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ZUSAMMENFASSUNG  

Die Europäische Stiftung für Berufsbildung (ETF) ist eine spezialisierte Agentur der Europäischen 
Union, die Partnerländer bei der Nutzung des Potenzials ihres Humankapitals unterstützt. Ihr Ziel ist 
es, im Rahmen der Politik der Europäischen Union im Bereich Außenbeziehungen einen Beitrag zur 
Verbesserung der Humankapitalentwicklung in diesen Ländern zu leisten. 

Das Arbeitsprogramm 2015 umfasst das zweite Jahr der Mittelfristigen Perspektive 2014-2017 der 
ETF. Ihre Ziele sind: 1) Stärkung der Kapazitäten der Partnerländer für die Politikanalyse im Bereich 
der Humankapitalentwicklung durch Einsatz der faktengestützten Politikanalyse in der 
Politikgestaltung, 2) Verbesserung der internen Effizienz der Berufsbildung in den Partnerländern und 
3) Verbesserung der externen Effizienz der Berufsbildung in Bezug auf die Arbeitsmärkte und den 
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt. 

Die Interventionslogik ist in den einzelnen Ländern je nach der strukturierten Analyse des nationalen 
Bedarfs, den Kriterien für die Priorisierung bei der Verteilung der Ressourcen und den Grundsätzen 
Fokus, Differenzierung und Wirkungsorientierung unterschiedlich. 

Das erste Ziel wird durch die folgenden Tätigkeiten abgedeckt: Analyse des Berufsbildungssystems 
zur Überwachung der Fortschritte im Hinblick auf eine bessere Zielausrichtung der Maßnahmen zum 
Aufbau von Kapazitäten (Turin-Prozess), ii) spezifische Politikanalysen (Bestandsaufnahme der 
Qualifikationsrahmen, länderspezifische Berichte zur Beschäftigungsfähigkeit und Bewertungen der 
Humankapitaldimensionen des SBA in Südosteuropa, der Türkei und Osteuropa) und iii) 
Unterstützung für die Programm- und Projektplanung der Instrumente der EU-Außenhilfe (IPA II, ENI 
Süd und ENI Ost und des Instruments für Entwicklungszusammenarbeit für Länder in Zentralasien) 
sowie für den politischen Dialog der EU mit den Partnerländern. 

Das zweite Ziel umfasst vier Tätigkeiten: i) Kompetenzen und Governance der Berufsbildung 
(Verbesserung der Governance der Systeme der Berufsbildung in den Partnerländern durch den 
Aufbau von Kapazitäten von Interessengruppen, die Schlüsselakteure in der Governance auf 
verschiedenen Ebenen, der Vernetzung und dem Informationsaustausch sind), ii) Reform der 
Qualitätssicherung für die Berufsbildungssysteme (Überprüfung und Unterstützung von Strategien und 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung zur Bewertung ihrer Relevanz und Wirksamkeit im Hinblick auf die 
Reform der Berufsbildung, und Aufbau von Kapazitäten in ausgewählten Ländern) iii) Lernen und 
Lehren in der Berufsbildung (Vernetzung, Wissensaustausch und Unterstützung der Bereitstellung von 
Lernmöglichkeiten am Arbeitsplatz, Lehrkräfte und Ausbilder in der Berufsbildung sowie 
Berufsberatung) und iv) Unterstützung von Maßnahmen der Partnerländer zur Durchführung und 
Überwachung einschlägiger EU-Projekte. 

Die Tätigkeiten für das dritte Ziel decken folgende Bereiche ab: i) Qualifikationen und 
Qualifikationssysteme (externe Dimension des EQR und gezielte Unterstützung der nationalen 
Akteure, einschließlich des Aufbaus von Kapazitäten, um ihnen bei der Reform von 
Qualifikationssystemen zu helfen), ii) Beschäftigung, Kompetenzen und Beschäftigungsfähigkeit 
(Analyse, Überwachung und Unterstützung für Arbeitsmarktentwicklung und Beschäftigungspolitik, 
einschließlich der Abstimmung und Antizipierung des Kompetenzbedarfs), iii) Kompetenzen und 
Migration (Verbreitung von Politikanalysen, Fakten zur Unterstützung der kompetenzbezogenen 
Dimension von Mobilitätspartnerschaften und/oder Migrationsdialogen) und iv) unternehmerisches 
Lernen und unternehmerische Fähigkeiten (Ermittlung bewährter Praktiken und Unterstützung der 
Entwicklung im Bereich des unternehmerischen Lernens). 
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Diese Tätigkeiten werden zu sieben strategischen Projekten zusammengefasst, um eine effiziente 
Umsetzung, eine transformative Wirkung und einen eindeutigen zusätzlichen Nutzen der EU und der 
ETF in den Partnerländern zu gewährleisten. 

In Bezug auf den Mittel- und Personalbedarf für die Durchführung der Tätigkeiten dieses Programms 
wird von folgenden Annahmen ausgegangen: 20,144 Mio. EUR1 aus dem EU-Haushalt (davon 
4,443 Mio. EUR für Titel III) und 134 Mitarbeiter (92 Bedienstete auf Zeit, 39 Vertragsbedienstete, 
1 abgeordneter nationaler Sachverständiger und 2 örtliche Bedienstete) 

  

                                                      

1 Vorbehaltlich der Genehmigung des EU-Haushalts 2015 durch die Haushaltsbehörde. 
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TEIL I: EINLEITUNG  

Hintergrund  

Die Europäische Stiftung für Berufsbildung (ETF) ist eine spezialisierte Agentur der Europäischen 
Union, die Partnerländer bei der Nutzung des Potenzials ihres Humankapitals unterstützt. Ihr Ziel ist 
es, im Rahmen der Politik der Europäischen Union im Bereich Außenbeziehungen einen Beitrag zur 
Verbesserung der Humankapitalentwicklung in diesen Ländern zu leisten. Die Arbeit der ETF wird 
gemäß einem Kaskadenprinzip geplant – ausgehend von den strategischen Zielen 2020 über die 
mittelfristigen strategischen Ziele 2017 bis hin zu den Jahreszielen. Das Kaskadenprinzip wird darüber 
hinaus noch fortgesetzt und auch auf die Umsetzung der Jahresziele aus der mehrjährigen und der 
organisationsinternen Ebene bis hin zu den regionalen und länderspezifischen Projekten angewendet. 
Sobald der Vorstand das Arbeitsprogramm angenommen und die Haushaltsbehörde dem Haushalt 
zugestimmt hat, werden die Umsetzungspläne erarbeitet. Diese Pläne umfassen Einzelheiten zu den 
Ressourcen, Tätigkeiten und Projektleistungen, die für das Jahr geplant sind. Die Mittelfristige 
Perspektive wird durch Jahresarbeitsprogramme bestätigt, in denen Einzelheiten festgelegt werden. 
Sie werden auf die Entwicklung des Bedarfs und der Prioritäten der Länder und die politischen 
Entwicklungen in der EU sowie die verfügbaren finanziellen und personellen Ressourcen abgestimmt. 
Die Ermittlung und Messung der Auswirkungen der Arbeit der ETF und die Berichterstattung darüber 
ist in diesem Zusammenhang von großer Bedeutung: Die Auswirkungen werden anhand der Beiträge 
verschiedener Mehrjahrespläne gemessen. 

Außerdem sind die Auswirkungen als kombiniertes Ergebnis der Anstrengungen der ETF, der 
Umsetzung der Reformen durch die Länder und des Beitrags der EU-Programme und der 
Maßnahmen anderer Geber zu verstehen. Deshalb ist es für die langfristigen Auswirkungen 
unabdingbar, dass die ETF die EU-Außenhilfe und den politischen Dialog mit den Partnerländern 
unterstützt, indem sie die Politikanalyse und den Aufbau von Kapazitäten mit der umfassenderen 
Unterstützung der EU und anderer Geber verknüpft. Informationsverbreitung und Vernetzung fördern 
die Bedingungen für eine langfristige Nachhaltigkeit. 

Dieses Arbeitsprogramm deckt das zweite Jahr der Mittelfristigen Perspektive 2014-2017 (MTP) der 
ETF ab, in der die strategischen Ziele und zugeordneten Indikatoren für die Jahresziele festgelegt 
sind, um eine wirksame und effiziente Überwachung zu ermöglichen.  

Wenn der endgültige Haushaltsplan und die Ressourcen geringer ausfallen als in diesem 
Arbeitsprogramm angenommen (vgl. Teil III und Teil IV Abschnitt 3.4), muss die ETF einigen der in 
Teil III aufgeführten Maßnahmen eine geringere Priorität zuweisen oder sie streichen. 

Auftrag, Vision und Mission der ETF  

Die im Dezember 2008 verabschiedete neugefasste Verordnung gibt weiterhin den Rahmen für die 
Arbeit der ETF im Jahr 2015 vor. Sie legt fest, dass die ETF im Rahmen der Politik der Europäischen 
Union im Bereich Außenbeziehungen einen Beitrag zur Humankapitalentwicklung leisten soll. In 
diesem Kontext bezeichnet der Ausdruck „Humankapitalentwicklung“ alle Beiträge zur lebenslangen 
Entwicklung der Fähigkeiten und Kompetenzen jedes Einzelnen durch die Verbesserung der 
Berufsbildungssysteme.  

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

Im Rahmen ihres Mandats sind auch die Themen und Aufgaben der ETF definiert2. Seit 2010 
orientierten sich Planung und Umsetzung an einem dreidimensionalen Ansatz: geografisch3, 
funktional4 und thematisch5.  

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

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

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

Bei der Festlegung ihrer Tätigkeiten beachtet die ETF die folgenden Grundsätze: 

■ Die ETF ist eine EU-Agentur, die unparteiisch und nicht kommerziell Fachwissen auf dem Gebiet 
der öffentlichen politischen Strategien für die Entwicklung des Humankapitals in ihren 
Partnerländern zur Verfügung stellt. 

■ Die ETF fördert die Teilhabe und die breite Beteiligung der einschlägigen Interessengruppen. In 
diesem Zusammenhang unterstützt die ETF die Konsensbildung und das gegenseitige Lernen 
zwischen den Interessengruppen in den Partnerländern und verknüpft so die Politikanalyse mit 
der Absprache politischer Entscheidungen und deren Umsetzung. Die Teilhabe und die 
Beteiligung sind Bedingungen für eine nachhaltige Entwicklung, die zur Verbesserung der 
Widerstandsfähigkeit der nationalen Systeme sowohl aus wirtschaftlicher und sozialer Sicht als 
auch in Bezug auf die Fähigkeit der nationalen Organisationen, Herausforderungen und 
Unsicherheiten zu bewältigen, beitragen soll. 

                                                      

2 Artikel 1 Absatz 1 legt die Partnerländer fest, Artikel 1 Absatz 2 die Politikbereiche (Themen) und Artikel 2 die Aufgaben. 
3 Ägypten, Albanien, Algerien, Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Georgien, Island, Israel, 
Jordanien, Kasachstan, Kosovo (die Bezeichnung „Kosovo“ berührt nicht die Standpunkte zum Status und steht im Einklang mit 
der Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrates und dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs zur 
Unabhängigkeitserklärung des Kosovo – im Folgenden „Kosovo“), Kirgisistan, Libanon, Libyen, ehemalige 
jugoslawische Republik Mazedonien, Moldau, Montenegro, Marokko, Palästina (diese Bezeichnung gilt nicht als Anerkennung 
eines palästinensischen Staates und berührt nicht die individuellen Standpunkte der Mitgliedstaaten in dieser Frage), Russland, 
Serbien, Syrien, Tadschikistan, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Ukraine und Usbekistan. Des Weiteren verleiht die 
neugefasste Verordnung der ETF mehr Flexibilität in ihrer geografischen Reichweite und ermöglicht damit der Kommission, das 
Fachwissen der ETF auch außerhalb der 30 gegenwärtig von ihr unterstützten Partnerländer und -regionen zu nutzen (Artikel 1 
Buchstabe c). 
4 Der Aufgabenbereich der ETF umfasst gemäß der Gründungsverordnung acht Aufgaben (Artikel 2), die auf operativer Ebene 
in vier Tätigkeiten umgesetzt werden: A1 – Unterstützung der Außenhilfe der Europäischen Union und des politischen Dialogs 
mit den Partnerländern (Gründungsverordnung Artikel 2 Buchstabe e, h und g) A2 – Unterstützung der Maßnahmen der 
Partnerländer zum Aufbau von Kapazitäten in den Bereichen Humankapitalentwicklung, Politik im Einsatz und Überprüfung 
ihres Fortschritts – (Artikel 2 Buchstabe c); A3 – Bereitstellung politischer Analysen durch faktengestützte Analysen zu 
nationalen oder grenzüberschreitenden politischen Reformen als Grundlage für fundierte Entscheidungen über politische 
Reaktionen der Partnerländer – (Artikel 2 Buchstabe a, b); und A4 – Verbreitung und Austausch von Informationen und 
Erfahrungen in der internationalen Gemeinschaft (Agenturen, regionale Plattformen und Räte, bilaterale und internationale 
Organisationen und Geber) (Artikel 2 Absatz d, f).  
5 A. Faktengestützte Analyse der Berufsbildungspolitik; B. Modernisierung des Berufsbildungssystems und C. Innovative 
Ansätze für eine höhere Relevanz von Berufsbildungsmaßnahmen in Bezug auf den Arbeitsmarkt sowie den wirtschaftlichen 
und sozialen Zusammenhalt 
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■ Die ETF stützt sich auf einen ganzheitlichen und faktengestützten Ansatz zur Politikgestaltung, 
der den Besonderheiten des jeweiligen Landes Rechnung trägt. Die Berufsbildung wird in einem 
größeren Kontext hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Beschäftigung, die soziale Integration, die 
Unternehmensentwicklung, die Wettbewerbsfähigkeit und die nachhaltige Entwicklung betrachtet. 

