
Anhang 10). Darüber hinaus wird die ETF 
ihre thematische Zusammenarbeit mit 
Eurofound, gestützt auf ein gemeinsames 
Jahresarbeitsprogramm, sowie die 
Zusammenarbeit mit der Europäischen 
Umweltagentur (EUA) und dem 
Europäischen Institut für 
Gleichstellungsfragen (EIGE) weiter 
ausbauen. Sie wird zudem auch die 
Zusammenarbeit mit den einschlägigen 
EU-Organen und anderen Agenturen 
(Europäisches Amt für Personalauswahl 
(EPSO), Europäische Agentur für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz (EU-OSHA), Amt für die 
Feststellung und Abwicklung individueller 
Ansprüche (PMO), Europäische 
Verwaltungsakademie (EAS), 
Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles 
und Kultur (EACEA), Amt für Gebäude, 
Anlagen und Logistik (OIB), Europäische 
Behörde für Lebensmittelsicherheit 
(EFSA) und Gemeinsame 
Forschungsstelle Ispra) fortsetzen und die 
entsprechenden Beziehungen 
aufrechterhalten. Auf diese Weise möchte 
die ETF mehr Effizienz durch gemeinsame 
Maßnahmen, vor allem in den Bereichen 
Ausbildung, Personalbeschaffung und 
Auftragswesen sowie beim Austausch von 
Erfahrungen und bewährten Verfahren, 
erzielen. 

Die ETF wird ihre Zusammenarbeit mit 
den Interessengruppen aus den anderen 
EU-Mitgliedstaaten fortsetzen. Sie hat sich 
dabei zum Ziel gesetzt, die Verbreitung 
von Informationen, die Vernetzung und 
den Austausch einschlägiger Erfahrungen 
und bewährter Verfahren zwischen den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
und den Partnerländern zu verbessern 
und die Synergien der in den 
Partnerländern entwickelten Ansätze zu 
stärken. Darüber hinaus wird die ETF eng 
mit den Ratspräsidentschaften Dänemarks 
und Zyperns zusammenarbeiten.  

Neben der Zusammenarbeit mit den 
Organen der EU und ihren Partnern wird 
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die ETF auch weiterhin internationale 
Einrichtungen und Netzwerke 
unterstützen, die sich der Stärkung der 
Humankapitalentwicklung in den 
Partnerländern widmen.  

Die ETF wird sich auch in Zukunft an den 
im Rahmen der EU-Strategie für den 
Donauraum eingerichteten 
Lenkungsausschüssen beteiligen 
(prioritäre Maßnahme 9 – Investitionen in 
Menschen und ihre Qualifikationen, sowie 
prioritäre Maßnahme 8 – Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen). 

Gemeinsam mit der UNESCO wird die 
ETF den Weltbericht über Qualifikationen 
fertigstellen und sicherstellen, dass die in 
den Partnerländern gewonnenen Erfolge 
und Erkenntnisse im Zusammenhang mit 
der Entwicklung von Qualifikationen auf 
dem im Mai 2012 in China stattfindenden 
Dritten Weltkongress zu Qualifikationen 
zur Verfügung stehen werden. Aufbauend 
auf den von der Fokussierung des G20-
Gipfel auf die Humanressourcen 
ausgehenden Impulsen wird die ETF 
gemeinsam mit der Europäischen 
Kommission, der OECD, dem 
Internationalen Arbeitsamt (IAA), der 
Weltbank und der Asiatischen 
Entwicklungsbank auch weiterhin die von 
der UNESCO geführte 
agenturübergreifende Arbeitsgruppe für 
Qualifikationen in der technischen 
Berufsbildung und deren Arbeiten zum 
Wissensaustausch unterstützen. 

2012 wird die ETF ihre 
Arbeitsbeziehungen mit internationalen 
Organisationen wie der Weltbank, der 
OECD, dem Internationalen Arbeitsamt 
(IAA), dem UNDP, der Asiatischen 
Entwicklungsbank, der Afrikanischen 
Entwicklungsbank und dem Regionalen 
Kooperationsrat für Südosteuropa sowie 
mit anderen im Bereich der 
Humankapitalentwicklung tätigen 
Organisationen der Zivilgesellschaft weiter 
ausbauen. Außerdem wird sie mit der 
Europäischen Investitionsbank (EIB) und 
der Europäischen Bank für Wiederaufbau 
und Entwicklung (EBWE) 
zusammenarbeiten; besonderes 
Augenmerk wird hierbei auf Ägypten und 
Tunesien sowie auf verschiedenen 
Themenbereichen wie der Entwicklung 
und KMU liegen. 

5.3. Leistungs- und 
qualitätsbezogenes 
Management 

Das leistungsbezogene Management dient 
der Unterstützung der ETF, damit sie auch 
in Zeiten der Finanzkrise und des 
erhöhten Drucks auf die öffentlichen Mittel 
klar den Mehrwert demonstrieren kann, 
den die Stiftung bietet.  

Informationen zur Leistung der ETF (über 
organisationsinterne Leistungsindikatoren, 
organisationsinterne und projektbezogene 
Ergebnisse – siehe Anhänge 8 und 9) 
werden herangezogen, um die Fortschritte 
eines Projekts oder Dienstes zu 
überwachen und Entscheidungen zu 
strategischen Zielsetzungen und 
Ressourcenzuweisungen zu treffen.  

Die ETF wird auch weiterhin die 
organisationsinternen und 
projektbezogenen Ergebnisse überwachen 
und darüber berichten. Hierfür nutzt die 
ETF die entsprechenden Werkzeuge und 
Instrumente, insbesondere das im 
Jahr 2011 eingeführte Dashboard. 

Durch eine funktionale und dynamische 
Planung reagiert die ETF auf Änderungen 
an den Prioritäten (z. B. bezüglich der 
Beziehungen zwischen der EU und den 
Partnerländern), den bedarfsorientierten 
Teil ihrer Arbeit sowie die manchmal 
unberechenbaren Arbeitsbedingungen in 
den Partnerländern.  

Leistungsbezogenes Management 
erfordert einen umfassenden Feedback-
Zyklus zwischen der Planung, Umsetzung, 
und Messung und dem Verstehen der 
Ergebnisse sowie den jeweiligen 
Schlussfolgerungen, dem Ergreifen von 
Korrekturmaßnahmen und der Anpassung 
von Plänen und Prioritäten, um so die 
Leistung zu verbessern und 
sicherzustellen, dass die Steuergelder 
sinnvoll eingesetzt werden (Anhang 8). 

Durch eine ergebnisorientierte 
Berichterstattung werden zudem die 
Rechenschaftspflicht und die Effizienz der 
Organisation verbessert. 

Im Jahr 2011 führte die ETF eine 
Überprüfung des Rahmens für das 
Leistungsmanagement der ETF im 
Hinblick darauf durch, ob er im Einklang 
mit der Mittelfristigen Perspektive steht. Im 
Jahr 2012 soll der überprüfte Rahmen 
vollständig umgesetzt werden. Bei der 
Überprüfung im Jahr 2011 wurde 
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außerdem ein Fahrplan für die 
Entwicklung eines Gesamtsystems zur 
Qualitätssicherung der ETF-Prozesse 
erstellt. Dies wird ebenfalls im Jahr 2012 
umgesetzt. Im Rahmen der Arbeit der EU-
Agenturen hinsichtlich eines 
leistungsbezogenen Managements wird 
die ETF ihre eigenen Erfahrungen 
einbringen und diese Plattform als 
Möglichkeit für den Leistungsvergleich 
(Benchmarking) und die Ermittlung 
bewährter Verfahren in anderen 
Agenturen nutzen. 

5.4. Ressourcen  

2012 besteht das wichtigste strategische 
Ziel im Bereich der Ressourcenverwaltung 
in der Konsolidierung der in den 
Jahren 2010 und 2011 im Zuge der 
funktionalen Analysen der Verwaltung und 
der operativen Abteilung der ETF 
durchgeführten Maßnahmen zur 
Steigerung der Effizienz. Dieser 
Motivation, in der gesamten Organisation 
schlankere und effizientere 
Verwaltungsprozesse einzuführen, wird 
durch eine organisationsweite Strategie 
und damit einhergehenden Indikatoren 
und Zielsetzungen zur Verbesserung der 
Effizienz Struktur und Nachdruck 
verliehen. Die im Jahr 2010 eingeführte 
Funktion für die organisationsweite 
Entwicklung von Prozessen trägt ebenfalls 
zur Unterstützung bei.  

Im Mittelpunkt der Maßnahmen wird 
Folgendes stehen: 

 Optimierung des dezentralisierten 

Modells des Finanz- und 

Geschäftsmanagements und 

Neuausrichtung der Rolle der 

zentralen Finanz- und 

Beschaffungsdienste hinsichtlich der 

Qualitätssicherung und der 

Durchführung nachträglicher 

Kontrollen; 

 Aufbau auf dem neuen, im Jahr 2011 

eingeführten integrierten HR-

Informationssystems zur 

Verbesserung der Effizienz der 

Verwaltungsprozesse; 

 Verschiebung von Ressourcen im 

Bereich der Humanressourcen, und 

zwar von Verwaltungsaufgaben hin zu 

Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 

Personalentwicklung, dem 

Wohlergehen der Mitarbeiter und 

internen Kommunikationsaktivitäten. 

Im Bereich der IKT liegt das Ziel in der 
Verbesserung der Flexibilität und der 
Möglichkeiten des Remote-Zugriffs auf 
das IKT-System; dies soll durch den 
Abschluss des IT-Virtualisierungsprojekts 
und die Migration der ETF-Telefonanlage 
auf VoIP erreicht werden. Auf diese Weise 
wird ab 2012 der Zugang zu den ETF-
Informationssystemen bei vollständiger 
Erhaltung der Funktionalität und damit das 
Arbeiten von jedem Remote-Standort aus 
und über jedes neuere angebundene 
Gerät erleichtert. 

Die Zuteilung von Haushaltsmitteln und 
Personal je Aktivität ist Anhang 4 zu 
entnehmen. 

Im Hinblick auf die Humanressourcen wird 
die ETF im Jahr 2012 den 
Personalbestand des Vorjahres 
beibehalten. Die ETF sieht 134 Stellen für 
Bedienstete auf Zeit, Vertragsbedienstete, 
örtliche Bedienstete und abgeordnete 
nationale Sachverständige vor, was 
geschätzten 129,5 Vollzeitäquivalenten 
entspricht. 

Die Stellen verteilen sich voraussichtlich 
wie folgt: 

 

Vertragsarten 
Geplante 

Besetzung 
Geplante 

VZÄ 

Bedienstete auf Zeit 96 92 

Vertragsbedienstete 36 34,5 

Abgeordnete 
nationale Sach-
verständige 

1 1 

Örtliche Bedienstete 2 2 

Insgesamt 135 129,5 
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Die Stellen verteilen sich voraussichtlich 
wie folgt: 

 

Funktion (Stellen)49 Geplant 

Experten  47 

Administrative 

Unterstützung50 
35 

Fachkräfte 37 

Koordinatoren 3 

Führungskräfte 13 

Insgesamt 1354 

 

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

Die mit dem für 2012 vorgeschlagenen 
Stellenplan einhergehende allgemeine 
Verteilung der Besoldungsgruppen wird 
sich im Laufe der Zeit auf natürliche Weise 
entwickeln, um die tatsächliche 
Stellenbesetzung, Neueinstufungen sowie 
geplante Personalabgänge und 
Neubesetzungen zu berücksichtigen.  

In Bezug auf die Personalpolitik wird die 
ETF ihr System für leistungsbezogenes 
Management und Beförderungen auf der 
Grundlage ihrer eigenen im Jahr 2011 
gewonnenen Erfahrungen sowie der 
Erfahrungen der Europäischen 
Kommission und weiterer Agenturen 
überarbeiten. 

Im Anschluss an eine 2010 
abgeschlossene erste Umweltprüfung wird 
die ETF sich mit der Konsolidierung ihres 
Umweltmanagementsystems befassen. 
Dadurch sollen die unmittelbaren 

                                            
49 Gemäß dem Beschluss 015/2007 des Direktors 
der ETF enthält das Raster für Arbeits-
platzbeschreibungen der ETF umfassende 
Erklärungen zu den einzelnen Berufsfeldern 
(Kerntätigkeit, Dienste, Verwaltung) und den damit 
verbundenen Funktionen. „Sachverständige“ sind in 
den zentralen Berufsfeldern nur aufgeführt, um die 
Bedeutung des Kerngeschäfts der ETF 
hervorzuheben. 
50 Die administrative Unterstützung betrifft alle 
Mitarbeiter der Agentur, die an administrativen 
Aufgaben beteiligt sind. Hierzu gehören sowohl 
Mitarbeiter der Abteilung „Verwaltung“ als auch 
Mitarbeiter aus anderen Abteilungen. 

Auswirkungen der Arbeit der ETF auf die 
Umwelt unter Einhaltung der europäischen 
und globalen 
Umweltmanagementvorschriften und 
-standards verringert werden. 

5.5. Planung 

Die Grundsätze des ETF-
Arbeitsprogramms für 2012 im 
Zusammenhang mit der Planung lauten 
wie folgt: 

 Planung und Verwaltung der 

Aktivitäten zur Verwirklichung der 

Zielsetzungen und für eine effiziente 

Nutzung der Ressourcen durch einen 

Ansatz für eine tätigkeitsbezogene 

Haushaltsplanung; 

 Festlegung der Grundstrategie für die 

Überwachung der Fortschritte im 

Laufe des Jahres anhand von 

quantitativen Indikatoren; 

 Ermittlung der Hauptrisiken im 

Zusammenhang mit den Aktivitäten 

und Zielen und Umsetzung geeigneter 

Gegenmaßnahmen; 

 Festlegung der Grundstrategie für die 

Präsentation der Ergebnisse im 

Jahrestätigkeitsbericht. 

Die Planungs- und Berichtsprozesse der 
ETF beruhen auf drei Dimensionen, der 
geografischen, thematischen und 
funktionalen Dimension. Diese 
Dimensionen wurden durch die 
neugefasste Gründungsverordnung 
festgelegt. Eine detaillierte Darstellung der 
Grundsätze und der Zeitplanung für die 
Erarbeitung des ETF-Arbeitsprogramms 
ist Anhang 11 zu entnehmen. 

Ausgangspunkt für die Planung sind 
organisationsinterne Leistungsindikatoren, 
die die Relevanz und Messbarkeit der 
Ziele der ETF festlegen und Daten zur 
Leistung der Stiftung in den Kernbereichen 
auf aggregierter Ebene und in Verbindung 
mit ihrer Funktion als Agentur der 
Europäischen Union bereitstellen. Auf 
Projektebene sind in den 
Umsetzungsplänen die jeweiligen 
Aktivitäten, Leistungen und Ergebnisse 
des Projekts sowie die Indikatoren, 
Ressourcen und der entsprechende 
Zeitrahmen detailliert beschrieben. 2011 
hat die Europäische Kommission eine 
externe Evaluierung der ETF für den 
Zeitraum 2006-2010 durchgeführt. Die 



 59 

Schlussfolgerungen dieser Evaluierung 
werden für die Umsetzung des 
Arbeitsprogramms 2012 herangezogen, 
sofern sie hierfür relevant sind. 

5.6. Überwachung und 
Evaluierung 

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

Die ETF verbindet die Überwachung 
dieser beiden Komponenten mit Hilfe 
organisationsinterner 
Leistungsindikatoren, die sich aus den 
organisationsinternen Ergebnissen (siehe 
Anhang 9) ergeben. Diese Indikatoren 
verknüpfen die Ziele der Mittelfristigen 
Perspektive mit dem 
Jahresarbeitsprogramm sowie den 
Aufgaben und den Ergebnissen der 
Projekte der ETF. Die 
organisationsinternen 
Leistungsindikatoren der ETF ermöglichen 
es der Stiftung und den wichtigsten 
Interessengruppen, die Effizienz und 
Wirksamkeit der Kerntätigkeiten und der 
Ressourcenverwaltung zu messen. Eine 
Auflistung der organisationsinternen 
Leistungsindikatoren ist in Anhang 8 zu 
finden.  

Das Arbeitsprogramm wird mit Hilfe des 
ETF-Dashboards überwacht, das 2011 zur 
Abdeckung der operativen Tätigkeiten 
eingeführt wurde. Das Dashboard 
verarbeitet in Echtzeit die Fortschrittsdaten 
zu ETF-Projekten im Hinblick auf deren 
Zielsetzungen. Anfang 2012 soll das 
Dashboard alle Abteilungen und Einheiten 
der ETF, einschließlich der Verwaltung, 
der Planung, der Überwachung, des 
Berichtswesens und der 
Organisationskommunikation, abdecken.  