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

■ Als EU-Agentur gewährleistet die ETF die Kohärenz ihrer Arbeit in den Partnerländern mit ihrer 
Unterstützung für die Programmplanung im Rahmen der Instrumente und Projekte der EU-
Außenhilfe. 

TEIL II: STRATEGIE, STRATEGISCHE ZIELE UND 
JAHRESZIELE DER ETF  

Dieses Arbeitsprogramm deckt das zweite Jahr der Mittelfristigen Perspektive 2014-2017 (MTP) der 
ETF ab, in der die strategischen Ziele und zugeordneten Indikatoren für die Jahresziele festgelegt 
sind. Im Rahmen der Mittelfristigen Perspektive 2014-2017 werden im Arbeitsprogramm 2015 die 
Tätigkeiten beschrieben, die wie folgt zum Erreichen der strategischen Ziele der ETF für den Zeitraum 
2014-2020 beitragen: 

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

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

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

■ wirksamere Gestaltung der Berufsbildungspolitik durch bessere Governance; 

■ verbesserte Beschäftigungsfähigkeit sowie verstärkter sozialer und territorialer Zusammenhalt. 

Bei Ziel 3 6 und Ziel 4 7 der Strategie der ETF 2014-2020 handelt es sich um wesentliche horizontale 
Grundsätze, die allen Tätigkeiten der ETF zugrunde liegen. Auf diese Weise erhöhen sich die 
Rechenschaftspflicht und das Vertrauen in die Organisation. Es wird Fachwissen erarbeitet und 
konsolidiert, das den Partnerländern zugutekommt [siehe Abschnitt I.2, III und IV]. 

In der folgenden Tabelle sind die in der Mittelfristigen Perspektive 2014-2017 festgelegten 
strategischen Ziele aufgeführt und zu den Jahreszielen in Bezug gesetzt. Die Tabelle enthält auch die 
erwarteten Ergebnisse für das Jahr und die Politikbereiche8, auf die sie sich beziehen.  

                                                      

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

7 Ziel 4: Organisationsentwicklung: durch Zuverlässigkeit und Effizienz geprägte EU-Organisation, die die Ergebnisse maximiert 
und die Effizienz steigert. 

8 In der MTP 2014-2017 wurden die folgenden sieben Themenbereiche festgelegt: Qualifikationen und Qualifikationssysteme; 
Governance der Berufsbildung; Qualitätssicherung in der Berufsbildung; Lernen und Lehren in der Berufsbildung; Beschäftigung 

TEIL I 
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Die Politikbereiche wurden zu Planungszwecken zugeordnet. Dennoch können einige Bereiche in 
mehr als eine Kategorie fallen. Um die Fortschritte der Programme zu verfolgen und den zusätzlichen 
Nutzen der ETF zu bewerten, werden diese Ziele mit den Kernkomponenten des Analyserahmens für 
den Turin-Prozesses korreliert. Dies wird zudem die Bewertung des Prozesses erleichtern, der sich an 
den Fortschrittsindikatoren der Länder ablesen lässt. 

Zusätzlich zu diesem quantitativen Ansatz wird die ETF zur Bewertung der Zufriedenheit der Akteure 
die wahrgenommenen Fortschritte in Bezug auf den partizipatorischen Ansatz des Turin-Prozesses 
sowie seine Methoden beurteilen. 

 

                                                                                                                                                                      

und Beschäftigungsfähigkeit; kompetenzbezogene Dimension der Migration sowie unternehmerischem Lernen und 
unternehmerische Fähigkeiten 



 

 
 

| 13 

 

 



 

 
 

| 14 



 

 
 

ETF-Arbeitsprogramm 2015  | 15 

 

Fortschrittsindikatoren der Länder 2015-17  

Kernkomponenten des 
Analyserahmens für den 
Turin-Prozess  

Fortschrittsindikatoren der Länder 9  

Vision 1. Auf der Ebene der Regierung und darüber hinaus wurde eine 
integrierte, umfassende nationale Vision für die Berufsbildung 
vereinbart (alle) 

2. Es wurden Überwachungssysteme eingerichtet und in Betrieb 
genommen, um die Berufsbildungspolitik auf die Vision abzustimmen 
(alle) 

Externe Effizienz (wirtschaftlich) 3. Es wurden Mechanismen eingerichtet und in Betrieb genommen, um 
den Ausbildungsbedarf auf dem Arbeitsmarkt zu ermitteln (Empl/QA) 

4. Erwerbsquote (15+) nach Geschlecht und Bildungsabschluss (Empl) 
5. Beschäftigungsquote (20-64) nach Geschlecht und Bildungsabschluss 

(Empl) 
6. Arbeitslosenquote (15+) nach Geschlecht und Bildungsabschluss 

(Empl) 
7. Jugendarbeitslosigkeit (15-24) nach Geschlecht (Empl) 
8. Eine unternehmenspolitische Strategie wurde festgelegt und umgesetzt 

(EL) 
9. Prozentsatz der Arbeitgeber, die Kompetenzen nicht als Hindernis für 

ihr Unternehmen sehen (EL) 
10. Strategiepapiere zur Abstimmung von 

Kompetenzentwicklungsstrategien auf die Migration wurden formuliert 
und umgesetzt (z. B. Strategien für Beschäftigung, Berufsbildung, 
NQR) (SM) 

11. Programme zur Unterstützung von Migranten und Rückkehrern in 
Bezug auf Kompetenzen und Beschäftigung wurden eingerichtet und 
durchgeführt (SM) 

12. Neue Qualifikationen fördern die internationale Mobilität (SM) 
13. Ein NQR wurde eingerichtet und umgesetzt (QF) 
14. Qualifikationen wurden in den NQR eingeordnet (QF) 
15. Es wurden Qualitätssicherungsmechanismen für den NQR festgelegt 

(QF/QA) 
16. Es wurden Berufsberatungsstrategien festgelegt und umgesetzt, um 

den Übergang ins Berufsleben zu erleichtern (L&T) 
17. Anteil der NEETs (15-29) (Empl) 

Externe Effizienz (sozial) 18.  Anteil der Lernenden aus sozioökonomisch benachteiligten Gruppen in 
der Berufsbildung und der allgemeinen Bildung (Soc Incl) 

Interne Effizienz  19. Anteil der Lehrkräfte in der Berufsbildung, die an 
Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen (L&T)  

20. Strategien für das Lernen am Arbeitsplatz wurden entwickelt und 
umgesetzt. (L&T) 

21. Strategien für das Lernen und Lehren in der Berufsbildung wurden 
entwickelt und umgesetzt (L&T) 

22. Beteiligung am lebenslangen Lernen (25-64) (L&T) 
23. Hochschulabschlüsse (30-34) (L&T) 
24. Schüler mit schlechten Lernleistungen gemäß PISA-Test (QA)  
25.  Anteil der Berufsschüler an der Gesamtzahl der Schüler auf der 

ISCED-Stufe 3 (QA) 
26. Abschlussquote in beruflichen Bildungsgängen (QA) 
27. Schulabbrecher (18-24) (QA)  
28.  Öffentliche Ausgaben für die Berufsbildung (als Prozentsatz der 

gesamten Bildungsausgaben und pro Berufsschüler/Auszubildendem) 
(Gov)  

29. Anteil der privaten Ausgaben an den gesamten Ausgaben für die 
Berufsbildung (Gov 
 

                                                      

9 Zur Bewertung der Prozessindikatoren gemäß den Phasen der ETF-Organisationsentwicklung: ad hoc, Anfangsphase, 
strukturiert, definiert und konsolidiert. Siehe Anhang 4 



 

 
 

ETF-Arbeitsprogramm 2015  | 16 

Governance 30. Es wurden institutionelle Mechanismen für die öffentlich-private 
Finanzierung der Berufsbildung festgelegt und eingeführt (Gov)  

31. Es wurden geeignete Koordinierungsmechanismen für die Gestaltung 
der Berufsbildungspolitik unter Einbeziehung der Sozialpartner 
festgelegt und eingeführt (auf nationaler, sektoraler, regionaler Ebene) 
(Gov) 

32.  Autonomie der berufsbildenden Schulen (Gov) 
 

QF: Qualifikationen und Qualifikationssysteme; Gov: Kompetenzen und Governance der Berufsbildung; QA: Reform der 
Qualitätssicherung in der Berufsbildung; L&T: Lernen und Lehren in der Berufsbildung; Empl: Beschäftigung, Kompetenzen und 
Beschäftigungsfähigkeit; SM: Kompetenzen und Migration; EL: Unternehmerisches Lernen und unternehmerische Fähigkeiten; 
Soc. Incl: Soziale Integration: 

Politischer Hintergrund  

1. Politischer Hintergrund im europäischen Kontext  
Im Jahr 2015 sind die politischen Leitlinien der neuen „Agenda für Jobs, Wachstum, Fairness und 
demokratischen Wandel“ Grundlage einer Reihe von Initiativen und Maßnahmen, die sich auf die 
Bereiche konzentrieren, in denen die Europäische Union wirklich etwas bewegen kann. 

Die in diesem Kapitel erwähnten Dokumente zeigen die Anstrengungen der EU, die weltweite Agenda 
für die allgemeine und berufliche Bildung mitzugestalten und dabei die internationale Dimension der 
europäischen Politik zu fördern10.  

Europe 2020 

Nach vier Jahren ihrer Umsetzung schlug die Kommission eine Überprüfung der Strategie Europa 
2020 vor, der der Europäische Rat am 20./21. März 2014 zustimmte. Am 5. März 2014 verabschiedete 
die Kommission die Mitteilung „Bestandsaufnahme der Strategie Europa 2020 für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum“, in der erste Lehren aus den ersten Jahren der Umsetzung 
der Strategie gezogen werden. Auf der Basis dieser Ergebnisse und vor dem Hintergrund der 
allmählichen Erholung der europäischen Wirtschaft wurde eine öffentliche Konsultation veranstaltet, 
um Ideen für die Gestaltung der Strategie für die kommenden Jahre zu sammeln. 

Allgemeine und berufliche Bildung für Wachstum und Beschäftigung 

Der Beitrag der allgemeinen und beruflichen Bildung zur wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit ist eine 
der wichtigsten Prioritäten der EU in diesem Jahrzehnt. Die Strategie „Allgemeine und berufliche 
Bildung 2020“ (2009)11 bietet einen strategischen Rahmen für die europäische Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung bis zum Jahr 2020. In der Mitteilung „Bildung 
öffnen: Innovatives Lehren und Lernen für alle mithilfe neuer Technologien und frei zugänglicher Lehr- 
und Lernmaterialien““ (2013) wird gefordert, die digitalen Kompetenzen in den Einrichtungen der 
allgemeinen und beruflichen Bildung zu stärken und die Bewertung der Lernenden zu überarbeiten, 
um sicherzustellen, dass alle digital erworbenen Kompetenzen anerkannt werden können. 

Die Transparenz und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der 
Berufsbildung werden durch den Kopenhagen-Prozess gefördert, mit dem die Strategie „Allgemeine 
und berufliche Bildung 2020“ in Verbindung steht. Zu den weiteren Initiativen im Bereich der 
Berufsbildung zählen die Mitteilungen der Kommission „Ein neuer Impuls für die europäische 

                                                      

10 Eine ausführliche Beschreibung findet sich in der MTP 2014-2017, ETF-GB-13-015, S. 12-16. In diesem Abschnitt des 
Arbeitsprogramms 2015 werden die in der MTP aufgeführten Informationen zum politischen Hintergrund unter Berücksichtigung 
der aktuellen Entwicklungen aktualisiert. 

11 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:DE:PDF 
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Zusammenarbeit in der beruflichen Aus- und Weiterbildung zur Unterstützung der Strategie 
Europa 2020“ (2010) und „Neue Denkansätze für die Bildung: bessere sozioökonomische Ergebnisse 
durch Investitionen in Qualifikationen“ (2012). Eine Überprüfung des Brügge-Kommuniqués (2010) mit 
neuen kurzfristigen Zielen für den Zeitraum bis 2020 ist in Vorbereitung12. Erasmus+ ist das EU-
Programm für die Förderung von Kompetenzen und Beschäftigungsfähigkeit durch allgemeine und 
berufliche Bildung, Jugend und Sport. 

Entwicklung von Kompetenzen 

Der Arbeitsmarkt entwickelt sich ständig weiter, und die benötigten Fähigkeiten, Kompetenzen und 
Qualifikationen ändern sich. Das Lernen am Arbeitsplatz ist ein grundlegender Aspekt der 
Berufsbildung – er steht in direktem Bezug zur Aufgabe der Berufsbildung, den Lernenden 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen zu vermitteln, die sie in der Arbeitswelt brauchen. Die 

Europäische Ausbildungsallianz13 soll die Beschäftigung von Jugendlichen fördern und gleichzeitig die 
Diskrepanzen zwischen Kompetenzangebot und Arbeitsmarktbedarf verringern. Maßnahmen zum 
Ausbau des Angebots zur Vermittlung von Schlüsselkompetenzen gegenüber allen Menschen als Teil 
ihrer lebensbegleitenden Lernstrategien sind in der Empfehlung zu Schlüsselkompetenzen für 
lebensbegleitendes Lernen (2006) aufgeführt14 .  

Der Europäische Raum der Kompetenzen und Qualifikat ionen 

Der Europäische Raum der Kompetenzen und Qualifikationen soll einen konzeptionellen und 
operativen Rahmen für alle europäischen Instrumente und Netze bieten, die das Verständnis, die 
Wertschätzung und die Anerkennung von Fähigkeiten, Kompetenzen und Qualifikationen erleichtern 
und so Menschen auf ihren Lernwegen und in ihren Laufbahnen unterstützen. 

Die Europäische Union hat verschiedene Instrumente entwickelt, um die Transparenz und 
Anerkennung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen zu verbessern: den Europäischen 
Qualifikationsrahmen15 (EQR), die Validierung des nicht formalen und informellen Lernens16, das 
Europäisches Leistungspunktesystem für die Berufsbildung17 (ECVET) und den Europäischen 
Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung in der Berufsbildung (EQAVET)18

. 

Unternehmertum  

Die Förderung von aktivem Bürgersinn, Beschäftigungsfähigkeit und Unternehmensneugründungen 
hat auf der politischen Agenda einen wachsenden Stellenwert. Mit dem „Small Business Act“19 der 
Europäischen Union und der Mitteilung „Kleine Unternehmen – große Welt: Eine neue Partnerschaft, 
um KMU zu helfen, ihre Chancen im globalen Kontext zu nutzen“ (2011)20

, werden unternehmerische 

                                                      

12 2014 finden große Konsultationen für die Strategien „Europa 2020“ und „Allgemeine und berufliche Bildung 2020“ – 
einschließlich der Brügge-Überprüfung – statt, und es wird erwartet, dass neue Prioritäten für Maßnahmen im Bereich der 
allgemeinen und beruflichen Bildung in Form eines gemeinsamen Berichts festgelegt werden, der 2015 verabschiedet werden 
soll. 
13 http://bit.ly/1uqStvr 
14 http://bit.ly/1g4bbvL 
15

 http://bit.ly/1wuXAdE  
16

 http://bit.ly/1twFUfj 
17 http://bit.ly/1i2ArH8 
18

 http://bit.ly/1ltB8KC 
19 http://bit.ly/7aIt3C 

20 http://bit.ly/zPdelm 
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Fähigkeiten und die Förderung des Unternehmertums durch das Bildungswesen in den Blickpunkt 
gerückt.  

Bei der Verabschiedung des Grünen Aktionsplans für KMU stand die Ressourceneffizienz als Chance 
für kleine Unternehmen im Mittelpunkt. Im Bereich der Industriepolitik wird derzeit ein 
Umsetzungsfahrplan auf der Grundlage der Mitteilung zur Industriepolitik von 2014 ausgearbeitet, der 
Anfang 2015 verabschiedet werden soll. 

Außenpolitik und außenpolitische Instrumente 

Die EU-Erweiterungspolitik21 bestimmt den Prozess der Erweiterung der EU durch den Beitritt neuer 
Mitgliedstaaten. In der am 8. Oktober 2014 verabschiedeten Mitteilung „Erweiterungsstrategie und 
wichtigste Herausforderungen 2014-2015“ wird der auf die Säulen Rechtsstaatlichkeit, wirtschaftliche 
Governance und Reform der öffentlichen Verwaltung gestützte Ansatz bestätigt. Außerdem wird eine 
Verstärkung der Reformen gefordert, um nachhaltiges Wachstum zu erreichen, die 
Rahmenbedingungen für Unternehmen zu verbessern und Investitionen anzukurbeln. Die hohe 
Arbeitslosigkeit soll bekämpft werden, insbesondere bei jungen Menschen. Das Instrument für 
Heranführungshilfe (Instrument for Pre-Accession Assistance, IPA II) zielt auf ein kohärenteres und 
strategischeres Konzept für die Heranführungshilfe ab. Die IPA-II-Verordnung trat am 16. März 2014 
in Kraft und gilt ab 1. Januar 2014. Die IPA-II-Verordnung wird ergänzt durch die gemeinsame 
Durchführungsverordnung sowie die IPA-II-Durchführungsverordnung, die die Kommission am 2. Mai 
2014 verabschiedet hat. Über das IPA II wird die EU für den Zeitraum 2014-2017 11,7 Mrd. EUR zur 
Unterstützung der Erweiterungsländer bei ihren Vorbereitungen für den Beitritt sowie für die regionale 
und grenzüberschreitende Zusammenarbeit bereitstellen. Bei IPA II liegt ein noch größerer 
Schwerpunkt auf den für den EU-Beitritt wichtigen Prioritäten in den Bereichen Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit sowie Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum. Darüber hinaus werden ein 
sektorbezogenes Konzept, Anreize für die Erzielung konkreter Ergebnisse, eine verstärkte Budgethilfe 
und eine Priorisierung von Projekten eingeführt. 

Die Nachbarschaftspolitik22 ist die Strategie der EU für die Zusammenarbeit mit 16 Nachbarländern. 
Im Jahr 2015 wird diese Politik weiterentwickelt und verstärkt, um die Stabilität an den Grenzen 
Europas zu fördern und den Nachbarländern zu helfen, demokratische Institutionen aufzubauen und 
zu unterstützen und den Wohlstand zu mehren, indem sie vollen Nutzen aus ihren 
Assoziierungsabkommen mit der EU ziehen. Die Ukraine, Georgien und Moldau haben einen großen 
Schritt zu einer engeren Bindung an die EU vollzogen, indem sie am 27. Juni 2014 
Assoziierungsabkommen mit der EU unterzeichneten. Die Abkommen beinhalten auch eine 
weitreichende und umfassende Freihandelszone (DCFTA). Das am 11. März 2014 verabschiedete 
Europäische Nachbarschaftsinstrument (ENI) unterstützt eine engere wirtschaftliche Integration mit 
der EU und einen wirksamen und nachhaltigen Übergang zur Demokratie.  

                                                      

21
 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_de.pdf  

22
 Grundlage der Zusammenarbeit mit den Nachbarländern der EU sind die in der gemeinsamen Mitteilung „Eine Partnerschaft 

mit dem südlichen Mittelmeerraum für Demokratie und gemeinsamen Wohlstand“ (2011) aufgeführten Grundsätze. Die EU 
arbeitet außerdem daran, die Zusammenarbeit mit den östlichen Partnerländern in einigen Aspekten zu verstärken, indem sie 
mit fünf Partnerländern Verhandlungen über Assoziierungsabkommen aufgenommen hat und eine solide politische Grundlage 
für den Ausbau der Beziehungen anstrebt. 2013 wurden bereits Assoziierungsabkommen mit der Republik Moldau und 
Georgien unterzeichnet. Das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine wurde im September 2014 ratifiziert, auch wenn die 
Umsetzung der handelsbezogenen Bestimmungen bis Ende 2015 zurückgestellt wurde. 
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Die „Strategie für eine neue Partnerschaft mit Zentralasien“23 (2007) verstärkte die Zusammenarbeit 
der EU mit den Ländern der Region. Auch die Bildungsplattform für Zentralasien wird unterstützt. 

Weitere relevante politische Strategien 

Zu den weiteren Strategiedokumenten mit Relevanz für die Arbeit der ETF zählen die Mitteilung „Für 
eine EU-Entwicklungspolitik mit größerer Wirkung: Agenda für den Wandel“24, die Mitteilung „Ein 
offenes und sicheres Europa: Praktische Umsetzung“ (2014)25, die Mitteilung und die 
Schlussfolgerungen des Rates zum „Gesamtansatz für Migration und Mobilität“ (GAMM), die 
Mitteilung über die Mittelmeer-Task Force26 und die Donau-Strategie27. 

Die EU-Rechtsvorschriften zur Migration bieten einen relevanten Rechtsrahmen, insbesondere die 
Richtlinien zu den Einreise- und Aufenthaltsbedingungen von Drittstaatsangehörigen zur Absolvierung 
eines Studiums und zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung und die vorgeschlagene 
Neufassung beider Richtlinien sowie die Richtlinien über die Bedingungen für die Einreise und den 
Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zur Ausübung einer hochqualifizierten Beschäftigung („Blaue 
Karte EU“) und im Rahmen eines unternehmensinternen Transfers.28  

2. Hintergrund in den Partnerländern  

Südosteuropa und Türkei 

Die Länder Südosteuropas – Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, die ehemalige 
jugoslawische Republik Mazedonien, Montenegro und Serbien – und die Türkei (SEET) sehen ihre 
Zukunft in einer erweiterten Europäischen Union (EU). Die klare Perspektive einer EU-Mitgliedschaft 
unter der Voraussetzung einer Erfüllung der Beitrittskriterien und -bedingungen wirkt sich unmittelbar 
auf ihre Strategien in den Bereichen Beschäftigung, Bildung und soziale Eingliederung aus. Deren 
Rahmen bilden die umfassenderen politischen Ziele der EU-Strategie 2020 und der SEE-Strategie 
2020 sowie die spezifischeren politischen Ziele der EU-Strategie „Allgemeine und berufliche Bildung 
2020“ (ET 2020), der Brügge-Kopenhagen-Prozess für eine verstärkte europäische Zusammenarbeit 
in der beruflichen Bildung, der Bologna-Prozess im Bereich der Hochschulbildung, die Europäische 
Beschäftigungsstrategie, der künftige strategische Rahmen zur Überwachung von Beschäftigungs- 
und Sozialreformen und der KMU-Politikindex des „Small Business Act“ der EU. 