Die Überwachungsprozesse werden durch 
ein jährliches Evaluierungsprogramm 
ergänzt. 2012 wird die ETF eine 
Halbzeitevaluierung ihrer Strategie für den 
Zeitraum 2010-2013 durchführen. Die 
dabei gewonnenen Ergebnisse bilden die 
Grundlage für die nächste Mittelfristige 

Perspektive für 2014-2017 und das ETF-
Arbeitsprogramm 2013. Nach Abschluss 
der von der Europäischen Kommission im 
Jahr 2011 durchgeführten externen 
Evaluierung wird die ETF einen 
Aktionsplan vorbereiten, um die 
wichtigsten Empfehlungen umzusetzen. 

5.7.  Risikomanagement 
und Prüfungen 

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

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

2012 werden die bestehenden 
Verwaltungsstrukturen ausgebaut, um so 
die Prozesse für die Planung und 
Entscheidungsfindung zu verbessern. 
Aktivitäten im Zusammenhang mit dem 
Risikomanagement und mit Prüfungen 
werden unter Berücksichtigung des 
Auftrags, der Zielsetzungen und der 
Prioritäten der ETF sowie mit Blick auf die 
verfügbaren Ressourcen und Kapazitäten 
geplant. 

Die allgemeinen Ziele der ETF für das 
Jahr 2012 lauten: 

 Verbesserung der Verwaltung der 

Projekte und Aktivitäten sowie der 

internen Systeme und Prozesse 

anhand der Ergebnisse von 

Selbstbewertungen und Prüfungen; 

 Verbesserung der Überwachung von 

Aktivitäten; 

 Gewährleistung der systematischen 

Prüfung der allgemeinen Einhaltung 

des Rechtsrahmens durch die 

strukturierte Abstimmung zwischen 

externer und interner Prüfung sowie 
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internen Kontrollinitiativen und 

Bewertungen; 

 Gewährleistung der Überwachung 

angemessener, verhältnismäßiger und 

zeitnaher Folgemaßnahmen in Bezug 

auf die Empfehlungen aus Prüfungen 

und Selbstbewertungen (extern und 

intern). 

Damit die vorstehend genannten 
Zielsetzungen verwirklicht werden können, 
umfassen die Aktivitäten zum 
Risikomanagement folgende Punkte: 

 auf operativer Ebene den Umgang mit 

den potenziellen Risiken, die in den 

Programmplanungs- und 

Überwachungsphasen über das 

Dashboard-System sowie im Rahmen 

der regelmäßigen Überprüfung der 

internen Verfahren der ETF ermittelt 

wurden; 

 auf Organisationsebene den Umgang 

mit den potenziellen Risiken, die 

infolge der jährlichen agenturweiten 

Risikobewertungen in den 

Jahren 2010 und 2012 ermittelt 

wurden (siehe Anhang 851); 

 das Jahresprogramm der Ex-post-

Prüfung, einschließlich der Ergänzung 

der Aktionspläne durch Informationen 

aus vergangenen Prüfungen;52 

 die jährliche Überprüfung des internen 

Kontrollsystems, einschließlich einer 

Selbstbewertung auf Führungsebene 

und Folgemaßnahmen; 

 die Verwaltung, Überwachung und 

Berichterstattung in Bezug auf den 

Verbesserungsplan der ETF. 

 

 

                                            
51 Das Risikoregister wird im Juni jeden Jahres 
aktualisiert. 
52 Im Jahr 2012 werden die Empfehlungen zur 
Kostenrechnung der Ergebnisse sowie eine 
überarbeitete Methode für die tätigkeitsbezogene 
Haushaltsplanung umgesetzt. 
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ANHÄNGE 

Anhang 1: Leitung und Organisation  
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Anhang 2: ETF-Projekte 

 

Table 1:  Projects in evidence-based policy making and knowledge management 

 

Number Project Objective Countries Funds 2012 
Breakdown 
by theme 

Breakdown 
by function 

Expected 
Duration 

EBP-12-16 Torino Process 

To reinforce capacity for country-led 
participatory and evidence-based 
policy analysis processes in partner 
countries 

All 120,00053 A. 120,000 F3: 120,000 2010-13 

EBP-12-34 Torinet 

To build capacity and networking 
among stakeholders engaged in 
evidence-based policy making in 
partner countries 

11 80,68054 

A. 26,893 

B. 26,893 

C. 26,894,  

F2: 40,340 

F4: 40,340 
2011-13 

EBP-12-31 
Knowledge 
management 

To strengthen knowledge 
management and its contribution to 
the ETF’s work.  

 45,00055 

A. 15,000,  

B. 15,000  

C. 15,000 

F4: 45,000 2011-13 

Total evidence-based policy making and knowledge management 245,680 

A. 161,893 

B. 41,893 

C. 41,894 

F2: 110,340 

F3: 50,000 

F4: 85,340 

 
 
 

                                            
53 It is assumed that all direct country related costs in terms of events/logistics and expertise for drafting, editing/translation etc. will be covered by the country budgets  
54 It is assumed that all direct country related costs in terms of events/logistics and expertise for drafting, editing/translation etc. will be covered by the country budgets  
55 It is assumed that costs for subscriptions and licenses for IT etc. will come from title II 
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Table 2: Projects in the Enlargement region 

 

Number Project Objective Countries 
Project Funds 
2012 

Breakdown by 
theme 

Breakdown by 
function 

Expected 
Duration 

IPA-12-01 Country projects 

To support the delivery of EU support in 
the field of human capital development 

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

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

All 610,000 

A. 385,000 

B. 120,000 

C. 105,000 

F1. 36,000 

F2. 317,000 

F3. 83,000 

F4. 174,000 

2012 

IPA-12-02 Social inclusion  

To provide policy advice and capacity 
building measures on the role can VET 
play in combating dropouts and 
increasing the employability of young 
people and how VET can ensure the 
inclusion of groups at risk while 
combating its image as a learning path 
for low achievers.  

All 170,000 A. 170,000 

F2. 100,000 

F3: 45,000 

F4. 25,000 

2012-13 

IPA-12-03 

Support measures 
for EU multi-
beneficiary 
initiatives 

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

All 55,000 
A. 27,500 

B. 27,500 

F2. 27,500 

F4. 27,500 
2012-13 

Total Enlargement 835,000 

A. 582,500 

B. 147,500 

C. 105,000 

F1. 36,000 

F2. 444,500 

F3. 128,000 

F4. 226,500 
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Table 3: Projects in the Neighbourhood South  

 

Number Project Objective Countries 
Project 
Funds 2012 

Breakdown 
by theme 

Breakdown 
by function 

Expected 
Duration 

ENP-S-12-04 Country projects 

To support the delivery of EU support in 
the field of human capital development 

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

All countries 364,160 

A. 160,160 

B. 131,000 

C. 73,000 

F1. 66,000 

F2. 232,160 

F3. 36,000 

F4. 30,000 

2012 

ENP-S-12-05 
Regional dimension of 
qualifications 

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

Jordan, 
Egypt, 
Morocco, 
Tunisia 

120,000 A. 120,000 
F2. 110,000 

F4. 10,000 
2010-13 

ENP-S-12-07 Social partnership 

To raise awareness and build capacity 
at the national and regional level on the 
role of social partner organisations in 
vocational education and training. 

All countries 120,000 C. 120,000 
F2. 73,000 

F4. 47,000 
2011-13 

ENP-S-12-15 

Entrepreneurial 
learning and skills for 
SMEs: support to 
EuroMed Charter 

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

All countries 20,000 C. 20,000 
F1. 9,000 

F2. 11,000 
2012-13 

ENP-S-12-06 

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

To support the EU in its regional policy 
dialogue with the countries in the region 
on issues linked to employment 
(including social dialogue) and  
employability 

All countries  20,000 B. 20,000 F3. 20,000 2012 

Neighbourhood South Total 644,160 

A. 280,160 

B. 151,000 

C. 213,000 

F1. 75,000 

F2. 426,160 

F3. 56,000 

F4. 87,000 
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Table 4:  Projects in the Neighbourhood East  

 

Number Project Objective Countries 
Project 
Funds 2012 

Breakdown 
by theme 

Breakdown 
by function 

Expected 
Duration 

ENP-E-12-08 Country projects 

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

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

All countries 292,040 

A. 200,000 

B. 50,000 

C. 42,040 

F1: 30,000 

F2: 180,000 

F3: 30,000 

F4: 52,040 

2012 

ENP-E-12-09 Lifelong learning 

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

All countries 160,000 A. 160,000 
F2: 120,000 

F4: 40,000 
2011-2013 

ENP-E-12-32 
Mobility 
partnerships 

To provide support for the development of 
mobility partnerships through systems for the 
recognition of skills.  

Armenia, 
Georgia and 
Republic of 
Moldova 

25,000 B. 25,000 F4: 25,000 2011-2013 

ENP-E-12-10 
VET and 
sustainable 
development  

Building on a preparatory study carried out in 
2011 on the relevance of VET for sustainable 
development a dissemination conference is 
planned in cooperation with the Council for 
CIS Ministers of Education and UNESCO. 
The conference aims at proposing policy 
recommendations for reinforcing sustainable 
development in VET curricula and delivery. 

All 30,000 B. 30,000 F4: 30,000 2012 

Neighbourhood East Total 507,040 

A. 360,000 

B. 105,000 

C. 42,040 

F1: 30,000 

F2: 300,000 

F3: 30,000 

F4: 147,040 
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Table 5: Projects for Central Asia 

 

Number Project Objective Countries 
Project Funds 
2012 

Breakdown 
by theme 

Breakdown 
by function 

Expected 
duration 

DCI-12-11 Country projects 

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

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

To support regional cooperation on 
human capital development reform 
topics 

All Central 
Asian 
countries 

150,000 

A. 80,000 

B. 50,000 

C. 20,000 

F1: 25,000 

F2: 75,000 

F3: 20,000 

F4: 30,000 

2012 

DCI-12-12 
School 
development 
project 

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

All Central 
Asian 
countries 

127,800 A. 127,800 
F2: 85,000 

F4: 42,800 
2012-13 

Central Asia Total 277,800 

A. 207,800 

B. 50,000 

C. 20,000 

F1: 25,000 

F2: 160,000 

F3: 20,000 

F4: 72,800 
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Table 6: Thematic expertise development 

 

Number Project Objective Countries Funds 2012 
Breakdown by 
theme 

Breakdown by 
function 

Expected 
Duration 

TED-12-18 

Communities of practice: 
Qualifications and quality; VET 
and sustainable development; 
Regional development and 
governance; VET and social 
inclusion; regional development; 
Entrepreneurship learning and 
enterprise skills  

To develop, maintain and consolidate 
ETF knowledge for permanent 
improvement of quality of ETF 
services to the partner countries and 
the EC;  

To disseminate knowledge on 
partner country developments and 
experiences and examples of good 
practice 

All 169,000 

A. 80,000 

B. 40,000 

C. 49,000 

F3. 100,000 

F4. 69,000 
2011-13 

TED-12-17 
Innovation and learning project: 
Matching and Anticipation of 
skills 

To develop, identify and disseminate 
methodological instruments and 
approaches on qualitative aspects of 
skills matching and anticipation.  

Selected 
countries 

100,920 B. 100,920 F3. 100,920 2011-13 

TED-12-30 
Innovation and learning project: 
Learning in different contexts 
and VET 

To assess the advantages of 
vocational learning and teaching 
arrangements in the different 
vocational education contexts of 
schools and enterprises.   

Selected 
countries 

100,000 A. 100,000 F3. 100,000 2011-13 

TED-12-33 
Innovation and learning project: 
Migration and skills 

To enhance the information base on 
the link between migration and skills 

To strengthen the sharing of 
knowledge and experience on 
recognition of prior learning of 
returning migrants and other support 
measures that promote legal circular 
migration  

Armenia, 
Georgia 
and 
Morocco 

40,000 B. 40,000 F3. 40,000 2011-12 

TED-12-14 Thematic conferences 

Corporate conferences on multi level 
governance and skills for small and 

medium sized enterprises56 

All 
See Corporate 

Communications 
budget below 

 F4 2012 

Total: Thematic expertise development 409,920 

A. 180,000 

B. 180,920 

C. 49,000 

F3. 300,920 

F4. 109,000 

 

 

                                            
56 Title 3 funds for thematic conferences are included in corporate communication.  
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Table 7: Corporate Communication 

 

Number Project Objectives Budget 

COMM-12-25 
Internal communication, including development of 
Intranet 

To promote regular exchange of information, knowledge and experience to 
ensure that ETF staff have the necessary background support to carry out 
their work 

60,000 

COMM-12-14 
Corporate events on multilevel governance and 
small and medium sized enterprises 

Raising awareness and supporting knowledge-sharing with a wider 
audience on human capital developments in general, and on multilevel 
governance and small and medium sized enterprises in particular 

300,000 

COMM-12-26 Media and promotion 
To multiply the effect of ETF information and communication by providing 
Europe’s citizens and decision makers with the independent and reliable 
information on human capital developments in the field of ETF’s mandate  

40,000 

COMM-12-27 Corporate publications 

To produce and disseminate high-quality information on key thematic 
issues and ETF expertise to a wide audience of stakeholders particularly at 
European level and in the partner countries through the ETF magazine and 
other corporate publications including the ETF yearbook, promotional 
corporate leaflets and documents 

175,000 

COMM-12-28 Website and social media 

To provide 24-hour direct access to the ETF’s knowledge for all target 
groups, and to develop online communities for dialogue and knowledge-
sharing between ETF, its stakeholders and a wider audience of experts, 
practitioners and people interested in ETF topics. 

30,000 

COMM-12-29 Translations 
To ensure multilingual information and communication of ETF plans, 
activities and achievements  

245,000 

Total 850,000 
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Table 8: Resources, governance and management 

 

Project Objective Budget 

Planning and Reporting 
To prepare and report on ETF’s annual work programme in line with its Council 
regulation 

50,000 

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

159,000 

Process development 
To update and maintain IT and organisational process to support the implementation of 
the ETF’s operations 

115,000 

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

50,000 

Stakeholder relations 
management 

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

50,000 

Legal service To provide the ETF with legal advice 35,000 

Total 

459,000 

(T3= 309,000 and 
T2= 150,000) 
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Table 9: Budget distribution by project type 

 

Region Country 
Country projects 
budget 

Country projects 
% of total 
operational funds 
(Title 3) 

Regional projects 
Regional 
projects budget 

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

Total budget 

Enlargement 
Country 
projects 

610,000 21 

Social inclusion  

Support measures for EU multi-
beneficiary initiatives 

225,000 8 835,000 

Neighbourhood South 
Country 
projects 

364,160 12 

Regional dimension of qualifications 

Social partnership 

Entrepreneurial learning and skills for 
SMEs: support to EuroMed charter 

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

280,000 10 644,160 

Neighbourhood East  
Country 
projects 

292,040 10 

Lifelong learning 

Mobility partnerships 

VET and sustainable development 

215,000 7 507,040 

Central Asia 
Country 
projects 

150,000 5 School development project 127,800 4 277,800 

Total 1,416,200 48  897,800 31 2,264,000 

   
Projects in thematic expertise 
development and evidence based 
policy 

Project budget 
Projects as % of 
Total Operation 
Funds (Title 3) 

 

Thematic Expertise 
Development to respond to 
partner countries needs 

 

Matching and anticipation of skills 

Learning in different contexts and VET 

Migration and skills 

Communities of practice  

409,920 14 409,920 

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

 

Torino Process 

Torinet 

Knowledge management 

245,680 8 245,680 

Total    2,919,600 
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Anhang 3: Tätigkeitsbezogene Gliederung des Haushaltsplans –  
Zuweisung der Mittel zu den Tätigkeiten entsprechend den Kernthemen und Regionen 

Table 1: ABB for Titles 1-3 by region and theme 

 

Budget resources (€) Enlargement 
Neighbourhood 
South 

Neighbourhood East Central Asia 
Thematic 
Expertise 
Development 

Evidence Based 
Policy Making 

Total 

Theme A: Vocational education 
and training system development 
and provision 

3,608,015  2,645,878  2,164,809  1,202,672  1,683,741   721,603   12,026,718  

Theme B: Labour market needs 
and employability 

1,503,340  1,102,449   902,004   501,113   701,559   300,668   5,011,133  

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

 902,004   661,469   541,202   300,668   420,935   180,401   3,006,680  

Total 6,013,359  4,409,797  3,608,015  2,004,453  2,806,234  1,202,672   20,044,530  

Table 2: ABB FTE allocation by theme and work programme activity 

 

c Staff (posts)  

 Enlargement 
Neighbourhood 

South 
Neighbourhood 

East 
Central Asia TED EBPM COMM 

PME-
DIR 

AD 
Total 
posts 

Total 
FTE 

Theme A: Vocational education and 
training system development and 
provision 

13.7 10 8.2 4.6 6.4 2.7 

 12.0  19.0  28.0 

81.0 77.7 

Theme B: Labour market needs and 
employability 

5.7 4.2 3.4 1.9 2.7 1.1 33.8 32.4 

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

3.4 2.5 2.1 1.1 1.6 0.7 20.3 19.4 

Total 22.8 16.7 13.7 7.6 10.7 4.5 12.0  19.0  28.0  135 129.5 
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Anhang 4: Tätigkeitsbezogene Gliederung des Haushaltsplans 

 

Table 1: Organisation area and budget titles57 

 
Activity Title 

  1 2 3 Total 

Operations 7,666,347 - 3,666,676 11,333,023 

Enlargement 2,299,904 - 1,040,511 3,340,415 

Neighbourhood-South 1,684,579 - 802,702 2,487,281 

Neighbourhood-East 1,381,960 - 631,833 2,013,793 

Development and Co-operation 766,635 - 346,173 1,112,808 

TED 1,079,341 - 539,310 1,618,651 

EBPM 453,928 - 306,147 760,075 

Corporate communication 1,210,500 130,000 905,000 2,245,500 

Management, governance and resources 4,741,000 1,366,000 359,000 6,466,000 

Administrative 2,824,400 1,246,000 - 4,070,400 

Planning, Monitoring, and Evaluation 1,916,600 120,000 359,000 2,395,600 

Total 13,617,854 1,496,000 4,930,676 20,044,530 

 

                                            

57 Budget line titles to be updated to reflect divisions between methodological development in support of evidence based policy making, knowledge management and thematic expertise 
development in support of partner countries 
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Table 2: Budget allocation by core themes, titles and staff distribution  

 

c Posts 
Full Time 

Equivalents 
Title 1 Title 2 Title 3 Total 

Theme A: Vocational education and training 
system development and provision 

81.0 77.7 8,170,712 897,600 2,958,406 12,026,718 

Theme B: Labour market needs and 
employability 

33.8 32.4 3,404,464 374,000 1,232,669 5,011,133 

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

20.3 19.4 2,042,678 224,400 739,601 3,006,680 

Total 135 129.5 13,617,854 1,496,000 4,930,676 20,044,530 

 

Table 3: Provisional distribution of resources by function 

 

 Budget Staff (posts) Posts FTE Distribution 

 (million €) OPS COMM 
PME-
DIR 

AD Total Total % 

Function 1 – Input to Commission sector programming and project cycle58 7.016 27 

12.0 19.0 28.0 

48 46.1 35.55% 

Function 2 – Support to partner country capacity building  5.011 18.6 33 31.6 24.45% 

Function 3 - Policy analysis 5.011 19.0 34 32.6 25.20% 

Function 4 - Dissemination and Networking  3.007 11.4 20 19.2 14.80% 

Total 20.045 76.0 12.0 19.0 28.0 135 129.5  

 

                                            
58 Support to the European Commission includes inter alia, contributions to progress reporting, formulation and identification of European Commission interventions.  
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Table 4: Provisional distribution of resources by region 

 

  Budget Staff  Distribution59 

  (million €) OPS COMM PME-DIR AD 
Total 
Posts 

Total 
FTE 

% 

Enlargement 6.013 22.8 

12.0 19.0 28.0 

40.5 38.9 30% 

Neighbourhood - South 4.410 16.7 29.7 28.7 22% 

Neighbourhood - East 3.608 13.7 24.3 23.4 18% 

Central Asia 2.004 7.6 13.5 13.1 10% 

Thematic Expertise Development to 
respond to partner countries needs 

2.806 10.6 18.9 18.6 14% 

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

1.203 4.6 8.1 6.8 6% 

Total 20.045 76.0 12.0 19.0 28.0 135 129.5  

 

                                            
59 Figures have been rounded 
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Table 5: Provisional distribution of resources by theme 

 

 Budget Staff Distribution 

 (million €) OPS COMM 
PME-
DIR 

AD 
Total 
posts 

Total 
FTE 

% 

Theme A: Vocational education and training system development and provision 12.02 45.6 

12.0 19.0 28.0 

81.0 77.7 60% 

Theme B: Labour market needs and employability 5.011 19.0 33.8 32.4 25% 

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

3.007 11.4 20.3 19.4 15% 

Total 20.045 76.0 12.0 19.0 28.0 135 129.5  
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Anhang 5: Regionalprojekte 

1  Erweiterungsregion 

Integrative Bildung 

Dieses auf zwei Jahre angelegte Projekt ist 
eine Folgemaßnahme zum Projekt zur 
sozialen Eingliederung (2009-2011) und 
untersucht, welche Rolle die Berufsbildung bei 
der Förderung von Gleichheit und sozialem 
Zusammenhalt spielt. Dabei werden u. a. die 
folgenden zentralen Fragen behandelt: Welche 
Rolle kann die Berufsbildung bei der 
Verringerung der Schulabbrecherquoten und 
der Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit 
junger Menschen spielen, und wie kann mit 
Hilfe der Berufsbildung die Eingliederung 
gefährdeter Gruppen sichergestellt werden, 
ohne den Eindruck eines Lernpfads speziell für 
schlechte Schüler zu erwecken? Die ETF 
bietet in diesem Zusammenhang politische 
Beratungsleistungen und Maßnahmen zum 
Kapazitätsaufbau. 

Unterstützungsmaßnahmen für 
Mehrempfänger-Initiativen der EU 

Die ETF wird für die Ausarbeitung und 
Verknüpfung der beiden Maßnahmen zur 
sozialen Eingliederung und zur Entwicklung 
des privaten Sektors auch weiterhin 
Fachwissen bereitstellen. Das Augenmerk der 
Stiftung liegt auf der Vereinfachung des 
Dialogs mit den Ländern, einer besseren 
Beteiligung und größerer Verantwortung sowie 
auf der Schaffung von Synergien zwischen 
regionalen und nationalen Initiativen. 

Darüber hinaus wird die ETF ihr Fachwissen 
auch auf der Plattform für den politischen 
Dialog zu lebenslangem Lernen bereitstellen. 

 

2  Nachbarschaft Süd 

Regionale Dimension von Qualifikationen 

Dieses auf vier Jahre angelegte Projekt geht 
nun in das dritte Jahr seiner Umsetzung. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf der 
länderübergreifenden Dimension von 
Qualifikationen. Ziel des Projekts ist es, unter 
Bezugnahme auf zwei Sektoren (Tourismus 
und Bauwesen) und unter Beteiligung von 
sieben Ländern (Jordanien, Ägypten, Marokko, 
Tunesien, Italien, Frankreich und Spanien) 
eine an den Europäischen 
Qualifikationsrahmen angelehnte Methode zu 
entwickeln, die Transparenz bietet und den 
Vergleich und die Vereinheitlichung von 

Qualifikationen ermöglicht. Nach einer Phase 
der Transparenzbildung (Abstimmung der 
bestehenden Qualifikationen in ausgewählten 
Berufsfeldern auf Landesebene unter 
Zuhilfenahme eines gemeinsamen 
Instruments) sind die Länder in eine Phase 
des Vergleichens (Verwendung der Methode 
und von Deskriptoren des Europäischen 
Qualifikationsrahmens). Im Jahr 2012 soll 
diese Unterstützungsarbeit auf die Ebene der 
politischen Beratung ausgedehnt werden, um 
mit den einzelnen Ländern zu erörtern, in 
welchem Maße eine Vereinheitlichung der 
Qualifikationen in den untersuchten Sektoren 
von Relevanz wäre. Die Unterstützung umfasst 
außerdem Peer-Learning-Maßnahmen der EU 
und der Partnerländer in dieser Region, in 
deren Rahmen Aspekte im Zusammenhang 
mit Qualifikationssystemen untersucht werden, 
beispielsweise Governance (rechtliche und 
institutionelle Rahmen) und 
Qualitätssicherung.  

Sozialpartnerschaft 

Dieses auf drei Jahre angelegte Projekt geht 
nun in das zweite Jahr seiner Umsetzung. 
Hauptziele des Projekts sind die 
Sensibilisierung auf regionaler Ebene sowie 
der Kapazitätsaufbau auf nationaler Ebene 
hinsichtlich der Rolle von Organisationen der 
Sozialpartner in der Berufsbildung. Die 
landesspezifische Unterstützung ist flexibel 
angelegt und in den jeweiligen nationalen 
Kontext eingebettet. 2011 haben die 
nationalen Sozialpartner gemeinsame 
Schwerpunktthemen im Zusammenhang mit 
der Entwicklung von Qualifikationen in den 
jeweiligen Ländern ermittelt, die im Mittelpunkt 
der Arbeit für das Jahr 2012 stehen werden. In 
den Ländern, in denen bereits ausreichend 
entwickelte Einrichtungen der Sozialpartner 
vorhanden sind, bietet die ETF Möglichkeiten 
für den Kapazitätsaufbau und erleichtert den 
Dialog zwischen den Sozialpartnern, um auf 
diese Weise ein gemeinsames Verständnis 
und eine gemeinsame Position zu Problemen 
und möglichen Lösungen zu erreichen. In den 
übrigen Ländern konzentrieren sich die 
Maßnahmen auf die Sensibilisierung der 
Beteiligten und die Bekanntmachung 
bewährter Verfahren. 

Auf regionaler Ebene haben die Länder ihr 
Interesse bekundet, sich – möglicherweise 
auch mit sektoralem Schwerpunkt 
(Tourismus) – auf ein gemeinsames Thema zu 
konzentrieren, und zwar entweder auf die 
stetige berufliche Weiterbildung oder auf die 
Abstimmung von Strategien oder auf beide 
Themenbereiche gleichermaßen. 
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Unternehmerisches Lernen und 
unternehmerische Fähigkeiten für kleine 
und mittlere Unternehmen: Unterstützung 
für die Europa-Mittelmeer-Charta  

Die ETF unterstützt die Europäische Union in 
ihrem regionalpolitischen Dialog mit den 
Ländern in dieser Region zu Themen, die in 
Zusammenhang mit unternehmerischem 
Lernen und unternehmerischen Fähigkeiten für 
die Entwicklung von KMU stehen (im Rahmen 
der Agenda für die industrielle 
Zusammenarbeit). 

Die ETF wird die GD Unternehmen und 
Industrie auch weiterhin bei der Überwachung 
der Umsetzung der Europa-Mittelmeer-Charta 
(EuroMed-Charta) für Unternehmen 
unterstützen. Dieses Projekt dient den Ländern 
außerdem zum Austausch innovativer Ansätze 
zu unternehmerischen Fähigkeiten zugunsten 
von KMU.  

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

Die ETF unterstützt die Europäische Union 
auch weiterhin in ihrem politischen Dialog mit 
den Ländern in dieser Region zu Themen im 
Zusammenhang mit der Beschäftigung und der 
Beschäftigungsfähigkeit. Dabei wird die ETF 
ihre Unterstützung insbesondere auf die 
GD Beschäftigung, Soziales und Integration 
und deren Folgemaßnahmen zum 
Aktionsrahmen ausrichten, den die 
Arbeitsminister in Marrakesch beschlossen 
haben. Zudem wird der GD Beschäftigung, 
Soziales und Integration eine Reihe 
überarbeiteter Länderüberblicke zur 
Beschäftigungssituation zur Verfügung gestellt. 
Zur Vorbereitung der dritten Europa-
Mittelmeer-Ministerkonferenz über 
Beschäftigung sowie des zweiten Forums für 
den Sozialdialog im Europa-Mittelmeerraum 
werden Ad-hoc-Beiträge herangezogen. 
 

3  Nachbarschaft Ost 

Lebenslanges Lernen in Osteuropa 

2011 hat die ETF das auf drei Jahre angelegte 
regionale Projekt für lebenslanges Lernen auf 
den Weg gebracht, mit dem das 
wechselseitige Lernen im Bereich der 
beruflichen Weiterbildung gefördert werden 
soll. Ziel der beruflichen Weiterbildung ist die 
Entwicklung und Erweiterung der für eine 
produktive Beschäftigung, horizontale und 
vertikale Mobilität und den Wiedereintritt in den 
Arbeitsmarkt erforderlichen Qualifikationen. 

Die osteuropäischen Länder verfügen jedoch 
nicht über strukturierte Strategien, um die 
Weiterbildung von Arbeitnehmern und nicht 
erwerbstätigen Personen in oder für 
Unternehmen zu unterstützen oder anzuregen. 

Das Projekt zielt darauf ab, Kapazitäten für die 
Ermittlung politischer Themen und die 
Formulierung politischer Optionen im Bereich 
der beruflichen Weiterbildung in sechs 
Ländern der Östlichen Partnerschaft und 
Russland aufzubauen.  

Mobilitätspartnerschaften in Armenien, 
Georgien und der Republik Moldau 

Ausgehend von ihren in der Republik Moldau 
gewonnenen Erfahrungen hat die ETF ihre 
Unterstützung der Mobilitätspartnerschaften 
mit Armenien und Georgien im Jahr 2011 
weiter ausgebaut. Die Mobilitätspartnerschaft 
soll die reibungslose Wiedereingliederung von 
Staatsangehörigen, die aus der EU 
zurückkehren, in die heimischen Arbeitsmärkte 
erleichtern und sie dabei unterstützen, für ihre 
persönliche Entwicklung sowie für die 
Entwicklung der nationalen Wirtschaft den 
bestmöglichen Nutzen aus den durch die 
Migrationserfahrung erworbenen 
Qualifikationen zu ziehen. 

Der Schaffung eines Systems zur Bewertung 
und Validierung von Qualifikationen wird aus 
den folgenden Gründen Priorität eingeräumt: 
(i) Notwendigkeit, die Qualifikationssysteme 
und rahmen für Lernerfahrungen zu öffnen, 
die außerhalb der formalen Bildung und der 
Bildungseinrichtungen stattfinden; (ii) 
Anerkennung der Bedeutung eines solchen 
Systems für die Realisierung von 
lebenslangem Lernen und dem Lernen in allen 
Lebensbereichen; (iii) wirtschaftliche, soziale, 
demografische und technologische Faktoren.  

Das Ziel des Projekts besteht darin, die 
Entwicklung von Strategiepapieren zur 
Validierung des nicht formalen und informellen 
Lernens in Armenien und Georgien 
voranzutreiben. 

Berufliche Bildung und nachhaltige 
Entwicklung 

Im Anschluss an ein im Jahr 2011 
durchgeführtes Pilotprojekt werden für alle 
Partnerländer in der Region ETF-Indikatoren 
zur Verfügung stehen, mit denen die Art und 
Weise unterstützt und bewertet werden kann, 
in der sich Aspekte der nachhaltigen 
Entwicklung in die Strategien zur allgemeinen 
und beruflichen Bildung einbinden lassen. 

2012 findet in der östlichen 
Nachbarschaftsregion eine Regionalkonferenz 
über den Zusammenhang zwischen 
Berufsbildung und nachhaltiger Entwicklung 
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statt. Ziel der Konferenz ist es, einen Dialog 
zwischen den Ländern in der Region über die 
Rolle der Berufsbildung im Hinblick auf die 
Deckung des Qualifikationsbedarfs für eine 
nachhaltige Entwicklung ins Leben zu rufen. 
Im Rahmen der Konferenz werden 
europäische Trends in diesem Bereich und 
Entwicklungen in der Region untersucht. 

4  Zentralasien 

Projekt zur Schulentwicklung 

Zwischen 2009 und 2011 wurde die erste 
Phase des Projekts zur Schulentwicklung 
umgesetzt. Mit diesem Projekt soll die Qualität 

der Berufsbildung verbessert werden, indem 
die Schulen in Zentren für lebenslanges 
Lernen umgewandelt werden und ihre Rolle in 
der lokalen Gesellschaft gestärkt wird. Im 
Jahr 2012 werden die bis dahin erzielten 
Ergebnisse auf einer Regionalkonferenz 
verbreitet, und in den beteiligten Ländern 
werden zwei neue Berufsbildungsmodule 
entwickelt und im Rahmen eines Pilotversuchs 
eingeführt. Der Kapazitätsaufbau wird in 
Belarus, Kasachstan und der Ukraine 
weiterverfolgt und möglicherweise auch auf 
andere Länder ausgedehnt. 
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Anhang 6: Entwicklung von themenbezogenem Fachwissen: 
Projekte für Innovation und Lernen und 
Wissensgemeinschaften 

 

1 Projekte für Innovation und 

Lernen 

Abstimmung und Antizipation von 
Qualifikationen 

Im Jahr 2011 wurde in diesem Politikbereich 
ein auf drei Jahre angelegtes Projekt auf den 
Weg gebracht. Dabei wurden die folgenden 
Zielsetzungen verfolgt: die Erlangung eines 
besseren Verständnisses effektiver 
Abstimmungsmechanismen für Qualifikationen 
in den Rahmenbedingungen von Übergangs- 
und Entwicklungsländern und die Entwicklung 
von Ansätzen und methodischen Instrumenten 
zur Antizipation von Qualifikationsbedarf und 
Qualifikationsangebot sowie zur weiteren 
Verbreitung der Erfahrungen aus den EU- und 
den Partnerländern. 