Bei der am 21. November 2013 in Sarajevo verabschiedeten Strategie „Südosteuropa 2020“ (SEE 
2020) handelt es sich um eine regionale Wachstums- und Entwicklungsstrategie, mit der die 
Lebensbedingungen in der Region verbessert und in enger Anlehnung an die Vision der EU-Strategie 
2020 Wettbewerbsfähigkeit und Entwicklung wieder in den Mittelpunkt gerückt werden sollen. In der 
Strategie wird die gemeinsame Vision der SEE-Volkswirtschaften hervorgehoben, bis 2020 eine 
Million neue Arbeitsplätze zu schaffen, indem eine Erhöhung der Beschäftigungsquote von 39 auf 
44 % erzielt, die gesamte regionale Handelsumsatz von 94 auf 210 Milliarden Euro mehr als 
verdoppelt, das regionale Pro-Kopf-BIP von 36 auf 44 % des EU-Durchschnitts gesteigert und 
300 000 hoch qualifizierte Arbeitskräfte in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden. 

                                                      

23
 http://bit.ly/1ctaSj9 

24 http://bit.ly/peXzD0 
25 COM(2014) 154 final, 11.2.2003 
26

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0869&qid=1415120789022&from=DE 
27 http://bit.ly/1qs5UHg 
28 Einen Überblick über die EU-Rechtsvorschriften im Bereich der legalen Zuwanderung bietet die Seite 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/immigration/index_en.htm 
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Die ETF ist aktiv an der Entwicklung der Strategie beteiligt und wird auch weiterhin mit dem RCC und 
den regionalen ERISEE- und SEECEL-Strukturen zusammenarbeiten, indem sie in den einschlägigen 
Bereichen thematisches Fachwissen bereitstellt.  

Vorangetrieben durch nationale Anstrengungen, inspiriert von der EU-Zusammenarbeit im Bereich der 
Berufsbildung und unterstützt durch das Instrument für Heranführungshilfe (IPA) und die ETF 
erreichen die Länder Fortschritte in Bereichen wie Qualifikationen, Unternehmertum, Lernen am 
Arbeitsplatz und Ausbildung von Lehrkräften/Ausbildern, doch es gibt noch erhebliche 
Herausforderungen auf der Systemebene. Niedrige Beschäftigungsquoten29

 (häufig in Verbindung mit 
einem erheblichen Verlust qualifizierter Arbeitskräfte durch Abwanderung30) und eine hohe 
Jugendarbeitslosigkeit31

 haben dazu geführt, dass verschiedene Akteure aus der Region gemeinsam 
die notwendigen Veränderungen im Bereich der Kompetenzen angehen. Die Systeme der 
allgemeinen und beruflichen Bildung stehen zunehmend unter Druck, ihre Relevanz zu steigern und 
dem Bedarf der Arbeitsmärkte zu entsprechen. Doch trotz alarmierend hoher Arbeitslosenquoten 
berichten Arbeitgeber in vielen Ländern der Region, dass sie aufgrund des Ungleichgewichts 
zwischen den Ergebnissen der allgemeinen und beruflichen Bildung und dem Qualifikationsbedarf der 
Industrie Schwierigkeiten haben, ausreichend qualifizierte Mitarbeiter einzustellen. Die Länder in der 
Region leiden auch unter hohen Schulabbrecherquoten32, einer geringen Zahl an 
Hochschulabsolventen33 und fehlenden Möglichkeiten im Bereich der Erwachsenenbildung34. Um 
signifikante Fortschritte in Bezug auf Zugang, Relevanz und Qualität der Berufsbildung zu erzielen, 
sind mehr Investitionen auf Systemebene erforderlich; doch das Niveau der öffentlichen Investitionen 
in die allgemeine und berufliche Bildung bleibt hinter dem EU-Durchschnitt zurück35, und in den 
meisten Ländern sind die vorhandenen Mittel begrenzt. Auch die Beschäftigungsquoten liegen in der 
gesamten Region unter dem EU-Durchschnitt und den Benchmarks 2020.  

Die in der Region durchgeführten Reformen der Berufsbildung betreffen vor allem die Berufsbildung 
im Sekundarbereich. Hauptantriebskraft der Reformprozesse ist die Notwendigkeit einer Abkehr vom 
angebotsgesteuerten Modell hin zur Entwicklung von Berufsbildungssystemen, die sensibler auf den 
Bedarf des Arbeitsmarkts reagieren. Neue Lehrpläne, Berufsprofile und Qualifikationsstandards 

                                                      

29 Die Beschäftigungsquoten in Südosteuropa und der Türkei (SEET) liegen zwischen 42,8 % in Bosnien und Herzegowina 
(2013) und 53,4 % in der Türkei (2013), gegenüber einem EU-Durchschnitt von 68,5 % im Jahr 2013 und der EU-Benchmark 
2020 von 75 %. 
30

 Der Anteil der Hochschulabsolventen, die ins Ausland abwandern, liegt zwischen 29 % in der ehemaligen jugoslawischen 
Republik Mazedonien und 5,8 % in der Türkei.  
31

 Die Jugendarbeitslosigkeit ist in allen Ländern alarmierend hoch, vor allem aber in Bosnien und Herzegowina (59,1 % in 
2013, ein Anstieg von 47,5 % gegenüber 2008), im Kosovo (55,9 % im Jahr 2013) und der ehemaligen jugoslawischen Republik 
Mazedonien (51,9 % im Jahr 2013).  
32

 Die Schulabbrecherquoten liegen zwischen 6 % in Montenegro (2013) und 31,6 % in Albanien (2012) sowie 37,5 % in der 
Türkei (2013) gegenüber einem EU-Durchschnitt von 11,9 % in 2013 und der EU-Benchmark 2020 von 10 %.  
33

 Als Anteil der Hochschulabsolventen gilt der Prozentsatz der 30-34-Jährigen, die eine universitäre oder vergleichbare 
Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben. Sie liegt zwischen 14,3 % in Albanien (2012) und 27 % in Montenegro (2013), 
gegenüber einem EU-Durchschnitt von 36,8 % (2013) und der EU-Benchmark 2020 von 40 %. Bei dieser Definition sind auch 
tertiäre Bildungsgänge des Typs B berücksichtigt. Studiengänge der ISCED-Stufe 5B sind in der Regel kürzer als tertiäre 
Bildungsgänge des Typs A und auf praktische, technische und berufliche Kompetenzen für den unmittelbaren Eintritt in den 
Arbeitsmarkt ausgerichtet. Es handelt sich um eine Ausbildung von mindestens zwei Jahren (Vollzeitäquivalent) auf tertiärer 
Ebene. Nach der neuen ISCED 2011-Definition zählen Berufsbildungsgänge, die mindestens zwei Jahre einer postsekundären 
Ausbildung umfassen, zu den kurzen tertiären Bildungsgängen der ISCED-Stufe 5.  
34

 Der Prozentsatz der 25-64-Jährigen, die an Maßnahmen des lebenslangen Lernens teilnehmen, liegt zwischen 1,1 % in 
Albanien (2012) und 4 % in der Türkei (2013), gegenüber einem EU 27-Durchschnitt (2013) von 10,5 % und der EU-Benchmark 
von 15 %.  
35 Die öffentlichen Ausgaben für Bildung liegen zwischen 3,32 % des BIP in Albanien und 4 % in Montenegro (nationale 
statistische Quellen), gegenüber einem EU-Durchschnitt von 5,25 % (2011).  
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wurden (unter Beteiligung der Arbeitgeber) entwickelt und erprobt und befinden sich in 
unterschiedlichen Stadien der Umsetzung und Verbreitung. Es wurden neue Rechtsvorschriften für die 
Berufsbildung verabschiedet und neue Verwaltungsorgane und/oder Stellen (z. B. 
Berufsbildungszentren, Räte für Berufsbildung und Erwachsenenbildung usw.) eingerichtet, um sie 
durchzusetzen. Es wurden Anstrengungen unternommen, Berufsschulen zu modernisieren und besser 
auszustatten, wobei knappe öffentliche Mittel oft durch Geberhilfe ergänzt wurden. (Die 
Bildungsausgaben liegen in allen SEET-Ländern nach wie vor unter 4 % des BIP, mit Ausnahme der 
Türkei und Serbiens - mit 4,07 % und 4,77 % (2011) - gegenüber einem EU-Durchschnitt von 5,25 % 
im Jahr 201136). Der Unterricht wurde noch nicht entsprechend den Herausforderungen einer sich 
verändernden Gesellschaft und den Ambitionen auf eine EU-Mitgliedschaft reformiert. Er orientiert 
sich immer noch am traditionellen Modell des Frontalunterrichts, bei dem der Lehrer die Rolle eines 
Wissensvermittlers übernimmt, der innerhalb der eingeschränkten Modalität Lehrervortrag-Prüfung-
Bewertung funktioniert. Außerschulische Aktivitäten, lernerzentrierte Ansätze und neue Methoden des 
Lehrens und Lernens (z. B. projektgestütztes Lehren/Lernen und gemeinsames Lernen) sind nach wie 
vor isolierte Inseln guter Praxis innerhalb des Bildungssystems. 

Die größten Herausforderungen sind derzeit: 

■ Reformen der allgemeinen und beruflichen Bildung  werden sehr stark von Maßnahmen 
ausländischer Geber beeinflusst. Viele Strategiepapiere und Aktionspläne wurden im Rahmen 
externer Programme entwickelt und mit ausländischer technischer Unterstützung umgesetzt. Dies 
ist insofern von Vorteil, als die Länder eine ganze Reihe moderner Konzepte und bewährter 
Praxisbeispiele kennenlernen. Es führt aber auch zu einer Fragmentierung der Strategien und zu 
einer unzulänglichen nationalen Teilhabe und Nachhaltigkeit. Die SEET-Länder müssen nationale 
Lösungen in einem europäischen Kontext finden. Deshalb müssen Politiker und Fachleute aus der 
Praxis die Fähigkeit entwickeln, EU-Mittel besser zu nutzen und gleichzeitig ihre eigenen 
Prioritäten zu setzen, nationale Strategien zu „gestalten“ und vor allem Umsetzungshindernisse zu 
überwinden. Die hochrangige Konferenz im Oktober 2014 in Tirana hat gezeigt, wie das FRAME-
Projekt den Ländern geholfen hat, umfassende Visionen und Strategien im Bereich der 
Kompetenzen zu entwickeln, die von einer erweiterten Gruppe von Akteuren getragen werden und 
besser auf die nationalen wirtschaftlichen Notwendigkeiten, den Beschäftigungsbedarf und die 
regionalen und sozialen Bedürfnisse abgestimmt sind. Die Ergebnisse des FRAME-Projekts 
schaffen eine Grundlage für die Festlegung von nationalen Prioritäten und Fahrplänen für die 
Umsetzung, auch für eine künftige Unterstützung durch IPA II.  

■ Behebung von Qualifikationsdefiziten und -ungleichgewichten  – die Länder stehen vor der 
Herausforderung, diese 2014 im Rahmen des FRAME-Projekts entwickelten Visionen, Strategien 
und Fahrpläne umzusetzen. Dabei kommt es entscheidend darauf an, die Antizipation des 
Qualifikationsbedarfs zu institutionalisieren, um Qualifikationsdefizite und -ungleichgewichte zu 
beheben, damit die Bereitstellung relevanter Kompetenzen in den Sektoren, die das 
Wirtschaftswachstum antreiben, zu einer höheren Wettbewerbsfähigkeit führt. Fortschritte und 
Leistungen bei der Umsetzung müssen regelmäßig überwacht und bewertet werden. .  

■ Qualifikationen sind ein wichtiger Ansatzpunkt für Reformen des Berufsbildungssystems. Die 
Umsetzung der NQR  ist in allen Ländern angelaufen und stark auf die Unterstützung durch die 
Wirtschaft angewiesen. Die Arbeitgeber sind formal an der Ermittlung des Qualifikationsbedarfs 
beteiligt, doch die Zusammenarbeit ist im Allgemeinen insgesamt noch eher schwach. Daher stellt 

                                                      

36 Die jüngsten verfügbaren Eurostat-Zahlen – sowohl für die EU der 28 als auch für die Kandidatenländer und potenziellen 
Kandidatenländer – stammen von 2011. 
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sich die Frage, inwiefern Ausbildungsagenturen in der Lage sind, die Arbeitgeber und ihre 
Interessen einzubinden und inwiefern Arbeitgeber für diese Rolle organisiert und kompetent sind. 
Eine Ausnahme ist die Türkei, wo sektorale Einrichtungen bei der Entwicklung des neuen 
Zertifizierungssystems zusammenarbeiten und in dessen Entwicklung ihre eigenen Ressourcen 
einbringen. Es gibt nur begrenzte Fortschritte bei der Bewertung und Anerkennung von 
Kompetenzen, unabhängig davon, wie sie erworben wurden. Auch hier stellt die Türkei eine 
Ausnahme dar. 

■ Es ist allgemein anerkannt, dass Lehrkräften und Ausbildern in der Berufsbildung  bei der 
Entwicklung einer gut ausgebildeten, beschäftigungsfähigen und anpassungsfähigen 
Arbeitnehmerschaft eine Schlüsselrolle zukommt. In der gesamten Region sind die 
gesellschaftliche Wertschätzung der Lehrkräfte in der Berufsbildung, ihre Vorbereitung und ihre 
Weiterbildung jedoch nicht ausreichend. Lehrkräfte in der Berufsbildung sind (nur in einigen Fällen 
technische) Fachlehrer, einige von ihnen haben eine pädagogische Ausbildung. In einigen 
Ländern, aber nicht in allen, gibt es betreute Einführungsphasen für Lehrkräfte. Die Fähigkeit der 
Lehrkräfte zur Nutzung aktiver Lerntechniken und ihre Kenntnis der Unternehmenspraxis ist oft 
begrenzt. Für die berufliche Weiterbildung sind mehr Geld, aber auch geeignete Ansätze 
erforderlich, wie z. B. ein Peer-Learning, das von Lehrkräften in Berufsgruppierungen organisiert 
wird oder das gesamte Schulkollektiv einschließt. 

■ Gute nachbarschaftliche Beziehungen und eine regionale Zusammenarbeit  sind wesentliche 
Elemente des Stabilisierungs- und Assoziierungsprozesses. Die regionale Zusammenarbeit muss 
weiter gestärkt werden, sie muss die gesamte Region einschließen und von ihr getragen werden. 
Die Strategie „Südosteuropa 2020“ bietet den Rahmen für eine künftige regionale 
Zusammenarbeit in allen Bereichen und dürfte die Kapazitäten der Region als Akteur im 
europäischen und globalen Kontext stärken. Im Kontext der Umsetzung und Überwachung der 
Achse der Humanressourcen in der Strategie „Südosteuropa 2020“ ist eine stärkere 
Zusammenarbeit zwischen RCC, ERISEE und SEECEL als wichtigsten regionalen Akteuren 
erforderlich. 

Südliche und östliche Mittelmeerländer 

Nach dem arabischen Frühling ist die Situation in der Region – von wenigen Ausnahmen abgesehen – 
nach wie vor sehr fragil und instabil, was das Tempo der Reformen beeinträchtigt. Es muss noch viel 
getan werden, um den Bestrebungen und Forderungen Rechnung zu tragen, die den Aufständen 
zugrunde liegen.  

Die größten Herausforderungen sind nach wie vor die sehr geringen Erwerbsquoten und die hohe 
Arbeitslosigkeit, insbesondere von Jugendlichen und Frauen, die geringen Bildungs- und 
Berufsbildungserträge aufgrund des starken Ungleichgewichts zwischen Qualifikationsangebot 
und -nachfrage sowie eine ineffiziente Governance und das schlechte Image und die geringe 
Relevanz der Berufsbildungssysteme.  

Mehr als 60 % der Bevölkerung der arabischen Mittelmeerländer sind unter 30 Jahre alt. Dies setzt die 
Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung und die Arbeitsmärkte unter Druck. Wenn sich die 
gegenwärtige Entwicklung fortsetzt, wird die Zahl junger Menschen im Jahr 2020 bei nahezu 
100 Millionen liegen. Trotz sehr geringer Erwerbsquoten liegt die Region hinsichtlich der 
Jugendarbeitslosigkeit mit Höchstwerten von über 25 % weltweit an der Spitze. Im Durchschnitt ist in 
der Region weniger als die Hälfte der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter erwerbstätig, und nur jeder 
Dritte ist tatsächlich beschäftigt. Dies liegt hauptsächlich an der geringen Beteiligung von Frauen. Im 
Durchschnitt ist jede fünfte Frau erwerbstätig (und eine von sechs beschäftigt) - dies ist weltweit die 
niedrigste Quote. Obwohl die geschlechtsspezifische Diskriminierung im Bildungssystem abnimmt, 
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werden Frauen auf dem Arbeitsmarkt ungleich behandelt. Zwar war eine langsame, aber nachhaltige 
Zunahme der Erwerbstätigkeit von Frauen (etwa 0,5 % jährlich) zu verzeichnen, diese wird aber durch 
die jüngsten Ereignisse negativ beeinflusst.  

Eingeschränkte Beschäftigungsmöglichkeiten im privaten Sektor und schrumpfende öffentliche 
Sektoren haben dazu geführt, dass die Beschäftigungssituation von Hochschulabsolventen extrem 
schwierig ist (sogenannte Akademikerarbeitslosigkeit). Arbeitgeber klagen über das Ungleichgewicht 
zwischen ihrem Qualifikationsbedarf und den Inhalten der Ausbildung, die übermäßig theoretisch und 
geisteswissenschaftlich orientiert ist und in der wenig Wert auf Soft Skills und Schlüsselkompetenzen 
gelegt wird. Hohe soziale Erwartungen junger Menschen an ihren Beruf und schlechte 
Stellenvermittlungsdienste erschweren die Situation zusätzlich. In der Region fehlt es nicht an 
Unternehmergeist: Viele Menschen (15 % gegenüber 6 % in der EU) im erwerbsfähigen Alter geben 
an, sie würden gern unternehmerisch tätig werden. Die Systeme der allgemeinen und beruflichen 
Bildung sind jedoch nicht gut dafür ausgestattet, unternehmerisches Lernen und unternehmerische 
Fähigkeiten zu vermitteln. Der Zugang zu Ausbildungsmaßnahmen, die speziell auf Kleinst- und 
Kleinunternehmen ausgerichtet sind, bleibt eine zentrale Herausforderung.  

Die Migration ist ein komplexes Phänomen in der Region, wobei Menschen aus dem Maghreb 
hauptsächlich nach Europa und aus dem Maschrek hauptsächlich in die Golfstaaten abwandern. 
Einerseits ist die Abwanderung für den Einzelnen eine Alternative zu informellen qualitativ 
minderwertigen Arbeitsplätzen in seinem Heimatland. Andererseits leiden einige Länder sehr unter 
dem Verlust qualifizierter Arbeitskräfte (z. B. Libanon und Jordanien), während andere (Jordanien. 
Libanon, Libyen und Algerien) qualifizierte und unqualifizierte Migranten aus Nachbarländern und 
Asien aufnehmen. Hervorzuheben ist, dass es auch erhebliche Wanderungsbewegungen in Süd-Süd-
Richtung gibt: Der Maschrek nimmt Millionen von Flüchtlingen (Palästinenser, Irakis und Syrer) und 
der Maghreb eine wachsende Zahl von Einwanderern aus Ländern südlich der Sahara auf. 

Vorrangige Themen der Programmplanung für das ENI Region Süd 2014-17 sind Arbeitsmarktreform 
(Algerien), Beschäftigung und Entwicklung des privaten Sektors (Jordanien), integratives Wachstum 
und Wettbewerbsfähigkeit (Marokko, Tunesien, Libanon) sowie Unterstützung der Jugend (Libyen). 
Die für diese – auch auf die Kompetenzentwicklung ausgerichteten – Prioritäten vorgesehenen Mittel 
machen zwischen 20 und 40 % der den Ländern insgesamt zugewiesenen Mittel aus. In den 
folgenden Abschnitten dieses Arbeitsprogramms werden mögliche Anforderungen der EU-
Delegationen im Hinblick auf die Konzeption einiger dieser Maßnahmen erläutert. 

Ein Überblick über die Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung unterstreicht die folgenden 
Herausforderungen: 

■ Die Governance auf verschiedenen Ebenen  bleibt eine zentrale Herausforderung aufgrund der 
extrem fragmentierten institutionellen Rahmenbedingungen, der begrenzten Einbindung der 
Sozialpartner auf allen Stufen des Politikzyklus und der geringen Flexibilität bei der Anpassung 
des Berufsbildungsangebots an den lokalen Bedarf und die lokale Entwicklung. 

■ Aufgrund der fragmentierten Struktur der Teilsysteme der allgeme inen und beruflichen 
Bildung fehlen Verbindungen zwischen verschiedenen Teilsystemen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung und zwischen Bildungssystem und Arbeitsmarkt. Diese fragmentierte Struktur 
beeinträchtigt die Attraktivität und den sozialen Status der Berufsbildung, die als „Sackgasse“ 
wahrgenommen wird, und verringert die Möglichkeiten von Lernangeboten innerhalb des 
Bildungssystems im Hinblick auf das lebenslange Lernen. 



 

 
 

ETF-Arbeitsprogramm 2015  | 24 

■ Geringe Qualität und Relevanz der  für junge Menschen und Erwachsene angebotenen 
Kompetenzentwicklung im Hinblick auf ihre sozioökonomischen Bedürfnisse und den Bedarf 
kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU); 

■ Die regionale Zusammenarbeit  erzeugt nicht nur einen zusätzlichen Nutzen durch 
Skalenvorteile, sondern bietet auch ein effizientes Forum für den Austausch von Informationen, 
politischen Erfahrungen, bewährten Praktiken und Demonstrationseffekten. Insbesondere kann 
der regionale politische Dialog im Bereich der Berufsbildung eine nachhaltige Entwicklung mit 
Schwerpunkt auf dem wirtschaftlichen, territorialen und sozialen Zusammenhalt fördern. 

Osteuropa 

Seit Mitte 2013 kommt es in der Region zu politischen Spannungen. Vor dieser Krise wiesen der 
Kaukasus, die Republik Moldau und in geringerem Maße auch Russland ein robustes BIP-Wachstum 
auf. Seit 2012 sind Belarus und die Ukraine mit zunehmenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
konfrontiert. Dieses Jahr sind vor allem die ukrainische und die russische Wirtschaft betroffen. Die 
Europäische Union konzentriert ihre Anstrengungen derzeit auf eine Deeskalation der Krise in der 
Ukraine und verfolgt eine Politik strategischer Einzelschritte im Verhältnis zur Ukraine auf dem Weg zu 
einer engen Beziehung, die allmähliche Fortschritte in Richtung einer politischen Assoziierung und 
einer wirtschaftlichen Integration beinhaltet37. Die EU hat vorgeschlagen, ihre Unterstützung für die 
wirtschaftlichen und politischen Reformen der Ukraine, einschließlich persönlicher Kontakte und 
Bildung, aufzustocken38. 

In den letzten drei Jahren gibt es Anzeichen dafür, dass sich das Wirtschaftswachstum nach zwei 
Jahrzehnten in Beschäftigungswachstum und sinkenden Arbeitslosenquoten niederschlägt39. Die 
Arbeitslosigkeit ist relativ gering, außer in Armenien und Georgien, wo sie bei über 15 % und die 
Jugendarbeitslosigkeit bei gut über 30 % liegt. Die Region hat eine alternde Bevölkerung, außer in 
Aserbaidschan und Georgien, und ist geprägt von erheblichen Migrationsströmen, vor allem aus 
Armenien, Georgien und der Republik Moldau. 

Die Länder haben seit 2010 erhebliche Fortschritte bei der Entwicklung von Rechtsvorschriften und 
Strategien im Bereich der Berufsbildung erzielt. Die Berufsbildung nimmt auf der politischen Agenda 
der meisten Länder mittlerweile einen höheren Stellenwert ein, doch dies hat noch keine deutliche 
Zunahme der Zahl der Berufsschüler nach sich gezogen. Außer in der Republik Moldau entspricht die 
Bildungsfinanzierung etwa dem EU-Durchschnitt oder liegt deutlich darunter, vor allem in den 
Kaukasusländern. Die Berufsbildungsbeteiligung ist im Kaukasus viel geringer als in den anderen 
Ländern der Region. Armenien und Georgien haben ihre Investitionen auf 12 bis 14 Schulen 
konzentriert, die einen Qualitätssprung vollzogen haben. Enorme Fortschritte wurden bei der 
Einbeziehung der Interessengruppen in der Berufsbildung in Diskussionen erzielt, insbesondere durch 
die Einrichtung von Berufsbildungsräten sowie – in einigen Ländern – auch von Sektorräten. Zu den 
Triebkräften der Diskussionen zählt u. a. die Entwicklung nationaler Qualifikationsrahmen. Arbeitgeber 
werden in die Erörterung von Berufsnormen und Chancen auf dem Arbeitsmarkt eingebunden. Die 
Länder investieren außerdem in Lehrplanreformen und die Ausstattung von Pilotschulen. Nach wie vor 
aber erfolgt die Berufsbildung weitgehend in Schulen und eine praktische Ausbildung in Unternehmen 
wird nur ad hoc angeboten. 