Im ersten Projektjahr lag der Schwerpunkt auf 
einer Bestandsaufnahme der Verfahren und 
Herausforderungen in den Partnerländern im 
Zusammenhang mit der Abstimmung und 
Antizipation von Qualifikationen sowie auf 
Methoden zum Messen eines quantitativen 
Missverhältnisses. Die Ergebnisse dieser 
Arbeit werden 2012 im Rahmen von 
Publikationen sowie über die Website der ETF 
verbreitet. Im zweiten Jahr der Projektlaufzeit 
liegt der Schwerpunkt dann auf der Ermittlung 
und Bewertung methodischer Instrumente und 
Ansätze, die sich mit den qualitativen 
Aspekten der Abstimmung und Antizipation 
von Qualifikationen befassen. Folgenden 
Bereichen wird hierbei besondere 
Aufmerksamkeit zuteil: (i) der Anwendbarkeit 
sektoraler Ansätze zur Antizipation des 
Qualifikationsbedarfs und (ii) den Methoden 
zur Ermittlung des Qualifikationsbedarfs für 
KMU. Die Projektaktivitäten werden in 
Zusammenarbeit mit dem 2011 geschaffenen 
Netz nationaler und europäischer 
Sachverständiger durchgeführt. Darüber 
hinaus unterstützt das Projekt die Arbeit der 
ETF in Kroatien, Tunesien, der Ukraine und 
Zentralasien. 

Lernen in unterschiedlichen Umgebungen 
und in der Berufsbildung  

Im Jahr 2011 wurde in diesem Politikbereich 
ein auf drei Jahre angelegtes Projekt auf den 
Weg gebracht. Ziel dieses Projekts ist es, die 

Möglichkeiten sowie die Hindernisse für das 
praktische Lernen zu analysieren und zu 
bewerten und in den Partnerländern das 
Bewusstsein für die Bedeutung dieses Projekts 
zu schärfen. Darüber hinaus dient es der 
Entwicklung und Verbreitung analytischer und 
methodischer Instrumente in den 
Partnerländern, um dadurch das Potenzial 
unterschiedlicher Lernumgebungen zu fördern 
und zu nutzen. 

Im ersten Jahr der Projektlaufzeit lag der 
Schwerpunkt auf berufspraktischen 
Lernumgebungen. Im zweiten Jahr wird das 
Augenmerk zunehmend auf den Aspekt des 
praktischen Lernens in 
Berufsbildungseinrichtungen sowie auf die 
Ausweitung des „didaktischen Raums“ in 
Klassenzimmern und Schulworkshops bzw. 
Schullabors gerichtet. Dabei wird ermittelt, 
welche Lernangebote und Vorteile des 
berufspraktischen Lernens in schulbasierte 
Workshops übernommen werden können. 
Ausgangspunkt für dieses Projekt war ein 
neuerliches Interesse an praktischen 
Lernerfahrungen, die durch die neueste 
Berufsbildungspolitik der EU sowie durch den 
erheblichen Bedarf der Partnerländer an mehr 
und besseren praktischen Lernerfahrungen in 
der Berufsbildung gestützt wurde, was in erster 
Linie auf die größtenteils schulbasierten 
Berufsbildungssysteme zurückzuführen ist. 
Das Projekt verfolgt die folgenden spezifischen 
Ziele: (i) Abbildung und Analyse des 
praktischen Lernens in berufsbildenden 
Schulen in den Partnerländern der ETF und 
Erarbeitung von Empfehlungen zur 
Verbesserung des praktischen Lernens; (ii) 
Untersuchung von Modellen zur Messung der 
Kompetenzen von Berufsschülern im Kontext 
des praktischen und des berufsbezogenen 
Lernens sowie Ausarbeitung einer Pilotaktivität 
für das Jahr 2013 auf Nachfrage der 
Partnerländer; (iii) Fortsetzung der Arbeit mit 
Lehrern und Ausbildern im Bereich der 
Berufsbildung im Rahmen des 2011 
geschaffenen Netzes politischer 
Entscheidungsträger und Sozialpartner für die 
Entwicklung von Kompetenzen der Lehrer und 
Ausbilder in der Berufsbildung sowie ggf. 
Ausdehnung des Geltungsbereichs dieses 
Netzes auf weitere ETF-Länder. 
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Migration und Qualifikationen 

2011 wurde in diesem Politikbereich ein auf 
zwei Jahre angelegtes Projekt mit dem Ziel 
begonnen, das Fachwissen hinsichtlich der 
Beziehung von Migration und Qualifikationen 
zu erweitern. Im ersten Projektjahr wurden in 
drei Ländern (Armenien, Georgien und 
Marokko) Studien durchgeführt, um 
Informationen über die Qualifikationen 
potenzieller Migranten und Rückkehrer zu 
sammeln. Im zweiten Jahr wird sich das 
Projekt dann auf folgende Bereiche 
konzentrieren: (i) die Analyse der auf 
Landesebene gesammelten Informationen und 
die Ausarbeitung von Länderstudien und (ii) 
auf der Grundlage der Ergebnisse dieser 
Länderstudien die Bereitstellung von 
Fachwissen für die Nachverfolgung von 
Aktivitäten zur Verknüpfung der Migration mit 
Prozessen zur Qualifikationsentwicklung und 
mit Qualifikationen auf Landesebene. Die 
Ergebnisse der Studien sowie die 
Folgeaktivitäten auf Landesebene werden im 
Rahmen einer länderübergreifenden Studie 
sowie durch Präsentationen auf internationaler 
Ebene verbreitet. Ein Bestandteil des Projekts 
ist die Bestandsaufnahme der Verfahren und 
Unterstützungsmaßnahmen der Partnerländer, 
mit deren Hilfe die legale zirkuläre Migration 
(einschließlich der Transparenz von 
Qualifikationen, der Validierung der 
Qualifikationen von Rückkehrern, der Beratung 
und Unterstützung potenzieller Migranten und 
Rückkehrer usw.) im Zuge eines Seminars 
unter der Beteiligung von Partnerländern und 
EU-Mitgliedstaaten erleichtert werden soll. 
Schließlich werden im Rahmen dieses Projekts 
auch die Aktivitäten der ETF in den Ländern 
unterstützt, zu denen die Stiftung 
Mobilitätspartnerschaften unterhält. 

2  Wissensgemeinschaften 

(Communities of Practice) 

Qualifikationen und Qualität 

Diese Wissensgemeinschaft befasst sich auch 
weiterhin mit der Verbreitung von Wissen, 
Entwicklungen und den Erfahrungen der 
Länder im Zusammenhang mit 
Qualifikationsrahmen, indem sie die 
Qualifikationsplattform sowie die Übersicht 
über die Entwicklungen an den 
Qualifikationsrahmen in den ETF-
Partnerländern pflegt und aktualisiert. Darüber 
hinaus widmet die Wissensgemeinschaft sich 
der Nachverfolgung von Maßnahmen im Zuge 
der Konferenz zu nationalen 
Qualifikationsrahmen, indem sie insbesondere 

spezifische Studien zu Themenbereichen wie 
den folgenden durchführt: 

 berufliche Qualifikationen in den 

Partnerländern; 

 Vorschriften und rechtliche Aspekte von 

Qualifikationssystemen und rahmen. 

Des Weiteren wird sich die 
Wissensgemeinschaft auch weiterhin an den 
EU-Arbeitsgruppen und Clustern beteiligen, 
die sich mit diesem Themenbereich befassen, 
und auf Ersuchen die GD Bildung und Kultur 
unterstützen. 

Sie verfolgt das Ziel, die Bedeutung der 
Aspekte „Qualität“ und „Qualitätssicherung“ bei 
der Arbeit der ETF zu stärken. Durch die 
Ausarbeitung einer Studie zu in der 
Vergangenheit gewonnenen Erkenntnissen 
konsolidiert sie die Erfahrungen aus 
verschiedenen, in den Vorjahren in den 
Ländern und Regionen durchgeführten 
Projekten. Die Wissensgemeinschaft stellt 
Leitlinien für die künftige Arbeit zu dieser 
Thematik bereit und erarbeitet ein 
Diskussionspapier darüber, wie die Qualität 
und die Qualitätssicherung die Reformen in 
den Partnerländern unterstützen können. Die 
Wissensgemeinschaft beteiligt sich zudem 
auch künftig am europäischen Bezugsrahmen 
für die Qualitätssicherung in der Berufsbildung 
(EQAVET), der der Förderung und der 
Überwachung der kontinuierlichen 
Verbesserung der nationalen 
Berufsbildungssysteme dient. 

Nachhaltige Entwicklung 

Im Jahr 2011 untersuchte die 
Wissensgemeinschaft die Rolle der 
allgemeinen und beruflichen Bildung im Hinblick 
auf eine nachhaltige Entwicklung. Dabei 
ermittelte sie fünf vorrangige Bereiche, in denen 
die Partnerländer dabei unterstützt werden 
sollen, ihren Bedarf im Zusammenhang mit der 
nachhaltigen Entwicklung zu decken und dabei 
die Herausforderungen des Klimawandels und 
die Nutzung der neuen Möglichkeiten für die 
Umstellung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft 
im Blick zu behalten. Diese sind: 

 Die Entwicklung von Kompetenzen für eine 

nachhaltige Entwicklung; 

 die frühzeitige Ermittlung und 

Prognostizierung von Qualifikationen für 

„grüne“ Arbeitsplätze; 

 die Rolle von Berufsbildungschulen als 

Impulsgeber für die lokale nachhaltige 

Entwicklung; 
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 die Integration der nachhaltigen 

Entwicklung in das unternehmerische 

Lernen und die Vermittlung von 

Wirtschaftswissen. 

Die Entwicklung von Indikatoren für die 

Dokumentation des Umfangs, in dem Aspekte 

der nachhaltigen Entwicklung in die 

Berufsbildungspolitik und in die Verfahren in 

den Partnerländern eingebunden werden. Im 

Jahr 2012 wird die Wissensgemeinschaft  

 eine Reihe von Indikatoren (einschließlich 
Spezifikation und Prozessen für die damit 
verbundene Kostenrechnung) erarbeiten, 
um so in den Partnerländern das 
Bewusstsein für eine nachhaltige 
Entwicklung zu schärfen und die politische 
Debatte zu erleichtern; 

 eine Methode für die frühzeitige Ermittlung 
von Qualifikationen für „grüne“ 
Arbeitsplätze erarbeiten. 

Darüber hinaus wird die Wissensgemeinschaft 
(i) die Aktivitäten der ETF über einen Helpdesk 
in drei weiteren Bereichen unterstützen; (ii) 
Initiativen von Partnerländern mit Bezug auf 
die für eine nachhaltige Entwicklung 
erforderlichen Qualifikationen unterstützen und 
nachverfolgen und sich zur besseren 
Verbreitung auf frühere Erfahrungen und 
Lehren beziehen; (iii) sich mit Fachbeiträgen 
an der EECA-Konferenz zu diesem Thema 
beteiligen. 

Regionale Entwicklung und Governance 

Diese Wissensgemeinschaft befasst sich 
schwerpunktmäßig mit der integrativen und auf 
mehrere Ebenen ausgerichteten Governance 
der Berufsbildungssysteme und richtet ihr 
besonderes Augenmerk dabei auf die Rolle 
der Sozialpartner, der Organisationen der 
Zivilgesellschaft und der regionalen und 
lokalen Behörden. Besondere Aufmerksamkeit 
wird den Governance-Ansätzen gewidmet, die 
der Unterstützung der Humanressourcen in 
einer regionalen Entwicklungsperspektive 
dienen. Aufgabe der Wissensgemeinschaft ist 
die Bestandsaufnahme und Bewertung der 
Governance-Ansätze in den ETF-
Partnerländern sowie des Ausmaßes, in dem 
sie eine integrative und effiziente Teilhabe der 
wichtigsten Akteure an der allgemeinen und 
beruflichen Bildung sicherstellen. Ein weiterer 
Schwerpunkt der Unterstützung durch die ETF 
ist die Finanzierung der Berufsbildung im 
Rahmen der Berufsbildungssysteme. Darüber 
hinaus wird die ETF durch die Bereitstellung 
von Fachwissen an der Organisation der 
Unternehmenskonferenz zu dieser Thematik 
mitwirken (siehe unten) und die Umsetzung 

der Tätigkeiten der Stiftung zum 
Kapazitätsaufbau sowie zur politischen 
Beratung und Analyse in Tunesien, der 
Ukraine und dem südlichen Mittelmeerraum 
unterstützen.  

Unternehmerisches Lernen und 
unternehmerische Fähigkeiten 

Die Arbeit dieser Wissensgemeinschaft ist in 
erster Linie auf das unternehmerische Lernen, 
die unternehmerische Kompetenz von Frauen 
und die Qualifikationen zur Entwicklung kleiner 
und mittlerer Unternehmen ausgerichtet. Sie 
befasst sich mit der Erarbeitung einer Methode 
zur Ermittlung und Verbreitung von ersten 
themenbezogenen Beispielen für bewährte 
Verfahren in den Partnerländern in diesen 
Bereichen. Die Wissensgemeinschaft trägt mit 
Fachbeiträgen zur Organisation der 
Unternehmenskonferenz zu Qualifikationen für 
die Entwicklung von KMU bei (siehe 3.5.3 
unten) bei. Darüber hinaus unterstützt sie die 
Arbeit der ETF in Bezug auf das 
unternehmerische Lernen in Ägypten (noch zu 
bestätigen), Armenien, Bosnien und 
Herzegowina, Kroatien und dem Libanon 
sowie die Arbeit im Zusammenhang mit den 
Qualifikationen für die Entwicklung von KMU in 
den südlichen und östlichen 
Nachbarschaftsregionen. 

Beschäftigung und Beschäftigungs-
fähigkeit 

Die Wissensgemeinschaft befasst sich 
vorrangig mit aktiven Arbeitsmarktmaßnahmen 
und der Rolle der öffentlichen 
Arbeitsvermittlungen hinsichtlich der aktiven 
Einbindung nicht erwerbstätiger Personen in 
den Arbeitsmarkt. Des Weiteren greift sie die 
Problematik der Entwicklung von 
Qualifikationen bei älteren Arbeitnehmern auf 
und leistet Beiträge zu Veranstaltungen im 
Rahmen des Europäischen Jahres für aktives 
Altern. Die Unterstützung aller Regionen bei 
der Analyse der Arbeitsmarktentwicklungen 
und der Beschäftigungsstrategien ist ein 
weiterer Schwerpunktbereich. 

Soziale Eingliederung 

Diese Wissensgemeinschaft befasst sich in 
erster Linie mit der Beschäftigungsfähigkeit 
junger Menschen sowie mit politischen 
Strategien für deren Eingliederung in den 
Arbeitsmarkt. Sie berät die ETF bei der 
Umsetzung von Maßnahmen in den 
Partnerländern, die durch die Initiative „Jugend 
in Bewegung“ der Europäischen Kommission 
motiviert sind, und stellt der Stiftung zudem für 
ihre Arbeit in der Erweiterungsregion im 
Rahmen des regionalen Projekts zu 
integrativer Bildung entsprechendes 
Fachwissen zur Verfügung. 
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Anhang 7: Länderaktionen 
 
 

1 Erweiterung 

Albanien 

Die ETF wird Albanien in den Turin-Prozess 
einbinden und dabei einen Bezug zur 
Unterstützung für die Europäische Kommission 
im Rahmen des Operationellen Programms 
zur Entwicklung von Humanressourcen 
herstellen. Das Bildungsministerium wird mit 
Unterstützung der ETF und in enger 
Zusammenarbeit mit der Arbeitswelt eine 
Berufsbildungsstrategie und einen 
Entwicklungsplan erarbeiten. Beide Aktivitäten 
fließen in einen sektorbezogenen Ansatz ein, 
der derzeit in Albanien ausgearbeitet wird. 