                                                      

37 Kurzdarstellung des EAD (Fact Sheet) zu den Beziehungen zwischen der EU und der Ukraine, 12/09/2014, 140912/01, 
http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140514_02_en.pdf 
38 Europäische Kommission - MEMO/14/159 05/03/2014, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-159_de.htm 
39 Die Auswirkungen der gegenwärtigen Krise in der Ukraine könnten diese Tendenz jedoch umkehren, d. h. Russland 
verzeichnet in den vergangenen Jahren ein starkes, aber nicht nachhaltiges Wachstum; doch im Kontext der Krise in der 
Ukraine könnten sich die derzeitigen Aussichten ändern. 
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Die Bildung ist ein vorrangiger Bereich in den ENI-Programmen der EU für die östlichen 
Nachbarländer 2014-20 – für Armenien (21 Mio. EUR Unterstützung für die Berufsbildung), 
Aserbaidschan („Education Support Programme in Azerbaijan“ (Programm zur Unterstützung der 
Bildung in Aserbaidschan) 19 Mio. EUR), Georgien (Haushaltshilfe für Beschäftigung und 
Berufsbildung 22 Mio. EUR), die Republik Moldau (technische Unterstützung für die Berufsbildung 
5 Mio. EUR, weitere Unterstützung soll folgen) und Belarus (Beschäftigung und Berufsbildung 
12 Mio. EUR). In der Ukraine läuft ein Partnerschaftsprojekt der EU zur Unterstützung der Entwicklung 
eines NQR. 

Einige zentrale Herausforderungen bleiben bestehen: 

1. Arbeitgeber und Politiker nehmen ein erhebliches Ungleichgewicht zwischen 
Qualifikationsangebot und -nachfrage wahr, und zwar sowohl quantitativ (Zahl der Arbeitslosen 
und offene Stellen) als auch qualitativ (Qualifikationsanforderungen und Bildungsangebot 
decken sich nicht). Eine stärkere politische Koordinierung und ein besseres Verständnis des 
derzeitigen und künftigen Qualifikationsbedarfs wird als Teil der Lösung angesehen. 

2. Es werden nationale Qualifikationsrahmen  erstellt, doch sie erfordern abgestimmte Methoden 
und Umsetzungsstrategien. NQR-Agenturen und Sektorräte für Kompetenzen unterstützen 
diesen Prozess, allerdings ist ein umfassender Aufbau der Kapazitäten ein Schlüsselelement für 
den Aufbau eines vertrauenswürdigen Qualifikationssystems. Die Validierung des nicht formalen 
und informellen Lernens ist Teil der Diskussion. Besonders wichtig ist sie auch im Hinblick auf 
die Rückkehr von Migranten. Außerdem gilt sie als relevante Maßnahme der 
Mobilitätspartnerschaften. 

3. Obwohl die Sozialpartner zunehmend an der Konzeption und Umsetzung von 
Berufsbildungsstrategien interessiert und daran beteiligt sind, erfolgt die Zusammenarbeit 
zwischen Schulen und Unternehmen  weitgehend auf Ad-hoc-Basis. Die Berufsbildung wird 
häufig als zu theoretisch beurteilt, und praktische Ausbildungsmöglichkeiten werden vor allem in 
Schulen oder gar nicht angeboten. Es fehlen kohärente Strategien für das Lernen am 
Arbeitsplatz. Obwohl die Vermittlung unternehmerischer Kompetenzen in die Lehrpläne als 
gesondertes Fach der Berufsbildung aufgenommen wurde, gibt es nach wie vor wenige 
Konzepte zur Entwicklung des unternehmerischen Lernens als Schlüsselkompetenz. 

4. Der Bevölkerungsrückgang in den meisten Ländern führt zu einem Rückgang der 
Schülerzahlen . Gleichzeitig wird nur in mäßigem Umfang ein Ausbildungsangebot für eine 
alternde Bevölkerung entwickelt. Viele Regierungen erwägen Konzepte zur Rationalisierung des 
Bildungsangebots, um das Angebot besser auf den Bedarf der regionalen und lokalen Wirtschaft 
abzustimmen und die berufliche Aus- und Weiterbildung besser zu verbinden. 

Zentralasien 

Mit Ausnahme von Kirgisistan, wo das BIP 2012 sank, konnte Zentralasien in den letzten Jahren ein 
starkes Wirtschaftswachstum verzeichnen (7-11 %), da es sich von der wirtschaftlichen Rezession 
und dem Verlust traditioneller Märkte nach der Unabhängigkeit erholt hat. Die Region ist geprägt 
durch eine große Vielfalt an ressourcenreicher und ressourcenarmer Volkswirtschaften. Die 
demografischen Entwicklungen erhöhen jedes Jahr den Druck zur Schaffung von Arbeitsplätzen. 
Relativ gering sind die Arbeitslosenquoten in Kasachstan, Turkmenistan und Usbekistan. Bei etwa 8 
und 11 % liegen sie in Kirgisistan und Tadschikistan, wo die Jugendarbeitslosigkeit mehr als 16 % 
beträgt. Informelle Beschäftigungsverhältnisse sind – vor allem in Kirgisistan – weit verbreitet. 

Die Migration ist weiterhin ein wesentliches Merkmal der Erwerbsbevölkerung in der Region. Viele 
tadschikische und kirgisische Migranten gehen einer Beschäftigung im Ausland nach – häufig in 
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Russland (93 % der tadschikischen Migranten) oder Kasachstan. Die Berufsbildungssysteme in der 
Region unterscheiden sich in Bezug auf Struktur und Kapazität und spiegeln die wirtschaftliche 
Situation des Landes wider. Alle Länder haben die Absicht bekundet, ihre Berufsbildungssysteme 
auszubauen. Kasachstan und Usbekistan haben jahrelang systematisch in den Ausbau der 
Berufsbildung investiert. In Kirgisistan und Tadschikistan ist die Berufsbildung immer noch 
unterfinanziert. Alle Länder – mit Ausnahme Kasachstans – werden in den kommenden Jahren eine 
bilaterale EU-Unterstützung für die Reform der Berufsbildung erhalten. Derzeit werden EU-Projekte für 
Kirgisistan (19,6 Mio. EUR Haushaltshilfe für allgemeine und berufliche Bildung) und Turkmenistan 
(6 Mio. EUR Unterstützung für allgemeine und berufliche Bildung) durchgeführt oder sind geplant. 

Kasachstan verbindet seine Berufsbildungsstrategien mit der sozioökonomischen Innovationsstrategie 
und erkundet insbesondere Optionen des Lernens am Arbeitsplatz. Usbekistan investiert laufend 
erhebliche Summen in die Verbesserung von Infrastruktur und Angeboten der Berufsbildung; 
allerdings gibt es Probleme mit dem Missverhältnis zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage 
und mit der horizontalen Mobilität im Bildungsbereich. Turkmenistan investiert mit Unterstützung der 
EU in die Modernisierung der Lehrpläne. Kirgisistan und Tadschikistan haben ihre Datengrundlagen 
gestärkt, sind aber mit einem fragmentierten Berufsbildungssystem und der Konkurrenz von auf die 
Migration ausgerichteten Kurzmaßnahmen konfrontiert. In allen Ländern ist das Hauptanliegen die 
Qualität. Mit Unterstützung der ETF entwickeln sich die Berufsschulen langsam weg von der ständigen 
Wiederholung immer gleicher Ausbildungsgänge und hin zu eher strategischen Initiativen, die 
Verbindungen zwischen Schulen und lokalen Gemeinschaften und Unternehmen aufbauen. 

Die wichtigsten Herausforderungen in Zentralasien: 

1. Stärkung der Rolle des privaten und des öffentlichen Sektors in Bezug auf den politischen Dialog, 
um Relevanz und Qualität der Berufsbildung  zu steigern. Die Einführung des sozialen Dialogs 
und der Sektorräte in Kasachstan und Kirgisistan könnte dieses Ziel unterstützen. Die 
Entwicklung kohärenterer Strategien für die Zusammenarbeit von Schulen und Wirtschaft wird die 
Relevanz der Berufsbildung auf lokaler Ebene erhöhen. 

2. Steigerung der Qualität der Berufsbildung durch strategische Konzepte der Schulentwicklung 
und Lehrerausbildung . Der Status der Lehrkräfte steht stark unter Druck, und Lehrkräfte und 
Ausbilder in der Berufsbildung erhalten keine gezielte Erstausbildung und wenig 
berufsbegleitende Weiterbildungsmöglichkeiten. 

3. Verbesserung des Status der Berufsbildung  durch Erhöhung der Mobilität im Bildungssystem in 
einem Kontext des lebenslangen Lernens. Fragmentierung und Konkurrenz zwischen beruflicher 
Erstausbildung, Berufsbildung im Sekundarbereich und Weiterbildung (einschließlich der 
Ausbildungsangebote für Migranten) machen die Berufsbildung ineffizient und ineffektiv. 
Diskussionen über nationale Qualifikationsrahmen machen die Nachfrageseite sichtbarer und 
werden das fragmentierte System in Frage stellen. Eine Verbesserung der 
Qualitätssicherungsmechanismen könnte eine ähnliche Wirkung haben. 
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TEIL III: WICHTIGSTE MASSNAHMEN 

Die Ziele, Tätigkeiten, Maßnahmen und Ergebnisse für 2015 wurden anhand verschiedener Quellen 
festgelegt: 

■ Überwachung der Fortschritte auf der Ebene der Länder und Regionen im Rahmen des Turin-
Prozesses 2014, in Verbindung mit anderen Analysen der Entwicklungen in den Ländern40, in 
denen eine Reihe von Erfordernissen in verschiedenen Politikbereichen ermittelt wurden [Teil II]41; 

■ Entwicklung der EU-Politik [Teil II]; 

■ EU-Außenhilfe für die Partnerländer und 

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

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

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

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

iii. die erwartete Wirkung/der erwartete zusätzliche Nutzen sämtlicher ETF-Maßnahmen, 
einschließlich der Bedeutung der Humankapitalentwicklung in den nationalen politischen 
Strategien, insbesondere der Berufsbildungs- und Kompetenzentwicklung, sinnvoller ETF-
Maßnahmen zur Unterstützung der Anforderungen des Landes durch einen 
schwerpunktorientierten, differenzierten und wirkungsorientierten Ansatz sowie 
Komplementarität mit anderen Gebern im Bereich der Humankapitalentwicklung, der 
Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der EU bzw. der ETF und der potenziellen 
Nachhaltigkeit der ETF-Maßnahmen. Darüber hinaus wird die Wirkung der ETF-Maßnahmen 
durch die Kohärenz und Komplementarität ihrer Maßnahmen mit anderen Maßnahmen auf 
Gemeinschaftsebene, sowohl innerhalb der Gemeinschaft als auch bei der Bereitstellung von 

                                                      

40 NQR-Bestandsaufnahme, Länderberichte zur Beschäftigungsfähigkeit, SBA-Bewertungen 

41 Soziale Integration, Wettbewerbsfähigkeit und im allgemeineren Sinne nachhaltige Entwicklung sind politische 
Querschnittsziele, die bei den verschiedenen Tätigkeiten berücksichtigt werden sollen. Die Innovation ist ebenfalls ein 
Querschnittsthema, sowohl im Hinblick auf eine laufende Verbesserung der Systeme als auch im Hinblick auf neue Methoden 
und Instrumente zur Veränderung der Berufsbildungspraxis. 
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Unterstützung für die Partnerländer sichergestellt (Auftrag der ETF gemäß Artikel 14 der 
Gründungsverordnung). 