Bosnien und Herzegowina 

Die ETF wird im Rahmen des Turin-Prozesses 
und unter Beteiligung verschiedener 
Interessengruppen aus den Bildungs- und 
Unternehmenssektoren eine zweite politische 
Analyse durchführen, um so einen aktuellen 
und partizipativen Überblick über den Stand 
der Berufsbildungsreform zu erhalten. Die 
strategische Arbeitsgruppe wird im Bereich 
des unternehmerischen Lernens auch 
weiterhin unterstützt. Die Unterstützung der 
IPA-Komponente I durch die ETF wird mit der 
EU-Delegation weiter abgestimmt. Der 
strategische Dialog mit dem Ministerium für 
zivile Angelegenheiten über die Umsetzung 
des Basisqualifikationsrahmens (Baseline 
Qualification Framework) wird ebenfalls 
fortgesetzt. 

Kroatien 

Die ETF wird das Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Sport auch weiterhin bei der 
faktengestützten Politikgestaltung unterstützen 
und dabei wichtige Interessengruppen aus 
dem Bildungsbereich und der Arbeitswelt 
einbeziehen. Ein Schwerpunkt ist die 
Abstimmung von Qualifikationsangebot und 
Qualifikationsbedarf. Die Umsetzung des 
nationalen Qualifikationsrahmens wird ebenso 
wie die Arbeit in Zusammenhang mit der 
Entwicklung unternehmerischer Fähigkeiten 
weiterhin unterstützt. Im Hinblick auf den 
möglichen Beitritt Kroatiens zur Europäischen 
Union wird die Unterstützung der ETF für die 
EU-Delegation näher definiert. 

Kosovo  

Die ETF wird im Zusammenhang mit dem 
Turin-Prozess eine zweite politische Analyse 
durchführen und dabei einen engen Bezug zur 
fortlaufenden Unterstützung der Regierung 
und der Europäischen Kommission im 

Rahmen des sektorweiten Ansatzes für die 
allgemeine und berufliche Bildung herstellen. 
Die nationale Qualifikationsbehörde wird 
ebenfalls weiter unterstützt, um dadurch die 
Umsetzung des nationalen 
Qualifikationsrahmens zu erleichtern. Kosovo 
wird sich auch in Zukunft mit dem Aufbau 
weiterer Kapazitäten für eine faktengestützte 
Politikgestaltung befassen, die sich in den 
Berufsbildungsreformen widerspiegelt. 

Ehemalige jugoslawische Republik 
Mazedonien 

Auch künftig wird die ETF die Entwicklung 
einer Berufsbildungsstrategie und eines 
entsprechenden Umsetzungsplans im Rahmen 
ihrer Arbeit erleichtern. Die Arbeit an der 
kollaborativen Evaluierung der 
Berufsbildungsprogramme findet auf lokaler 
Ebene statt. Die ETF unterstützt weiterhin die 
Europäische Kommission im Zusammenhang 
mit der IPA-Komponente IV und stellt einen 
Bezug zum Turin-Prozess her. 

Montenegro  

Die ETF wird Montenegro in den Turin-
Prozess einbinden und dabei einen Bezug zur 
Unterstützung für die Europäische Kommission 
im Rahmen der IPA-Komponente IV herstellen. 
Des Weiteren wird die ETF das 
Bildungsministerium auf der Grundlage der im 
Jahr 2011 erreichten Ergebnisse und Erfolge 
bei der Verbesserung der Lehrerfortbildung 
unterstützen. Auf lokaler Ebene werden die 
Tätigkeiten der ETF hinsichtlich der weiteren 
Bildung von Partnerschaften für die 
Beschäftigung zum Aufbau eines 
integrativeren Arbeitsmarkts beitragen. 

Serbien 

Die ETF wird das Bildungsministerium und den 
Serbischen Rat für Berufsbildung in den Turin-
Prozess einbeziehen und dabei einen Bezug 
zur Unterstützung der Regierung bei der 
Ausarbeitung der allgemeinen Strategie für die 
Bildungsentwicklung unter besonderer 
Berücksichtigung der faktengestützten 
Politikgestaltung herstellen. Die politische 
Beratung und der Aufbau von Kapazitäten im 
Zusammenhang mit der Entwicklung des 
nationalen Qualifikationsrahmens werden 
fortgesetzt. Des Weiteren unterstützt die ETF 
die Europäische Kommission auch künftig mit 
dem Operationellen Programm für die IPA-
Komponente IV. 
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Türkei 

Die ETF stellt der Europäischen Kommission 
und der Regierung Informationen zur 
Verfügung und unterstützt sie dadurch bei der 
Umsetzung der EU-Programme im Kontext 
des lebenslangen Lernens unter besonderer 
Berücksichtigung des nationalen 
Qualifikationsrahmens. Darüber hinaus 
unterstützt die ETF weiterhin die Europäische 
Kommission im Zusammenhang mit der IPA-
Komponente IV fort und stellt einen Bezug 
zum Turin-Prozess her. 

2  Nachbarschaft Süd 

Algerien 

Die ETF möchte im Jahr 2012 mit dem Turin-
Prozess einen aktuellen und partizipativen 
Überblick über den Stand der 
Berufsbildungsreform im Land, einschließlich 
der Rolle der Sozialpartner, erhalten. Algerien 
wird sich auch weiterhin am LEARN-Projekt 
beteiligen (siehe vorstehenden Abschnitt zu 
den Programmen für Innovation und Lernen 
(ILP)). 

Ägypten 

Die Unterstützung Ägyptens durch die ETF 
wird mit der neu gewählten Regierung 
abgestimmt und ergänzt die beiden neuen EU-
Maßnahmen zur Förderung der allgemeinen 
und beruflichen Bildung in Ägypten. 
Angesichts der gegenwärtig sehr hohen 
Arbeitslosenzahlen und des hohen 
Stellenwerts, den die ägyptische Regierung 
der Schaffung von Arbeitsplätzen und der 
Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit 
insbesondere von Jugendlichen zuteilwerden 
lässt, ist zu erwarten, dass die Prioritäten 
künftig auf der Entwicklung von Qualifikationen 
für KMU mit einem möglichen Schwerpunkt auf 
einem spezifischen Sektor (noch zu 
bestätigen) und in Ergänzung des Innovations- 
und Lernprojekts der ETF zur Abstimmung von 
Qualifikationen liegen werden. Darüber hinaus 
könnte die Unterstützung auch auf Bereiche 
wie das unternehmerische Lernen und die 
Berufsberatung ausgedehnt werden. 

Israel 

Die ETF fördert den Aufbau von Kapazitäten 
im Hinblick auf eine partizipative 
faktengestützte Selbstbewertung der 
politischen Strategien zur Berufsbildung (Turin-
Prozess 2012). Darüber hinaus wird die ETF 
den Austausch von bewährten Verfahren in 
den Bereichen Qualifikationen und Qualität 
auch weiterhin unterstützen. 

Jordanien 

Indem sie die Einführung des Aktionsplans 
unterstützt, wird die ETF ihre Mitwirkung bei 
der Berufsberatung mit Schwerpunkt auf der 
Geschlechtergleichstellung fortsetzen. Der 
Turin-Prozess 2012 dient dabei der 
Unterstützung der partizipativen Überprüfung 
des Stands der Umsetzung der Reform in den 
Bereichen Beschäftigung, technische und 
berufliche Bildung (E-TVET). 

Libanon 

Die ETF wird die im Rahmen der 
Zusammenarbeit mit Italien zum nationalen 
Qualifikationsrahmen und unternehmerischem 
Lernen finanzierten Projekte abschließen. 
Darüber hinaus wird sie ihre Unterstützung für 
die EU-Delegation bei der Ausarbeitung der 
Berufsberatung sowie einer 
Berufsbildungskomponente zur Verbesserung 
der Beschäftigungsfähigkeit palästinensischer 
Flüchtlinge fortsetzen und vollständig erfüllen. 
Die ETF wird außerdem versuchen, zur 
nationalen Diskussion über eine Strategie für 
die Berufsberatung in der Berufsbildung 
beizutragen, um dadurch eine Validierung des 
nationalen Ansatzes für die Berufsberatung zu 
erreichen. Diese Unterstützung wurde 2010 
begonnen, im Jahr 2011 jedoch ausgesetzt.  

Libyen 

ETF wird die Unterstützung Libyens 2012 
starten. Zu Beginn wird der Fokus auf der 
Identifizierung und Formulierung von 
Berufsbildungsprogrammen für das Land 
bestehen; diese werden im Rahmen des 
Jahresaktionsplans 2012 eingeführt. Zudem 
wird Libyen in ETF’s korporative Konferenzen 
zu multi-level governance und skills for kleine 
und mittlere Unternehmen einbezogen. Auf 
regionaler Ebene wird Libyen eingeladen an 
einer Konferenz über die Ergebnisse des Turin 
Prozesses teilzunehmen, der in Amman 
stattfinden wird, sowie an thematischen 
Veranstaltungen über regionale 
Qualifizierungsrahmen und Soialpartnerschaft.   

Marokko 

Die Unterstützung der ETF im Governance 
Bereich (Kostenrechnung) könnte bestehen 
bleiben, wenn es eine Priorität der neuen 
Strategie bleibt und die nationalen Behörden 
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ihre Verpflichtung und Unterstützung zu dieser 
Initiative bestätigen. Die ETF wird auch die 
nationale Debatte über die Entwicklung von 
Berufsbildungsstrategien parallel zur 
Aktualisierung des Turin-Prozesses 
unterstützen. 

Der nationale Qualifikationsrahmen wird im 
Hinblick auf die Qualifikationen und die 
Arbeitskräftemobilität weiter unterstützt. Die 
Erhebung zu Qualifikationen und Migration 
wird im Jahr 2012 abgeschlossen und soll 
neue Informationen zur Bedeutung der 
Anerkennung des nicht formalen Lernens 
insbesondere im Zusammenhang mit der 
legalen zirkulären Migration liefern. 

Besetzte palästinensische Gebiete 

Über das Projekt zur Kostenrechnung und den 
aktualisierten Turin-Prozess 2012 wird die ETF 
die Governance des Systems auch weiterhin 
unterstützen. 

Die Förderung der Qualität mit Schwerpunkt 
auf Lehrern wird im Rahmen des LEARN-
Projekts zu Innovation und Lernen sowie durch 
den Abschluss des im Jahr 2011 gestarteten 
Projekts zu innovativen Ansätzen für die 
Schulung von Ausbildern unter besonderer 
Berücksichtigung der unternehmerischen 
Fähigkeiten fortgesetzt. 

Auf Ersuchen des EU-Repräsentanz wird die 
ETF führt eine Bewertung der 
Beschäftigungsfähigkeit in der Zone C der 
Westbank. Basierend auf dieser Bewertung 
der ETF wird zwei Missionen Formulierung für 
das Programm zur T-VET in den Gazastreifen 
zu unterstützen und möglicherweise auch in 
der Zone C der Westbank. 

Syrien 

Die ETF wird ihr Arbeitsprogramm an der 
Haltung und den Prioritäten der EU ausrichten, 
sobald die EU ihre bilaterale Zusammenarbeit 
mit Syrien fortsetzt. 

Tunesien 

Die ETF wird ihre Unterstützung fortsetzen und 
auf die Einführung einer partizipativen 
Überwachung des tunesischen Fahrplans zur 
Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit 
ausweiten.  

Gleichzeitig wird die ETF die auf mehreren 
Ebenen und unter Beteiligung mehrerer 
Interessengruppen durchgeführte partizipative 
Analyse zur Erarbeitung von Szenarien für 
eine mittelfristige Strategie, einschließlich der 
Einführung des Turin-Prozesses 2012, 
erleichtern. 

Die ETF fördert weiterhin die Beziehung von 
Bildung, Ausbildung und Beschäftigung. Hierzu 
verschafft sie sich mit Hilfe des analytischen 
Rahmens des Turin-Prozesses zunächst einen 
Überblick über die Situation auf regionaler 
Ebene. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf 
dem Kapazitätsaufbau (Torinet) im Rahmen 
wirksamer Ansätze für die Überwachung und 
Prognostizierung des Bedarfs und des 
Angebots von Qualifikationen mit besonderem 
Schwerpunkt auf KMU. Der Fokus wird hierbei 
wahrscheinlich auf einem zentralen 
Wirtschaftssektor, möglicherweise dem 
Tourismussektor, liegen, die Einzelheiten sind 
jedoch von der gewählten Region abhängig. 
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3  Nachbarschaft Ost 

Armenien 

Die Prioritäten liegen auf der Vorbereitung des 
Berichts zum Turin-Prozess 2012 sowie der 
weiteren Förderung und Vertiefung der 
Zusammenarbeit von Bildungseinrichtungen 
und Unternehmen, insbesondere im Bereich 
der Strategien für unternehmerisches 
Lernen, die die ETF bereits seit dem 
Jahr 2009 unterstützt. 

Im Jahr 2011 hat die ETF zur Vorbereitung der 
Einführung eines Ausbildungsfonds zwei 
Workshops organisiert. Für das Jahr 2012 ist 
hierfür eine Folgemaßnahme vorgesehen, und 
bei Bedarf werden die Interessengruppen die 
Einrichtung dieses Fonds fortsetzen. 

Aserbaidschan 

Vorbereitung des Berichts zum Turin-
Prozess 2012. Seit dem Jahr 2011unterstützt 
die ETF die Entwicklung eines nationalen 
Qualifikationsrahmens und propagiert dabei 
einen Ansatz mit mehren beteiligten 
Interessengruppen. Für das Jahr 2012 ist die 
Unterstützung für die Umsetzung des 
nationalen Qualifikationsrahmens vorgesehen. 
Darüber hinaus fördert die ETF auch weiterhin 
politische Strategien für die Lehrerfortbildung. 

Belarus 

Vorbereitung des Berichts zum Turin-
Prozess 2012. Nach der Sensibilisierung für 
die Ansätze der EU für eine faktengestützte 
Politikgestaltung liegt der Schwerpunkt im 
Jahr 2012 verstärkt auf der Erhebung von 
Daten und der Nutzung einiger ausgewählter 
Schlüsselindikatoren. Darüber hinaus 
unterstützt die ETF die Sensibilisierung für die 
Entwicklung eines nationalen 
Qualifikationsrahmens in Belarus. 

Georgien 

Vorbereitung des Berichts zum Turin-
Prozess 2012. Die Unterstützung für eine 
bessere Verknüpfung der Lehrplanreformen 
mit den Berufsnormen und den Strategien zum 
nationalen Qualifikationsrahmen wird 
fortgesetzt. 

Republik Moldau 

Vorbereitung des Berichts zum Turin-
Prozess 2012. Die im Jahr 2009 begonnene 
Arbeit der ETF zu Berufsnormen und zur 
Validierung des nicht formalen und informellen 
Lernens wird im Kontext eines moldauischen 
nationalen Qualifikationsrahmens auf die 
Umwandlung von Normen in Qualifikationen 
ausgeweitet. Darüber hinaus ist ein Workshop 
zur optimalen Anpassung von Berufsschulen 
an die regionalen Arbeitsmarktanforderungen 

und zur Umwandlung von Berufsschulen in 
Zentren für lebenslanges Lernen geplant. 
Nach der Sensibilisierung für die Ansätze der 
EU für eine faktengestützte Politikgestaltung 
liegt der Schwerpunkt im Jahr 2012 verstärkt 
auf der Erhebung von Daten und der Nutzung 
einiger ausgewählter Schlüsselindikatoren. 

Russland 

Vorbereitung des Berichts zum Turin-
Prozess 2012. Nachdem der Schwerpunkt im 
Jahr 2011 in erster Linie auf dem Aspekt der 
Qualität als vorrangige Priorität des Turin-
Prozesses lag, wird Russland im Jahr 2012 
einen politischen Workshop zur Förderung der 
Berufsberatung initiieren. 

Ukraine  

Vorbereitung des Berichts zum Turin-
Prozess 2012. Vorrangige Priorität der 
ukrainischen Regierung ist die Erstellung des 
nationalen Qualifikationsrahmens. Die ETF 
unterstützt daher auch weiterhin die 
Ausarbeitung und im Jahr 2012 dann auch die 
Umsetzung des nationalen 
Qualifikationsrahmens in der Ukraine. Im 
Jahr 2011 hat die ETF ein Projekt zur 
Sozialpartnerschaft initiiert und als 
Hauptschwerpunkt eine sektorbezogene 
Studie zum Qualifikationsbedarf in den IKT 
herangezogen. Im Jahr 2012 wird dann der 
praxisbezogene Kapazitätsaufbau für den 
sozialen Dialog fortgesetzt. Des Weiteren ist 
ein Workshop zur Umwandlung von 
Berufsschulen in Zentren für lebenslanges 
Lernen geplant. Nach der Sensibilisierung für 
die Ansätze der EU für eine faktengestützte 
Politikgestaltung liegt der Schwerpunkt im 
Jahr 2012 verstärkt auf der Erhebung von 
Daten und der Nutzung einiger ausgewählter 
Schlüsselindikatoren. 

 

4 Zentralasien 

Kasachstan 

Vorbereitung des Berichts zum Turin-
Prozess 2012. Im Jahr 2012 ist als 
Folgemaßnahme zu den Aktivitäten des 
Jahres 2011 ein zweiter Workshop zur 
Zusammenarbeit von Bildungseinrichtungen 
und Unternehmen mit Schwerpunkt auf dem 
berufspraktischen Lernen vorgesehen. 

Darüber hinaus soll die Entwicklung von 
politischen Strategien für die Aus- und 
Weiterbildung von Lehrern und Ausbildern 
unterstützt werden. 

Eine Folgemaßnahme zu dem 2011 
durchgeführten Projekt zur faktengestützten 
Politikgestaltung zielt auf die Erhebung von 
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Daten zum Übergang von der Schule ins 
Berufsleben ab. 

Kirgisistan 

Vorbereitung des Berichts zum Turin-
Prozess 2012. Auch im Jahr 2012 liegt der 
Schwerpunkt wieder auf der Förderung der 
Beziehung zwischen der Berufsbildung und 
dem Arbeitsmarkt. Besondere Aufmerksamkeit 
wird dabei der Berufsbildung, einschließlich 
der beruflichen Weiterbildung, für besonders 
anfällige Gruppen gewidmet. Eine 
Folgemaßnahme zu dem 2011 durchgeführten 
Projekt zur faktengestützten Politikgestaltung 
zielt auf die Integration der gesammelten 
Daten zum Übergang von der Schule ins 
Berufsleben in die politischen Strategien ab. 

Tadschikistan 

Vorbereitung des Berichts zum Turin-
Prozess 2012. Eine Folgemaßnahme zu dem 
2011 durchgeführten Projekt zur 
faktengestützten Politikgestaltung zielt auf die 

Erhebung und Nutzung von Daten zum 
Übergang von der Schule ins Berufsleben in 
Form einer Erhebung und einer Studie ab. 

Turkmenistan 

Vorbereitung des Berichts zum Turin-
Prozess 2012. Ein Folge-Workshop zur 
Steigerung der Relevanz der Berufsbildung für 
den Arbeitsmarkt ist geplant. Außerdem 
werden Synergien mit den beiden EU-
Projekten angestrebt. 

Usbekistan 

Vorbereitung des Berichts zum Turin-
Prozess 2012. Im Zeitraum 2010-2011 hat die 
ETF die Ausarbeitung eines usbekischen 
nationalen Qualifikationsrahmens unterstützt 
und dafür sensibilisiert. Abhängig von den 
erzielten Fortschritten wird die ETF im 
Jahr 2012 im Rahmen ihrer Arbeit die 
Diskussionen zur Umsetzung des nationalen 
Qualifikationsrahmens erleichtern. 
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Anhang 8: Organisationsinterne Leistungsindikatoren und 
Risikobewertung 

 

1.  Corporate performance indicators 2012 

ETF corporate performance indicators show the relevance and measurability of its objectives and provide data of how the ETF 
performs at an aggregated level in relation to its core business and its functioning as an agency of the European Union.  ETF 
corporate performance indicators measure core business efficiency at the level of corporate outputs clustered by functions and 
specified by subcategories deriving from projects outputs.  ETF corporate performance indicators provide the key performance 
information to enable the organisation and its main stakeholders to understand whether the management of resources is effective 
and efficient. 

Mid Term Perspective 2010-13 OBJECTIVES 

1. build partner country capacities in planning, designing, implementing, evaluating and reviewing evidence-based policies in 

vocational education and training reform (both in initial and continuing training); 

2. support relations, where relevant, between EU internal and external relations policies. 

2012 OBJECTIVES 

1.1 reinforce the holistic, evidence-based analysis of VET reform in partner countries through the Torino Process; 

1.2. strengthen the capacity of partner countries to develop and apply tools for evidence-based policy making 

2.1. improve labour market analysis and forecasting in the partner countries and support them in reviewing vocational education and 
training systems to make them more relevant and raise quality;  

2.2  support the EU external policy instrument programming cycle and, when relevant, the external dimension of internal policies; 

2.3. disseminate relevant information and encourage exchange of experience and good practice with and among the partner 
countries in human capital development. 

ETF CORE BUSINESS DIMENSION 

Indicator Planned Target 

1. Measurements of ETF’s support to the delivery of Community 
assistance (Function 1)  

N° of outputs  Target  

1.1 Country reviews and needs analysis  

1.2 Support for EC instruments programming and EU policy development 

1.3 SWAP support and preparation ( identification, feasibility, financing) 

1.4 Project design (identification, feasibility, financing) 

1.5 SPSP/Project implementation support and follow-up 

1.6 Support to regional policy dialogue 

30.5 100% 

2. Measurement of ETF contribution to partner countries capacity 
building (Function 2)  

N° of outputs  Target  

2.1 Capacity for policy evidence creation 

2.2 Capacity for policy formulation  

2.3 Capacity for policy implementation  

2.4 Capacity for policy review 

73 100% 

3. Measurement of ETF’s provision of policy advice to the partner 
countries (Function 3) 

N° of outputs  Target  

3.1 Comparative analysis 

3.2 Country studies 

3.3 Thematic studies 

3.4 Analytical tools 

27 100% 

4. Measurement of ETF facilitation of dissemination and networking 
(Function 4) 

N° of outputs  Target  

4.1 Specialised publications 

4.2 Promoting collaborations and facilitation of dissemination 
activities/events 

4.3 ICT-based dissemination 

24 100% 
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ETF RESOURCES MANAGEMENT DIMENSION  

Indicator Target 

5. Overall budget commitment 

Title 1, 2, 3 and 4   
> 98% 

6. Overall budget execution (paid/committed)  

Title 1, 2, 3 and 4  
> 80% 

7. Consumption of budget carried forward  

Title 2 , T3 , T4 and 5 
98% 

8. .Building running cost per person tbd 

9. Compliance index: N° of critical observations from auditing bodies < 3 

10. Staff satisfaction index 70% 

11. % staff with >8 days training 80% 

12. Occupation rate  95% minimum 

13. TA turnover rate (staff left/average actual staff) 8-15% 

14. Gender ratio 50:50 

15. Environment index  (e.g. reduced Carbon emission - reduced % of missions) 
3% less than previous year 
data 
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2. ETF Risk register 2012
60

 

 

WP 2012 

Objective/Risk areas 
Risk no. Description of potential risk 

Assessed 
inherent 
risk  

Mitigating controls already in place 
Assessed 
residual 
risk 

Additional control planned 

1.2  to strengthen the 
capacity of partner 
countries to develop and 
apply tools for evidence-
based policy making 

2.3. disseminate relevant 
information and encourage 
exchange of experience 
and good practice between 
the partner countries and 
among the partner 
countries in human capital 
development. 

ETF-RR-11-01 

Disruption in external environment 
limits partner country participation in 
the Torino process and leads to 
failure/delays in achieving related 
objectives 

Cause 1.) Changing priorities of 
individual countries - due to either 
institutional political changes in the 
country or differences in national 
agenda results in a limited ownership 
of the Torino process  

Cause 2.) Changes in EU external 
policies towards a given country  

High 

-Constant follow up of country by ETF managers; 

-Master matrix built up driving different responses 
in each country situation; 

-Preparatory meetings with partner countries; 

-Continuity in communication both internally and 
externally;  

-Adaptation to agenda of specific country; 

-Dashboard enabling day to day monitoring of 
project progresses and quarterly  reporting to 
managers; 

-Communication with EU (cause 2); 

- ETF review without country involvement. 

Low 

The preventive and mitigation actions 
put in place by ETF bring the risk to 
an acceptable level and beyond 
which the risk is out of ETF control 

1.2. to strengthen the 
capacity of partner 
countries to develop and 
apply tools for evidence-
based policy making 

 

2.3. disseminate relevant 
information and encourage 
exchange of experience 
and good practice between 
the partner countries and 
among the partner 
countries in human capital 
development. 

ETF-RR-11-02 

Outcomes of Torino process lead to 
disappointment/damage to ETF's 
reputation when they do not meet 
expectations. 

Cause 1) High expectation of partner 
countries and donors;  

Cause 2) Weaknesses in analytical 
framework and operational processes 
leads to reduced quality in Torino 
reports; 

Cause 3) Unclear  planning 

High 

-Teams are properly staffed (cause 1 and 3); 

-Peer and quality review of reports (cause 2); 

-Staff member responsible for each country (cause 
2 and 3); 

-Sharing knowledge from 2010 to manage 
expectations (cause 1); 

-Composition of country teams - to ensure quality 
of reports (cause 2); 

-Use lessons learned (cause 3) 

-Communication with countries to ensure 
completion  of this process (cause 1); 

-Development of processes and instructions for 
countries who will carry out the self-assessment 
themselves 

Low 

The preventive and mitigation actions 
put in place by ETF bring the risk to 
an acceptable level and beyond 
which the risk is out of ETF control 

                                            
60 ETF policy on Risk management 2011-13 (ETF/10/DEC/034) 
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WP 2012 

Objective/Risk areas 
Risk no. Description of potential risk 

Assessed 
inherent 
risk  

Mitigating controls already in place 
Assessed 
residual 
risk 

Additional control planned 

1.Build partner country 
capacities in planning, 
designing, implementing, 
evaluating and reviewing 
evidence-based policies in 
vocational education and 
training reform (both in 
initial and continuing 
training); 

support relations, where 
relevant, between EU 
internal policies and its 
external relations policies  

ETF-RR-11-03 

Political uncertainty leads to difficulties 
in planning ahead in South Med 
region, leading to failures/delays in 
meeting priority objectives 

Medium 

- Close monitoring of situation; 

- Dashboard enabling day to day  monitoring of 
project progresses and quarterly  reporting to 
managers 

Medium 

The preventive and mitigation actions 
put in place by ETF bring the risk to 
an acceptable level and beyond 
which the risk is out of ETF control 

2. Support relations, where 
relevant, between EU 
internal policies and its 
external relations policies 

ETF-RR-11-04 

a) Last minute requests from EC 
Delegations for design of large scale 
interventions in e.g. N.African countries 
leads to overburdened work 
programmes and priority clashes. This 
results in stress to staff, non-delivery of 
objectives and reputational impact. 

b) Increased budget leads to too many 
priorities and a lack of clarity in 
objectives and a dispersed work 
programme. This results in stress to 
staff, non-delivery of objectives and 
reputational impact. 

Medium 
-Continue to monitor implementation of controls  to 
ensure adequate management of priorities  

Low 

The preventive and mitigation actions 
put in place by ETF bring the risk to 
an acceptable level and beyond 
which the risk is out of ETF control 

(3) Risks related to internal 
processes 

ETF-RR-11-05 

Considering the increased demand for 
specific expertise in HCD fields, the 
lack of availability of high quality 
external experts may impact the quality 
of ETF deliverables 

High 

- Monitoring of on going contract instruments 
Procurement tool; 

- Anticipated planning 

Medium 
- Revision of ETF contractual 
instruments (LAF) 

(3) Risks related to internal 
processes 

ETF-RR-11-06 
Mismatches of staff competencies and 
allocation to key activities may impact 
on the quality of deliverables; 

High 

-Competency mapping process under revision; 

-Internal Communication and negotiation 
processes enhanced  

Medium 
- Completion and deployment of 
competence mapping process (AD-
HR) 

(1) External environment  ETF-RR-11-07 

The ETF building agreement is not 
renewed at the end of 2011, leading to 
an inability to operate or major 
disruption of ETF ability to operate 

Medium 
- Close monitoring of situation with local/ Italian 
authorities  

Medium 

The preventive and mitigation actions 
put in place by ETF bring the risk to 
an acceptable level and beyond 
which is out of ETF control 
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Anhang 9: Ergebnisse 2012 

 

Outputs for 2012 across all external policies and functions 

To meet its objectives the ETF’s work programme is designed to achieve specific outputs. These 
outputs underpin the European Commission’s annual subvention to the ETF and are aligned with the 
ETF’s main functions as described in its regulation.  Table 1 below gives the number of outputs that 
the ETF will achieve in 2012 in line with the targets established in the financial perspective in the 
European Commission’s proposal for the recasting of the ETF Regulation in 2006.  

Table 1: Target outputs61 for 2012 according to the financial perspective 2008-

2013 

ETF functions Enlargement 
ENP 
South 

ENP 
East 

Central 
Asia 

Thematic 
expertise 

development 

Evidence-
based 
policy 

making 

Total 

Input to Commission 
programming 

11.5 11 6 2 - - 30.5 

Capacity building 20 18 18 16 - 1 73 

Policy analysis 5 7 3 2 9 1 27 

Dissemination/ 
Networking 

5 5 3 4 4 3 24 

Total outputs 41.5 41 30 24 13 5 154.5 

                                            
61 In line with the targets established for ETF in 2012 in the financial perspective in the European Commission’s proposal for 
the recasting of the ETF regulation in 2006. 
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List of corporate outputs for 2012  

Expected outputs by region in 2012 

Enlargement 

Code
62

 

A. VET system 
development in a 
lifelong learning 
perspective 

Code 
B. Employability 
and the labour 
market Systems 

 Code 
C. Business and 
education 

F1. Support to the Commission 

1.A.001 
(1) 

IPA I programming, 
monitoring and 
implementation support 
to DG Enlargement and 
EU Delegation in Albania 
preparing for a sector 
approach  

1.B.10 
(10) 

IPA IV programming 
and follow up support 
to DG Employment, 
Social Affairs and 
Equal Opportunities 
and  EU Delegation in 
Croatia, fYRoM, 
Albania, Montenegro, 
Serbia and Turkey   

1.C.011 
(11) 

Regional dialogue and 
knowledge sharing at 
DG Education and 
Culture conference on 
VET and business co-
operation (tbc) 

1.A.002 
(2) 

IPA I programming, 
monitoring and 
implementation support 
to DG Enlargement and 
EU Delegation in Bosnia 
and Herzegovina    

  
1.C.012 
(12) 

IPA Multi-beneficiary  
preparatory support to 
DG Enlargement for  
Private Sector 
Development  through 
facilitation of regional 
dialogue     

1.A.003 
(3) 

IPA I programming, 
monitoring and 
implementation support 
to DG Enlargement and 
EU Delegation of the 
Kosovo sector wide 
approach   

    

1.A.004 
(4) 

Support for EU 
interventions on 
modernisation of VET 
system as part of the LLL 
strategy to EU Delegation 
in Turkey    

    

1.A. 005 
(5) 

IPA Multi-beneficiary 
project preparatory 
support to DG 
Enlargement for Inclusive 
Education through 
facilitation of regional 
dialogue 

     

1.A.006 
(6) 

IPA Multi-beneficiary 
implementation support 
to DG Enlargement 
through participation in 
three steering 
committees and IPA 
Multi-beneficiary co-
ordination meetings 

    

                                            
62 The unique code indicates the region, function and theme. 
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Code
62

 

A. VET system 
development in a 
lifelong learning 
perspective 

Code 
B. Employability 
and the labour 
market Systems 

 Code 
C. Business and 
education 

1.A.007 
(7) 

Review to DG 
Employment, Social 
Affairs and Equal 
Opportunities and DG 
Enlargement on progress 
achieved and key 
challenges in VET, 
employment and social 
inclusion for the annual 
Progress Report 

      

1.A.008 
(8) 

Support to DG Education 
and Culture policy 
platform for Western 
Balkans and Turkey 
through provision of 
relevant ETF expertise 
and analysis 

      

1.A.009 
(9) 

Participation in bi-annual 
subcommittee meetings 
for Human Capital 
Development in the  
Western Balkan and 
Turkey together with 
Commission Services for 
maximising input in HR in 
the countries in the 
region     

    

F2. Capacity building 

2.A.013 
(1) 

With the Ministry of 
Education, the VET 
Centre and the world of 
work in Albania to 
improve quality of 
teaching and learning 
through a country wide 
strategic dialogue on VET  

2.B.028 
(16) 

With the Ministry of 
Labour in Croatia to 
foster employability   
through matching 
supply and demand 
of skills, in co-
operation with the 
Ministry of Education 
and social partners     

2.C. 030 
(18) 

With the Strategic 
Working Group and 
Core Expert Team in 
Bosnia and 
Herzegovina to 
promote regular 
dialogue for 
mainstreaming 
entrepreneurial 
learning in VET     

2.A. 014 
(2) 

With stakeholders from 
education, business and 
social partners in Bosnia 
and Herzegovina to 
improve quality of 
education and training 
through a strategic 
dialogue on CVET in a 
lifelong learning context   

2.B.029 
(17) 

With the Ministry of 
Labour in Montenegro 
to support the 
development of 
inclusive local labour 
markets through 
employment 
partnerships 