Das Ergebnis dieses Ermittlungsprozesses ist hier in Teil III dargestellt, der unter jedem Jahresziel 
nach Tätigkeiten, spezifischen Zielen, Maßnahmen, Leistungen und Ergebnissen gegliedert ist42. 
Begründet sind sie durch die in der aktuellen Mittelfristigen Perspektive dargelegten 
Herausforderungen und die im Rahmen der vorherigen Mittelfristigen Perspektive und des 
Arbeitsprogramms 2014 erzielten Ergebnisse. Die geplanten ETF-Maßnahmen sind auf die Prioritäten 
der EU-Politik abgestimmt und entsprechen dem spezifischen Kontext der Partnerländer. 

Von 2015 an legt die ETF die erwünschten Ergebnisse eindeutig auf der Grundlage des thematischen 
Arbeitsgebiets der Instrumente der europäischen Außenhilfepolitik und Artikel 1 Absatz 1 ihrer 
Gründungsverordnung fest (dabei wird unterschieden zwischen Leistungen/Produkten und Zielen am 
Ende einer Maßnahme und Ergebnissen, an denen sich ablesen lässt, welche Auswirkungen eine 
Tätigkeit auf die Kapazität oder Politikentwicklung der Interessengruppen hat)43. Die ETF verwendet 
tabellarische Übersichten zu den Stufen der Politikentwicklung, um zu messen, welche Ergebnisse auf 
Länderebene erreicht wurden (siehe Anhang 4). Die Auswirkungen werden durch strategische Ziele 
definiert und anhand von Länder-Fortschrittsindikatoren gemessen, die die Entwicklung der 
Partnerländer abbilden und zeigen, welche kumulativen Auswirkungen durch alle relevanten 
Maßnahmen der Geber einschließlich der ETF erzielt wurden (siehe Tabelle S. 12). Damit integriert 
die ETF die Wertschöpfungskette der Ergebnisse auf allen Ebenen ihrer Planung, Umsetzung und 
Berichterstattung, wie von den verschiedenen in der Entwicklungszusammenarbeit tätigen 
Organisationen (u. a. der GD DEVCO) festgelegt: 

Wertschöpfungskette der 
Ergebnisse 

ETF-Strategie 2020 MFP 2014-2017 Jahresarbeitsprogramm 
2015 

Wirkung (Fortschritte bei 
den entsprechenden 
Strategien zur 
Humankapitalentwicklung 
der Länder) 

Länder-Fortschrittsindikatoren S. 12 

Ergebnisse 
(Auswirkungen der 
Leistungen auf 
Interessengruppen) 

 Wichtigste 
Leistungsindikatoren 
der zentralen Mission 
(Anhang 8) 

Ergebnisse 2015 
(S. 10-11) und in Teil III 
für jede Tätigkeit, auf 
Länderebene auch 
erfasst durch die 
Übersichten der Stufen 
der Politikentwicklung 
(Anhang 4)  

Leistungen (Produkte 
und Ziele am Ende der 
durch ein 
Jahresarbeitsprogramm 
umgesetzten 
Maßnahme) 

  In Teil III für jede 
Tätigkeit und 
Maßnahme dargestellt. 
Detailliertes 
Verzeichnis der 
Veröffentlichungen und 
Veranstaltungen in 
Anhang 3 

 

                                                      

42 Die Ergebnisse werden für jedes strategische Ziel und für alle Länder formuliert. Aufgrund des von der ETF angewandten 
Grundsatzes der Differenzierung können die Ergebnisse jedoch von dieser allgemeinen Formulierung abweichen. 

43 Das neue Instrument für Heranführungshilfe (IPA II), das Europäische Nachbarschaftsinstrument (ENI) und das Instrument 
für die Entwicklungszusammenarbeit (DCI) für Zentralasien.  
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Die Jahresziele basieren auf der Annahme, dass die im Vorschlag der Europäischen Kommission für 
einen mehrjährigen Finanzrahmen für die ETF vorgeschlagenen finanziellen und personellen 
Ressourcen zur Verfügung stehen (siehe Teil IV). Die bereits erhebliche Verringerung der 
durchschnittlichen Zuweisung von Mitteln pro Land unter Titel 3 – 178 167 EUR im Jahr 2012, 
158 402 EUR im Jahr 2014 und 148 090 EUR im Jahr 2015 – gibt der ETF Anlass, ihren Bedenken 
bezüglich des Erreichens der Wirkung auf Landesebene erneut Ausdruck zu verleihen. Daher werden 
die Länder priorisiert werden. Bei denjenigen, denen die EU eine hohe Priorität beimisst, kann bei 
einer Zuweisung der Mittel eine Erzielung der Wirkung erwartet werden. 

Die ETF bemüht sich, ihren Auftrag und die in der MTP 2014-2017 festgelegten strategischen Ziele 
qualitativ hochwertig und kostenwirksam umzusetzen, um den Erwartungen ihrer institutionellen 
Governance zu entsprechen und für einen größtmöglichen Nutzen für ihre Partnerländer und 
Interessengruppen zu sorgen. Mit dem Ziel, die ETF stärker strategisch auszurichten und effizienter zu 
machen, werden die in diesem Abschnitt III beschriebenen Tätigkeiten in sieben strategischen 
Projekten  organisiert, bei denen die Tätigkeiten der ETF um eine begrenzte Zahl strategischer 
Maßnahmen auf hoher Ebene gruppiert werden (zur Verteilung der Ressourcen unter den 
Strategischen Projekten und Regionen siehe Teil III. Projekte). Diese strategischen Projekte wurden 
anhand folgender Kriterien ausgewählt: 

■ transformative Wirkung und eindeutiger zusätzlicher Nutzen der EU und der ETF in den 
Partnerländern; 

■ Integration der drei Dimensionen der Arbeit der ETF: geografische, funktionale und thematische 
Strategien; 

■ Mehrjährigkeit (2 bis 4 Jahre Laufzeit) 

■ kritische Masse in Bezug auf Länder, Fachwissen und finanzielle Ressourcen 

■ Einhaltung des Auftrags, der Governance und der Erwartungen der strategischen Planung der 
ETF 

Die folgende Tabelle enthält die vorgeschlagene Liste der strategischen Projekte für den Zeitraum 
2015-2017, unter Verweis auf die in den nächsten Abschnitten von Teil III dargestellten Tätigkeiten: 

Strategisches Projekt Tätigkeiten 
1. Unterstützung der EU-Politik und -
Außenhilfe (IPA, ENI Region Süd, ENI Region 
Ost, DCI) 
 

EU-Außenhilfe bei der Formulierung und 
Festlegung von Programmen und Projekten 
(Ziel 1, Tätigkeit 2.3) und in den Phasen der 
Umsetzung, Überwachung und Evaluierung (Ziel 
2, Tätigkeit 2.4). 

2. Politische Analysen und Überwachung 
der systemweiten Fortschritte (Turin-Prozess) 
 
 

Analysen des Berufsbildungssystems (Ziel 1, 
Tätigkeit 2.1) 

3. Qualifikationen und Qualifikationssystem 
 
 

Maßnahme im Rahmen der Tätigkeit „Spezifische 
Politikanalysen“ (Ziel 1, Tätigkeit 2.2) und der 
Tätigkeit „Qualifikationen“ (Ziel 3, Tätigkeit 2.1)  

4. Steuerung der Berufsqualifikationen und 
Governance der Berufsbildung 
 
 

Tätigkeit „Governance der Berufsbildung“ (Ziel 2, 
Tätigkeit 2.1) 

5. Berufsbildungsmaßnahmen und Qualität 
 

Tätigkeiten „Qualitätssicherung in der 
Berufsbildung“ (Ziel 2, Tätigkeit 2.2) und „Lehren 
und Lernen in der Berufsbildung“ (Ziel 2, 
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Tätigkeit 2.3) 
6. Beschäftigung, Beschäftigungsfähigkeit 
und Mobilität 
 
 

Maßnahme im Rahmen der Tätigkeit „Spezifische 
Politikanalysen“ (Ziel 1, Tätigkeit 2.2) und der 
Tätigkeiten „Beschäftigung und 
Beschäftigungsfähigkeit“ (Ziel 3, Tätigkeit 2.2) 
und „Kompetenzen und Migration“ (Ziel 3, 
Tätigkeit 2,3 

7. Unternehmerisches Lernen und 
unternehmerische Fähigkeiten 
 

Maßnahme im Rahmen der Tätigkeit „Spezifische 
Politikanalysen“ (Ziel 1, Tätigkeit 2.2) und der 
Tätigkeit „Unternehmerisches Lernen und 
unternehmerische Fähigkeiten“ (Ziel 3, Tätigkeit 
2.4 

 

Bei den Prioritäten und dem Maßnahmenkonzept, die in der MTP dargelegt sind, sind keine 
Änderungen vorgesehen. Das Maßnahmenkonzept beginnt mit dem Turin-Prozess, der eine 
regelmäßige Überwachung der Fortschritte auf der Ebene des Berufsbildungssystems in jedem 
Partnerland und der wichtigsten Bedürfnisse vorsieht, die ein politisches Eingreifen erfordern. 

Anschließend werden die ermittelten Politikbereiche einer weiteren Analyse unterzogen, in der geklärt 
wird, wer die Umsetzung übernimmt. In einem gemeinsamen Verfahren werden Politikbereiche 
aufgelistet, die für Maßnahmen von EU-Außenhilfeprogrammen und -projekten vorgeschlagen werden 
können bzw. die bereits durch Maßnahmen anderer internationaler oder lokaler Akteure abgedeckt 
werden oder in denen die ETF mit eigenen Maßnahmen tätig werden kann. 

In ausgewählten Ländern wird dieser Prozess folgendermaßen ergänzt: In der langen Liste der 
politischen Erfordernisse ermittelt die ETF zusammen mit den wichtigsten Interessengruppen im 
Rahmen einer Ex-ante-Folgenabschätzung diejenigen politischen Optionen, die politische Lösungen 
werden könnten (siehe Jordanien, Ukraine und die Maßnahme (kurzfristiges Ziel 5c) im 
Zusammenhang mit dem Brügge-Kommuniqué in Montenegro) 

2014 wurden die ETF-Maßnahmen durch mehrjährige strategische Perspektiven für den Zeitraum 
2014-2017 für jedes Partnerland umgesetzt. Darüber hinaus wurden weitere ETF-Maßnahmen in 
regionalen Projekten und thematischen Wissensgemeinschaften für praktische Planung umgesetzt. 
Dies führte zu fast 50 verschiedenen Projekten. 

Es wird vorgeschlagen, ab 2015 das Durchführungsverfahren zu ändern und die Tätigkeiten der ETF 
auf die begrenzte Zahl der in der Tabelle aufgeführten strategischen Projekte zu konzentrieren. 

Die mehrjährigen strategischen Perspektiven für die Partnerländer werden 2015 unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse aus der Fortschrittsüberwachung im Rahmen des Turin-Prozesses 
2014 aktualisiert. Diese mehrjährigen strategischen Perspektiven für die Partnerländer enthalten dann 
die neuesten Informationen über die Länder und die Begründung für die Auswahl der Maßnahmen, die 
von der ETF durchgeführt werden, sowie deren Modalitäten (anhand der tabellarischen Übersichten 
zu den Stufen der Politikentwicklung in Anhang 4). 

Strategisches Ziel 1: Faktengestützte Analyse der Berufsbildungspolitik 

1 Jahresziel 2015 
Stärkung der Kapazitäten für Strategien der Humankapitalentwicklung in den Partnerländern durch die 
Nutzung faktengestützter Politikanalysen in den Bereichen a) Analysen des Berufsbildungssystems 
(Turin-Prozess und Initiative „Projektion der Reformauswirkung in der Berufsbildung“ (PRIME)); b) 
Aktualisierung der Bestandsaufnahme der Qualifikationen; c) Überprüfungen der 
Beschäftigungsfähigkeit in Südosteuropa und der Türkei (SEET), im südlichen und östlichen 
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Mittelmeerraum (SEMED) und in Osteuropa (EE); d) SBA-Bewertung in SEET und EE und e) 
Unterstützung der Europäischen Kommission bei der (IPA-, ENI- und DCI-)Programmplanung und 
Projektermittlung und -formulierung und beim politischen Dialog mit den Partnerländern. 