2.C. 031 
(19) 

With the Ministry of 
Education in Croatia to 
promote 
entrepreneurship 
competence 
development in teacher 
training for improved 
VET quality     

2.A. 015 
(3) 

With the Ministry of Civil 
Affairs, and the Ministries 
of Education and Labour 
in Bosnia and 
Herzegovina to facilitate 
the implementation of the 
Baseline Qualification 
Framework through a 
country wide dialogue  

  
2.C. 032 
(20) 

With Ministries of 
Education, Labour and 
social partners in the 
Enlargement region to 
identify challenges and 
solutions for private 
sector development 
and skills needs     
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Code
62

 

A. VET system 
development in a 
lifelong learning 
perspective 

Code 
B. Employability 
and the labour 
market Systems 

 Code 
C. Business and 
education 

2.A. 016 
(4) 

With the Ministry of 
Science, Education and 
Sports in Croatia to 
improve quality of VET 
through evidence based 
policy making, including 
the Central Bureau of 
Statistics     

    

2.A.017 
(5) 

With the Ministry of 
Science, Education and 
Sport in Croatia to 
improve the transparency 
of qualifications through 
supporting the 
implementation of NQF  

    

2.A. 018 
(6) 

With the Ministry of 
Education in Montenegro 
to improve quality of 
teacher training through 
support to scaling up of a 
school based teacher 
training model in 
secondary schools  

      

2.A.019 
(7) 

With the Vocational 
Qualifications Authority in 
Kosovo to facilitate 
implementation of the 
qualifications system 
involving the MoE, MoL 
and social partners   

      

2.A.020 
(8) 

With the Pedagogical 
Institute in Kosovo to  
increase capacities for 
evidence based policy 
making in VET  

      

2.A.021 
(9) 

With stakeholders from 
education and the world 
of work in Kosovo to 
facilitate the development 
of VET policy reviews 
and development of 
indicators to inform the 
education strategy 
framework (2011-2016) 

    

2.A. 022 
(10) 

With the Ministry of 
Education, the VET 
Centre and the VET 
Council in Former 
Yugoslav Republic of 
Macedonia to improve 
quality of teaching and 
learning through support 
to rolling out of the 
collaborative evaluation 
model 
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Code
62

 

A. VET system 
development in a 
lifelong learning 
perspective 

Code 
B. Employability 
and the labour 
market Systems 

 Code 
C. Business and 
education 

2.A.023 
(11) 

With the VET and Adult 
Education Council and 
the VET Centre in Serbia 
to support the 
implementation of the 
VET strategy (2012-
2020) 

        

2.A.024 
(12) 

With the Ministry of 
Education in Serbia for 
improved education and 
training policy formulation 
to look into education 
indicators, monitoring and 
evaluation, involving, 
VET Agency, statistical 
office  

    

2.A.025 
(13) 

With the Ministry of 
Education in Serbia 
support the 
implementation of a 
national qualifications 
framework to improve the 
transparency of 
qualifications involving 
Ministry of Labour and  
social partners 

        

2.A.026 
(14) 

With the Ministry of 
Education in Turkey to 
improve the 
implementation of the 
qualification framework 
involving Ministry of 
Labour, the Vocational 
Qualification Authority, 
HE Council and social 
partners 

        

2.A.027 
(15) 

With ministries of 
education in the 
Enlargement region 
through regional 
cooperation on 
formulating inclusive 
education policies for the 
labour market involving 
MoLs, social partners, 
civil society, practitioners 
and researchers   
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F3. Policy analysis 

3.A.033 
(1) 

Torino Process reports in 
Albania, Bosnia and 
Herzegovina, Serbia, 
Montenegro and Kosovo 

    

3.A.034 
(2) 

A VET strategy and 
development plan in 
Albania, supporting 
preparations for a sector 
approach 

    

3.A.035 
(3) 

A VET strategy and 
development plan in 
Former Yugoslav Republic 
of Macedonia feeding into a 
sector wide approach 

    

3.A.036 
(4) 

A report on collaborative 
evaluation at local level 
identifying challenges and 
solutions in Former 
Yugoslav Republic 

    

3.A.037 
(5) 

A regional review on 
inclusive education for the 
labour market,  highlighting 
its challenges and  
solutions 

    

F4. Dissemination and networking 

4.A. 038 
(1) 

Regional conference on 
inclusive education for the 
labour market for Western 
Balkans and Turkey to 
promote inclusive 
education policies involving 
national stakeholders, 
Commission services, EU 
member states and 
international community 

    

4.A.039 
(2) 

Regional policy makers, 
practitioners and 
researchers in South 
Eastern European 
countries engaged in 
European wide dialogue on 
inclusive education for the 
labour market   

    

4.A.040 
(3) 

Dissemination of ETF 2012 
Torino Process Review in 
Albania, Bosnia and 
Herzegovina, Montenegro, 
Serbia and Kosovo  

    

4.A.041 
(4) 

Information and experience 
sharing meetings with 
Member States in four WBT 
(Albania, Montenegro, 
Kosovo, Bosnia and 
Herzegovina)  European 
countries involving national 
authorities and Commission 
services and donors   
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4.A.042 
(5) 

Regular meetings and 
sharing with regional 
initiatives and bodies in the 
region, like ERISEE, RCC 
and HRD TF to maximise 
input in HR in the region 

    

 

European Neighbourhood South  

Code 

A. VET system 
development in a 
lifelong learning 
perspective 

Code 
B. Employability and 
the labour market 
Systems 

 Code 
C. Business and 
education 

F1. Support to the Commission 

1.A.043 
(1) 

Input to ENP action plan 
monitoring – All countries 
with ENP action plans  

1.B.050 
(8) 

9 employability fiches 
updated for policy 
dialogue on 
employment  

1.C.052 
(10) 

At least 4 country 
assessments of progress 
on implementation of 
EuroMed Charter – HCD 
dimensions carried out  

1.A.044 
(2) 

Report on the formulation 
of new EU intervention in 
TVET. 

1.B.051 
(9) 

Ad hoc inputs in 
preparation of UFM 
Ministerial conference 
of Labour and Second 
EuroMed Social 
Dialogue Forum  

1.C.053 
(11) 

Inputs to Industrial 
Cooperation Working 
Group 

1.A.045 
(3) 

Final formulation report of 
new intervention on pre-
university education in 
Egypt  

    

1.A.046 
(4) 

Report on pre-university 
education analysis in 
Egypt  

    

1.A.047 
(5) 

Formulation report on 
career guidance and VET 
component of EU 
intervention in Lebanon 
drafted 

    

1.A.048 
(6) 

Assessment of 
employability report and 
formulation report for T-
VET support programme 
to Gaza Strip and Area C 
of the West Bank 

    

1.A.049 
(7) 

Formulation and 
identification report for a 
new EU TVET intervention 
in Libya 

    

F2. Capacity building  

2.A.054 
(1) 

For the Ministry of 
employment and VET and 
social partners, on NQF to 
enhance transparency and 
portability of qualifications 
for all citizens in Morocco 

2.B.065 
(12) 

For the Ministry of 
VET and employment, 
and social partners on 
participatory and 
evidence based 
monitoring processes 
for employment 
implementation in 
Tunisia 

2.C.066 
(134) 

One regional event for 
SPs on issues related to 
CVET and how to 
increase their effective 
participation in policy 
formulation and 
implementation in all 
participating countries  – 
REG  
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Code 

A. VET system 
development in a 
lifelong learning 
perspective 

Code 
B. Employability and 
the labour market 
Systems 

 Code 
C. Business and 
education 

2.A.055 
(2) 

For the Ministry of 
Employment and VET and 
other governmental 
agencies and partners at 
regional level on multilevel 
governance and 
territorialisation in 
Morocco 

  
2.C.067 
(14) 

At national level, in at 
least three countries for 
social partners on specific 
issues (CVET, financing, 
Qualifications) 

2.A.056 
(3) 

For the Ministry of VET 
and Employment and 
related bodies (ONEQ) on 
evidence collection and 
use to improve policy 
making  in Tunisia – 
TORINET PILOT 

  
2.C.068 
(15) 

For the Palestinian 
Ministry of Education and 
teacher training 
institutions on innovative 
practices on teacher 
training 

2.A.057 
(4) 

For public and private 
partners at the region of 
Medenine (Tunisia) to 
improve relevance of VET 
provision for SMEs needs 
and multilevel governance 
issues 

  
2.C.069 
(16) 

For EuroMed Charter 
coordinators and VET 
relevant counterparts on 
policy analysis and 
benchmarking on 
entrepreneurship learning 
and enterprise skills  

2.A.058 
(5) 

For Counsellors on how to 
implement career 
guidance counselling at 
schools with focus on 
gender equality in Jordan 

 

 
2.C.070 
(17) 

For the MoE, Centre for 
Pedagogical Research 
and Development  

(CRDP) and pilot school 
staff in Lebanon on 
introduction of 
entrepreneurship skills at 

VET secondary 63  

2.A.059 
(6) 

For Ministries of Education 
and Trade, Industry and 
labour on issues linked to 
qualifications and quality 
assurance for Israeli 
counterparts 

 

 
2.C.071 
(18) 

For the Egyptian Ministry 
of Education and higher 
education, and training 
providers and teacher 
training institutions on 
entrepreneurial skills (tbc) 

2.A.060 
(7) 

For Ministry of VET and 
Employment and Social 
partners in Tourism and 
construction sectors, on 
qualifications to improve 
transparency of 
qualifications at regional 
level and labour force 
mobility –REG- in Tunisia, 
Morocco, Jordan and 
Egypt  

 

 

 

 

2.A.061 
(8) 

For Ministries of VET and 
social partners at national 
level on issues linked to 
NQF governance and 
institutional settings, and 
quality assurance – REG – 
in Tunisia, Morocco, 
Jordan and Egypt  
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Code 

A. VET system 
development in a 
lifelong learning 
perspective 

Code 
B. Employability and 
the labour market 
Systems 

 Code 
C. Business and 
education 

2.A.062 
(9) 

For the Coordination 
Committee (Ministry of 
Education and social 
partners) in Lebanon on 
qualification framework 
governance and 

implementation64 

    

2.A.063 
(10) 

For the Palestinian 
Ministry of Labour and 
Ministry of Education and 
Higher Education and 
Finance  to develop a 
methodology for TVET 
costing to enhance 
efficiency in policy making. 

    

2.A.064 
(11) 

For Ministries of VET, 
employment, Statistical 
office and social partners 
in Algeria on improvement 
of participatory and 
evidence based policy 
analysis 

    

F3. Policy analysis 

3.A.072 
(1) 

Torino process reviews in 
all countries 

3.B.076 
(5) 

Skills and migration 
report finalised in 
Morocco 

3.C.077 
(6) 

Innovative practices 
catalogue on ToT with 
focus on EL developed 
for oPt  

3.A.073 
(2) 

Cross country Torino 
process review  

  
3.C.078 
(7) 

Methodological paper on 
how to strengthen 
organisational structures, 
and capacities in social 
partner organisations 
drafted  

3.A.074 
(3) 

Action plan for the roll out 
of NQF in Lebanon 
developed and agreed 

    

3.A.075 
(4) 

TVET costing 
methodology in Morocco 
and oPt developed 

    

F4. Dissemination and networking 

4.A.079 
(1) 

With the support of 
decision makers from 
various institutions from 
the supply and the 
demand side of 
qualifications in the four 
participating countries in 
the regional qualifications 
project (Egypt, Tunisia, 
Morocco and Jordan) a 
series of national seminars 
will be organised In order 
to raise awareness of 
project results and analyse 
applicability of regional 
project findings to the 
national context in the 
development of NQFs 

4.B.082 
(4) 

One conference 
organised in Morocco 
to discuss the skills 
and migration survey 
results  

4.C.083 
(5) 

Regional conference on 
social partnership 

4.A.080 
(2) 

Regional conference on 
qualifications organised  
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European Neighbourhood East 

  
A.VET system development 
in a Lifelong Learning 
Perspective 

  
B. Employability and 
the Labour Market 
Systems 

  
C. Business and 
Education 

F1. Support to the Commission 

1.A.084 (1) 

Implementation support and 
follow-up to the EC SPSP in 
Armenia, Georgia and 
Moldova through capacity 
building and advice   

1.B.087 
(4) 

Technical inputs to EC 
activities under the EU 
Mobility Partnerships with 
Moldova, Georgia and 
Armenia  

1.C.089 
(6) 

Technical inputs to DG 
Enterprise on HCD issues 
under the SME Forum of 
Platform 2 of the EaP 

1.A.085 (2) 

Preparatory work and input 
into design of EU projects in 
Azerbaijan, Moldova and 
Ukraine   

1.B.088 
(5) 

Technical inputs to DG 
EMPL on HCD issues 
under the Employment 
Forum of Platform 2 of 
the EaP 

    

1.A.086 (3) 

Technical inputs to EaP 
Platform IV and to progress 
reports in Neighbourhood 
East countries   

      

F2. Capacity building 

2.A.090 (1) 

Of the VET Council on 
formulating policy for a future 
national training fund in 
Armenia  

2.B.102 
(13) 

Of Ministries and social 
partners on labour market 
intelligence, skill 
anticipation and forecast 
in Ukraine  

2.C.104 
(15) 

Of school boards and 
policy makers on 
entrepreneurial learning 
in Armenia 

2.A.091 (2) 

Of high-level working group 
led by Ministry of Education 
on policy decision formulation 
on NQF in Azerbaijan  

2.B.103 
(14) 

Advice on implementation 
of Action Plan of 
Employment Strategy, 
including active LM 
measures in selected 
countries  

2.C.105 
(16) 

Of social partners on 
social dialogue in 
education and training in 
Ukraine 

2.A.092 (3) 

Of Ministry of Education on 
formulating approaches to 
recognition of prior learning in 
Armenia, Georgia and 
Republic of Moldova  

   
2.C.106 
(17) 

Of policy makers, social 
partners and practitioners 
on VET and sustainable 
development indicators in 
Belarus and Ukraine 

2.A.093 (4) 

Of Ministry of Education and 
of Labour, and social partners 
on designing a policy on 
occupational standards 
qualifications in Republic of 
Moldova   

    
2.C.107 
(18) 

Of policy makers and 
social partners on training 
strategies for SME 
policies in selected 
countries (ARM and UKR) 

2.A.094 (5) 
Of social partners on 
competence based standards 
for NQF in Ukraine  

        

2.A.095 (6) 

Of the Ministry of Education 
and specialists on 
implementing career guidance 
policy in the Russia 

        

2.A.096 (7) 

Of policy makers, and 
education and statistical 
experts on generating 
evidence for policies in 
Belarus and Ukraine, as a 
pilot follow-up of the Torino 
Process  

        

2.A.097 (8) 

Of Ministries of Education and 
Labour, and social partners 
on reviewing current adult 
learning systems in all EE 
countries 
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A.VET system development 
in a Lifelong Learning 
Perspective 

  
B. Employability and 
the Labour Market 
Systems 

  
C. Business and 
Education 

2.A.098 (9) 

Of policy makers, social 
partners and practitioners on 
LM based curriculum reforms 
in Georgia 

        

2.A.099 
(10) 

Of policy makers and 
practitioners on Teacher 
Training strategies in 
Azerbaijan 

    

2.A.100 
(11) 

Of policy makers, social 
partners and practitioners on 
school optimisation in 
Moldova and Ukraine 

    

2.A.101 
(12) 

Of Ministry of Education and 
of Labour, and social partners 
on designing an NQF in 
Belarus 

    

F3. Policy Analysis 

3.A.108 (1) 
On VET strategy through the 
Torino Process 2012 in all EE 
countries 

  
3.C.110 
(3) 

Contribution to Small 
Business Act report – All 
Neighbourhood East 

3.A.109 (2) 
 On NQF strategy and 
implementation in Azerbaijan, 
Moldova, Ukraine 

      

F4. Dissemination and networking 

4.A.111 (1) 
Discussion seminars for 
sharing of Torino Process 
results – All EE countries 

4.B.113 
(3) 

International conference 
on VET and sustainable 
development with focus 
on new skills in all EECA 
countries  

    

4.A.112 (2) 
Regional conference on CVT 
in EE, presentation of mutual 
learning project 
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Central Asia 

 

 
A. VET reform and lifelong 
learning 

 
B. Employability and 
labour markets 

 
C. Entrepreneurship – 
business and 
education 

F1. Input to Commission programming  

1.A 115 (1) 
EU project implementation 
support and follow-up in KAZ, 
KYR and TKM   

    

1.A 116 (2)  

EU project implementation 
support and follow-up to the 
Central Asian Education 
Initiative platform   

    

F2. Capacity building 

2.A 117 (1)  

For school managers and 
policy makers on the 
development of new services 
in a lifelong learning 
perspective and the setting 
up of school development 
plans in KAZ   

2.B 127 
(11)  

For LM and VET policy 
makers on use of 
evidence to support policy 
developments in TAJ and 
KAZ 

2.C 131 
(15)  

For school managers, 
social partners and 
policy makers on work-
based learning in KAZ   

2.A 118 (2)  

For school managers and 
policy makers on school 
improvement approaches, the 
development of new services 
in a lifelong learning 
perspective and the use of 
school development plans in 
KYR   

2.B 128 
(12)  

For LM and VET policy 
makers on transition study 
questionnaire and 
recommendations in KAZ 

2.C 132 
(161)  

For school managers 
and policy makers in 
initial VET (VET 
agency) on interaction 
with external 
stakeholders, including 
enterprises with a focus 
on establishing stronger 
working links KYR   

2.A 119 (3)  

For school managers and 
policy makers on school 
improvement approaches, the 
development of new services 
in a lifelong learning 
perspective and the use of 
school development plans in 
TAJ   

2.B 129 
(13)  

For LM and VET policy 
makers on transition study 
questionnaire and 
recommendations in TAJ 

2.C 133 
(17)  

For school managers 
and policy makers on 
interaction with external 
stakeholders, including 
enterprises with a focus 
on establishing strong 
working links between 
VET providers and 
enterprises in TAJ  

2.A 120 (4) 

For school managers and 
policy makers on Quality 
assurance mechanisms in 
KAZ 

2.B 130 
(14) 

For policy makers and 
VET practitioners in initial 
VET on the provision of 
lifelong learning 
opportunities with a 
special emphasis on adult 
learners and vulnerable 
groups in KYR 

  

2.A 121 (5)  

For school managers and 
policy makers on Quality 
assurance mechanisms in 
KYR 

    

2.A 122 (6) 

For school managers and 
policy makers on Quality 
assurance mechanisms in 
TAJ 

    

2.A 123 (7)  
For policy makers and 
practitioners on VET and 
labour market in TKM 
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A. VET reform and lifelong 
learning 

 
B. Employability and 
labour markets 

 
C. Entrepreneurship – 
business and 
education 

2.A 124 (8) 

For policy makers and 
practitioners on use of self-
assessment Torino Process 
methodology in KAZ and UZB 
(tbc) 

    

2.A 125 (9) 

For policy makers, social 
partners and VET 
practitioners on means to 
improve VET teacher and in-
company trainer qualification 
in KAZ  

   
 

 

2.A 126 (10) 

Of policy makers, social 
partners (incl. Chamber of 
Commerce) and practitioners 
on developing NQF in UZB 

     

F3. Policy analysis 

3.A 134 (1)  
On VET strategy through the 
Torino Process 2012 in all CA 
countries 

3.B 135 
(2)  

On transition from school 
to work, based on ETF 
methodology in KAZ and 
TAJ 

  

F4. Dissemination and networking 

4.A 136 (1)  
Dissemination of the Torino 
Process results in all CA 
countries 

 3.B 138 
(3) 

Dissemination of the 
Transition study in KYR 

  

4.A 137 (2)  

Regional conference and 
dissemination on school 
development findings, 
involving national 
stakeholders from KAZ, KYR, 
TAJ, UZB and TKM 

3.B 139 
(4) 

International conference 
on VET and sustainable 
development with focus on 
new skills in all EECA 
countries (see under 
Eastern Europe) 
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Thematic expertise development 

Code 

A. VET system 
development in a 
lifelong learning 
perspective 

Code 
B. Employability and 
the labour market 
Systems 

 Code 
C. Business and 
education 

F3. Policy analysis 

3.A.140 
(1) 

Study on analysis of 
work-based learning in 
PCs 

3.B.145 
(6) 

Studies on: 

1. Study on Migration 
and skills 

3.C.148 
(9) 

Examples of good 
practice in the fields 
of entrepreneurial 
learning, women’s 
entrepreneurship and 
skills for SMEs 

3.A.141 
(2) 

Study on Qualifications/ 
qualification systems in 
PCs (specific theme to 
be identified after the 
2011 corporate 
conference on 
qualifications) 

3.B.146 
(7) 

Study on practices and 
challenges of matching 
and anticipation of skills 
in PCs 

  

3.A.142 
(3) 

Study on Quality 
assurance in PCs 

3.B.147 
(8) 

Policy briefs on skills 
matching and 
anticipations methods 
for the PCs 

  

3.A.143 
(4) 

Governance models in 
VET in PCs 

    

3.A.144 
(5) 

Set of Indicators for VET 
and sustainable 
development 

    

F4. Dissemination and networking 

4.A.149 
(10) 

Corporate Conference on 
Multi-level Governance 
and VET 

4.B.151 
(12) 

Seminar with PCs on 
migration and skills 

4.C.152 
(13) 

Corporate 
Conference on skills 
for SMEs 

4.A.150 
(11) 

Inventory of 
developments in NQFs in 
PCs 
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Outputs for evidence-based policy making  

Torino Process 

 

Code 

A. VET system 
development in a 
lifelong learning 
perspective 

Code 
B. Employability 
and the labour 
market Systems 

Code 
C. Business and 
education 

F3. Policy analysis 

3.A.153 
(1) 

Cross-country 
workshop 

    

F4. Dissemination and Networking 

4.A.154 
(2) 

Dissemination of first 
outcomes of the 2012 
Torino Process 
through a regional 
workshop in the 
Southern 
Mediterranean region 

    

 

Torinet 

 

Code 

A. VET system 
development in a 
lifelong learning 
perspective 

Code 
B. Employability 
and the labour 
market Systems 

Code 
C. Business and 
education 

F2. Support to partner country capacity building 

2.A.155 
(3) 

Capacity building tools     

F4. Dissemination and Networking 

4.A.156 
(4) 

Dissemination of 
approaches to 
evidence-based policy 
making through the 
Evidence for Training 
Forum (ETF-NET) 

    

 

Knowledge management 

 

Code 

A. VET system 
development in a 
lifelong learning 
perspective 

Code 
B. Employability 
and the labour 
market systems 

Code 
C. Business and 
education 

F4. Dissemination and Networking 

4.A.157 
(5) 

Content management 
system 
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Anhang 10: Zusammenarbeit mit anderen Agenturen 

 

Gemeinsames Arbeitsprogramm von Cedefop und ETF für das Jahr 2012 

 
 

Kernthemen 
Besondere Themen 
für das Jahr 2012 

Austausch von 
Informationen  
und bewährten 
Verfahren 

Gemeinsame 
Maßnahmen 

Seminare zum 
Wissensaustausch 

Entwicklung und 
Bereitstellung von 
Berufsbildungs-
systemen 

Berichterstattung 
über die Berufs-
bildungspolitik 

Informations- und 
Erfahrungs-
austausch bezüglich 
der Politik der EU 
und von Drittländern 
sowie operativer 
Aspekte 

 

Seminar in 
Thessaloniki  

(Juni 2012) 

Seminar in Turin  

(November 2012) 

Tagesordnungen 
sind gemeinsam zu 
beschließen. 

Lebensbegleitende 
Beratung 

 

Validierung nicht 
formalen und in-
formellen Lernens 

 

Dimension der 
Qualifikationen im 
Zusammenhang mit 
der Migration 

 

Entwicklung von 
Qualifikationen 

Zusammenarbeit bei 
der externen 
Dimension des 
Europäischen Quali-
fikationsrahmens  

Zusammenarbeit bei 
der Entwicklung der 
Qualifikationsplattform 

Prognostizierung 
und Abstimmung 
von Qualifikationen 

Benennung von 
Sachverständigen 

Arbeit bezüglich 
Informationen über 
Kandidatenländer 

Studienbesuche: 
vorbereitende Arbeit 
der ETF bezüglich 
Informationen über 
Kandidatenländer 

Administrative 
Themen 

Humanressourcen, 
Beschaffung, 
Finanzen, Haushalt, 
Einführung der 
periodengerechten 
Rechnungsführung 
(ABAC) 

Austausch be-
währter Verfahren 

Iterativer Prozess  

Strategische 
Themen 

Teilnahme an den 
Vorstandssitzungen 

Juni und 
November 2012 
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Eurofound 

 

Maßnahmen Tätigkeiten Zeitrahmen 

Informationsaustausch über 
Analysearbeit und laufende 
Forschung 

Austausch der Arbeitsergebnisse, Methoden, Verfahren, 
Veröffentlichungen 

Eurofound stellt der ETF die Ergebnisse der Projekte zu 
Umstrukturierungen in KMU und zum Thema „Wachstum und 
Beschäftigung: Antizipation und Umgang mit den Auswirkungen der 
ökologischen Ausrichtung von Industrien in der EU“ zur Verfügung. 

Im Gegenzug stellt die ETF Eurofound für das Eurofound-Projekt 
zur Migration von Arbeitskräften Informationen und Wissen über die 
östlichen Nachbarländer bereit. 

Die ETF gibt ihr Fachwissen mit Blick auf das Eurofound-Projekt 
„Labour market transitions of young people at risk of poor 
employment outcomes“ (Arbeitsmarktübergänge junger Menschen 
mit wenig Aussicht auf eine Beschäftigung) weiter. 

Austausch von Informationen zur Vorbereitung der 
Jahresarbeitsprogramme 

Austausch von Wissen (Sitzungen, Telekonferenzen usw.) 

 

Organisation von zwei 
gemeinsamen Sitzungen pro 
Jahr, wobei auch Tele-
konferenzen möglich sind 

Erörterung gemeinsamer Tätigkeiten für das folgende Jahr 

Nachbereitungssitzung zur Umsetzung 

Mai 2012 

Dezember 2012 

Teilnahme an den 
Vorstandssitzungen 

 
Juni 2012 

November 2012 

Teilnahme an thematischen 
Aktivitäten der jeweils 
anderen Agentur 

Teilnahme von Eurofound-Vertretern am Projekt der ETF zur 
Sozialpartnerschaft in der Berufsbildung im Mittelmeerraum 
(Beratender Ausschuss und Tätigkeiten im Rahmen des Projekts). 
Der wichtigste Beitrag besteht in der Bereitstellung von 
Beratungsleistungen im Hinblick auf die Projektumsetzung und in 
der Überprüfung der methodischen Anmerkungen, die im Laufe des 
Projekts erstellt werden. Ein Eurofound-Vertreter wird an beiden 
Veranstaltungen teilnehmen, die die ETF im Verlauf dieses Projekts 
organisiert. Die ETF und die Partnerländer könnten von den 
Ergebnissen der Eurofound-Analyse zur „Repräsentativität der 
europäischen sektoralen Organisationen der Sozialpartner“ 
profitieren. Die Ergebnisse könnten auf einer der kommenden 
projektbezogenen Veranstaltungen vorgestellt werden. 

2012-2013 
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Anhang 11: Arbeitsprogramm 2012 – Grundsätze und zeitliche 
Planung 

Introduction 

In preparing its annual work programme, the ETF follows a well defined procedure in the run up to the 
adoption of the document at the autumn meeting of its Governing Board each year. 

Council Regulation N. 1339/2008 establishing the European Training Foundation (recast) introduced a 
number of changes to this drafting procedure: 

 Art. 12 defines the conditions and principles for the preparation of the work programme. Art. 12.4 

indicates that the “Director shall submit the draft annual work programme to the Governing Board 

after the European Commission has delivered an opinion on it”. 

 In the past, the ETF had an Advisory Forum, with representatives from EU Member States, 

partner countries and other stakeholders. One of its roles was to advise the ETF on its future work 

for inclusion in the annual programming. The recast regulation no longer includes the Advisory 

Forum. 

The first change requires the European Commission to organise an inter-service consultation leading 
to an opinion adopted by the College of Commissioners. 

In order to deal with the second change, the ETF organises a comprehensive consultation process 
with internal and external stakeholders. For this consultation to be effective, it has to take place well 
before the final draft is submitted to the European Commission at the end of July. For this reasons, the 
ETF begins the drafting process in the second quarter of the year and collects opinions from 
stakeholders that can be included in a second draft which is prepared in time for presentation to the 
Governing Board at their meeting held annually in mid-June. A second round of consultations is held 
so that further changes can be included in the final draft.  

Planning principles and approach 

Article 1 of the ETF’s Regulation describes the organisation’s objective and scope, while article 2 sets 
out the functions. In the Mid-term Perspective 2010-13 adopted by the Governing Board, the ETF 
operationalised these articles by: 

 defining the 30 countries and three regions mentioned in article 1.1 (a), (b) and (c);  

 clustered the seven themes mentioned in art. 1.3 into three core themes, and  

 merged the eight functions in article 2 into four principle functions. 

In the Explanatory Memorandum that introduced the European Commission’s proposal for recasting 

the ETF regulation65, the European Commission provided indicative financing, with criteria for the 
breakdown of resources by year, region and function, as well as the estimated corresponding number 
of outputs. This estimation is the financial perspective on the basis of which the ETF makes its 
financial proposal to the European Commission following the Preliminary Estimate of Expenses and 
Revenues approved by the Governing Board in November of year n-2. 

The expected outputs are then distributed by region, core theme and function in the annual work 
programme and in the Activity Based Budget. This distribution of resources primarily follows the 
criteria set out in the Explanatory Memorandum, but can be adapted to the evolving priorities of the 
EU policy developments and the expectations and requests from ETF stakeholders. 

The rationale behind the ETF’s annual work programme is: 

 to plan and manage activities to achieve objectives and use resources efficiently; 

 to set the baseline to monitor progress with quantitative and quantitative indicators; 

                                            
65 COM(2007) 443 final 
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 to identify the main risks associated with the activities and objectives and take appropriate action 

to address them; and  

 to set the basis for reporting on results in the Annual Activity Report.  

The priority actions are deployed through specific projects, which are defined in “project 
implementation plans” detailing activities, outputs, results, indicators, resources and the timeframe. 
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Anhang 12: Europa 2020  

 
 

Entwicklung und Bereitstellung 
von Berufsbildungssystemen 

Arbeitsmarkterfordernisse und 
Beschäftigungsfähigkeit 

Unternehmen und 
Humankapitalentwicklung: 
Partnerschaften zwischen 

Bildungseinrichtungen und 
Unternehmen 

INTELLIGENTES WACHSTUM 

Elektronische Qualifikationsplattform 

Bewertung des Potenzials und der 
Hindernisse für das berufspraktische 
Lernen in den Übergangs- und 
Entwicklungsländern 

Schulentwicklung in Zentralasien 

Abstimmung von Qualifikationen in 
Zentralasien mit Schwerpunkt auf 
dem Übergang von der Schule ins 
Berufsleben 

Lebenslanges Lernen mit 
Schwerpunkt auf der Weiterbildung 
in der östlichen Nachbarschafts-
region 

Sozialpartnerschaft in der südlichen 
Nachbarschaftsregion 

NACHHALTIGES WACHSTUM 

Regionale Dimension von 
Qualifikationen in der südlichen 
Nachbarschaftsregion 

Entwicklung von Indikatoren zur 
Berufsbildung und nachhaltigen 
Entwicklung 

Technische Berufsbildung und 
nachhaltige Entwicklung in der 
östlichen Nachbarschaftsregion 

Frühzeitige Ermittlung von 
Qualifikationen für „grüne“ Arbeits-
plätze in den Übergangs- und 
Entwicklungsländern 

Ermittlung von Beispielen für 
bewährte Verfahren im Bereich des 
unternehmerischen Lernens und der 
unternehmerischen Fähigkeiten 

Unternehmerisches Lernen und 
unternehmerische Fähigkeiten für 
KMU in der südlichen 
Nachbarschaftsregion 

INTEGRATIVES WACHSTUM 

Integrative Bildung in den westlichen 
Balkanländern und der Türkei 

Bewertung von Governance-
Ansätzen in den Partnerländern, um 
so eine (integrative) Governance auf 
mehreren Ebenen sicherzustellen 
und die regionale Entwicklung zu 
fördern 

Regionale Entwicklung und 
(integrative) Governance auf 
mehreren Ebenen in Tunesien 

Ermittlung von Methoden zur 
Abstimmung und Antizipation von 
Qualifikationen in Übergangs- und 
Entwicklungsländern 

Unterstützung der Union für den 
Mittelmeerraum durch den 
politischen Dialog über 
Beschäftigung und 
Beschäftigungsfähigkeit 

Migration und Qualifikationen in 
Armenien, Georgien und Marokko 

Unterstützung für 
Mobilitätspartnerschaften in 
Armenien, Georgien und der 
Republik Moldau 

Ermittlung von Beispielen für 
bewährte Verfahren in Bezug auf die 
unternehmerische Kompetenz von 
Frauen 
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