2  Tätigkeiten 

Die faktengestützte Politikgestaltung ist in allen Partnerländern der ETF eine große Herausforderung. 
Das wichtigste Instrument der ETF zur Unterstützung einer ganzheitlichen Politikanalyse in den 
Partnerländern ist seit 2010 der Turin-Prozess. Die ersten beiden Runden des Turin-Prozesses 2010 
und 2012 haben bestätigt, dass ein Defizit an strukturierten, zuverlässigen Fakten und Zahlen für die 
Politikgestaltung besteht und dass es den Ländern an der Fähigkeit mangelt, Fakten unter Einhaltung 
der Grundsätze einer wirksamen politischen Verwaltung in politische Maßnahmen umzusetzen. 
Angelehnt an das Brügge-Kommuniqué ist der Turin-Prozess ein zweijähriger Prozess, der zu einer 
faktengestützten Analyse der Berufsbildungspolitik im jeweiligen Land führt. Der Prozess soll unter der 
Leitung der Partnerländer unter weitreichender Beteiligung der Interessengruppen erfolgen, um eine 
gemeinsame Analyse der Vision der Berufsbildung und ihrer Verbindungen zur sozioökonomischen 
Entwicklung, der Qualität und Effizienz des Berufsbildungsangebots und der Governance-Strukturen 
hervorzubringen. Insofern ist der Turin-Prozess als Instrument zum Erlernen politischen Handelns 
konzipiert, mit dem Ziel, in den Partnerländern in dreierlei Hinsicht Kapazitäten im Bereich der 
faktengestützten Politik aufzubauen. Der Turin-Prozess analysiert erstens die Kapazitäten zur 
Politikgestaltung in der Berufsbildung; zweitens bietet er den Interessengruppen Möglichkeiten, ihr 
Verständnis und ihre Fähigkeiten zur Politikgestaltung zu stärken; drittens baut der Turin-Prozess seit 
2014 Kapazitäten auf, um die Länder mit Methoden der Ex-ante-Folgenabschätzung bei der 
Überbrückung der Lücke zwischen der Analyse und der Festlegung von Optionen für politische 
Maßnahmen zu unterstützen. Bekannt ist diese Initiative unter der Bezeichnung „Projektion der 
Reformauswirkung in der Berufsbildung“ (PRIME), die 2014 in drei Ländern (Jordanien, Kosovo und 
Georgien) auf den Weg gebracht wurde. Zusätzlich zum Turin-Prozess mit seinen ganzheitlichen 
Politikanalysen im Bereich der Berufsbildung analysiert die ETF spezifische Themenbereiche der 
Berufsbildung (wie z. B. Qualifikationen. Beschäftigung und unternehmerisches Denken). 

2.1. Analysen der Berufsbildung 

Spezifisches Ziel 

Stärkung einer ganzheitlichen, faktengestützten Politikanalyse in den Partnerländern durch den Turin-
Prozess als Voraussetzung für eine ländergesteuerte nachhaltige, partizipatorische Politikgestaltung. 

Maßnahmen 

Alle Regionen 

■ Präsentation und Diskussion mit den wichtigsten Interessengruppen der Ergebnisse des Turin-
Prozesses 2014-15; 

■ Präsentation und Diskussion mit den wichtigsten Interessengruppen der Ergebnisse der Initiative 
zur Ex-ante-Folgenabschätzung (Projektion der Reformauswirkung in der Berufsbildung, PRIME) 
2014 in Jordanien, Montenegro und der Ukraine und Konsolidierung der Methodik; 

■ Fertigstellung des Analyserahmens für den Turin-Prozess zur Umsetzung 2016 und 
Konsolidierung des Fakten- und Statistikrahmens der ETF für die Politikanalyse. 
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Leistungen 44 

■ Grenzüberschreitend Veröffentlichung von vier Berichten über Regionen und Schlüsselindikatoren 
zum Turin-Prozess 2014 und Verbreitung bei den ETF-Interessengruppen 

■ Organisation einer hochrangigen Konferenz zu den Ergebnissen und künftigen Perspektiven des 
Turin-Prozesses unter dem lettischen Ratsvorsitz im Juni 2015 

■ Verbreitung der überarbeiteten Leitlinien für den Turin-Prozess 2016 unter den interessierten 
Partnerländern 

■ Veröffentlichung des Berichts über Ergebnisse, gewonnene Erkenntnisse und künftige 
Ausrichtung der PRIME-Initiative 

■ Aufbau der Kapazitäten der wichtigsten Interessengruppen im Bereich der faktengestützten 
Politikgestaltung durch den Turin-Prozess 2014 in 27 Partnerländern45 

■ Unterstützung einer informierten, faktengestützten Umsetzung der politischen Diagnose in 
konkrete Politik (PRIME) in drei Ländern (Jordanien, Montenegro und Ukraine) 

■ Kapazitäten und relevante Instrumente für die Überwachung der Berufsbildungsreform, 
insbesondere in Palästina (sofern es die Umstände erlauben) und Tunesien 

Ergebnisse 

■ Die politischen Reformprozesse der Partnerländer sind zunehmend faktengestützt, ganzheitlich 
und partizipatorisch und berücksichtigen die Ergebnisse des Turin-Prozesses. 

■ In die Prioritäten und Tätigkeiten der ETF und ihre Beiträge zur EU-Unterstützung fließen die 
Ergebnisse des Turin-Prozesses ein. 

■ Bereitschaft der Partnerländer zur Beteiligung am Turin-Prozess 2016 (mehr als 75 % der ETF-
Partnerländer bekunden ihr Interesse an einer weiteren Teilnahme). 

2.2 Spezifische Politikanalysen 

Spezifische Ziele 

■ Verbreitung und Austausch von Wissen über die Entwicklung des Qualifikationssystems  in den 
Partnerländern 

■ Unterstützung der Konzeption von geeigneten Systemen des lebenslangen Lernens durch ein 
verbessertes Verständnis der Entwicklungen des Arbeitsmarkts in den Partnerländern 

■ Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit, Förderung der Beschäftigung und Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit durch unternehmerisches Lernen , insbesondere Unternehmertum als 
Schlüsselkompetenz und Bereitstellung von Informationen über unternehmerische Fähigkeiten. 

                                                      

44 Siehe auch das detaillierte Verzeichnis der Veröffentlichungen und Veranstaltungen in Anhang 4. 

45
 Turkmenistan und Island haben ihre Teilnahme noch nicht bestätigt (noch zu bestätigen). Die Tätigkeiten mit Syrien sind 

derzeit ausgesetzt. 
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Maßnahmen 

Qualifikationen und Qualifikationssysteme 

■ Verbesserung von Qualifizierungsstrategien auf der Grundlage der Verbreitung und des 
Austausches von Wissen über die Entwicklung von Qualifikationssystemen über die Online-
Qualifikationsplattform und eine aktualisierte Veröffentlichung der gemeinsamen ETF-Cedefop-
UNESCO-Bestandsaufnahme der Qualifikationsrahmen. Diese Maßnahme beinhaltet die 
Teilnahme an einer Konferenz in Riga. 

Beschäftigung und Beschäftigungsfähigkeit 

■ Die ETF wird die GD EMPL bei der Aktualisierung von Länderberichten für die europäischen 
Nachbarländern (östliche und südliche Partner) und von "Fortschrittsberichten" für Südosteuropa 
und der Türkei in ihrer Programmierung und dem bilateralen Dialog unterstützen (alle Länder in 
Südosteuropa, Türkei, südliche und östliche Mittelmeerländer und Osteuropa) unterstützen, durch 
Länder- und Fortschrittsberichte unterstützen die Überwachung der Entwicklungen in den 
Bereichen Arbeitsmärkte, Beschäftigung und soziale Integration;  

■ Die ETF wird die GD EMPL auch im regionalen politischen Dialog über Arbeitsmärkte und 
Beschäftigung durch die Verbreitung des regionalen Berichts über aktiver Arbeitsmarkstrategien 
zur Förderung der Beschäftigung junger Menschen in der Region. Diese Arbeit fließt in die Arbeit 
der hochrangigen Sachverständigengruppe für Arbeitsmärkte und Beschäftigung der Union für 
den Mittelmeerraum (UfM) und die UfM-Initiative für Arbeitsplätze sowie weitere regionale 
Politikforen und Zusammenkünfte ein. 

Bewertung des „Small Business Act“ 

■ Durchführung einer Bewertung der Humankapitaldimensionen des SBA für Europa in den sieben 
Ländern der Region Südosteuropa und Türkei (einschließlich Experten-Mentoring); 

■ Durchführung einer Bewertung der Humankapitaldimensionen des SBA für Europa in der Region 
Osteuropa (sechs Länder) durch die Fertigstellung der Veröffentlichung und die Diskussion ihrer 
Ergebnisse in einer regionalen Sitzung im Rahmen von Plattform 2 der Östlichen Partnerschaft. 

Leistungen 

■ Aktualisierte Bestandsaufnahme der NQR-Entwicklungen in den ETF-Partnerländern auf der 
Qualifikationsplattform, Information des Cedefop und Überprüfung von Berichtsentwürfen des 
Cedefop über NQR-Entwicklungen der ETF-Partnerländer, die Teil des EQR-Prozesses sind. 

■ Zweite Ausgabe der Globalen Bestandsaufnahme der NQR-Entwicklungen, einschließlich der 
thematischen Kapitel und der Präsentation für die Sitzung der ASEM-Bildungsminister in Riga. 

■ Entwurf einer Studie zu Qualitätssicherungssystemen in Qualifikationssystemen und -rahmen. 

■ Politischer Kurzbericht über rechtliche und institutionelle Vorkehrungen für die Umsetzung von 
NQR. 

■ Fortschrittsberichte zu den Erweiterungs- und Nachbarschaftsregionen über 
Arbeitsmarktentwicklungen und Beschäftigungsfähigkeit in SEET, SEMED und EE. 

■ SBA-Fortschrittsberichte zu Südosteuropa und der Türkei sowie Osteuropa. 
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Ergebnisse 

■ Die gestärkten Kapazitäten der mit der Entwicklung von NQR befassten Interessengruppen und 
Institutionen in Bezug auf Arbeitsmarktentwicklungen und unternehmerisches Lernen tragen zu 
Fortschritten in der jeweiligen Politik und Praxis bei. 

2.3 Unterstützung der Programmplanung und Projektko nzeption von EU-Außenhilfe-
Instrumenten (IPA II, ENI und DCI) und des politisc hen Dialogs der EU mit Partnerländern 46 

Spezifisches Ziel 

■ Beitrag zu Maßnahmen der EU-Außenhilfe zur Maximierung ihrer Effizienz und Wirkung auf der 
Grundlage der Länderanalysen und der thematischen Politikanalysen der ETF. 

Maßnahme 1: Für Südosteuropa und die Türkei beantragte Maßnahm en 

Leistungen: 

■ Unterstützung der Europäischen Kommission durch die ETF bei der Vorbereitung von IPA II-
Maßnahmen, ausgerichtet auf die Verbesserung der Humankapitalentwicklung in der Region. 

■ Unterstützung des politischen Dialogs für Programme im Bereich Beschäftigungs- und 
Sozialreformen durch die ETF. 

■ Integration der wichtigsten Interessengruppen aus der Region in relevante Berichterstattungs-, 
Überwachungs- und Dialogprozesse für eine verstärkte europäische Zusammenarbeit im Bereich 
der Berufsbildung (d. h. Berichterstattung Brügge 2015, Beratender Ausschuss für Berufsbildung 
(ACVT), Generaldirektoren für Berufsbildung (DGVT) und thematische Arbeitsgruppen (TWG)) mit 
Unterstützung der ETF. 

■ Unterstützung der von der GD EAC geleiteten Sitzungen der Dialogplattform der SEE-
Bildungspolitik durch die ETF auf Anfrage. 

Maßnahme 2: Für die südlichen und östlichen Mittelm eerländer beantragte Maßnahmen 

■ Unterstützung des politischen Dialogs der GD EAC mit Ländern aus der Region durch die ETF, 
wenn Themen der Berufsbildung und der Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen bearbeitet 
werden (insbesondere Weiterverfolgung der zweiten Sitzung im Juni 2014). 

■ Abschluss der Formulierungsphase für die Konzeption eines neuen EU-Projekts in Tunesien 
durch die ETF (Abschluss der Projektermittlung Ende 2014). 

■ In Libyen Konzeption einer neuen Unterstützung für junge Menschen, die eine 
Berufsbildungskomponente enthalten sollte, mithilfe der ETF. 

                                                      

46 Die Maßnahmen zur Unterstützung der EU-Außenhilfe für die Partnerländer werden im Rahmen von Ziel 1 vorgestellt, wenn 
sie den Zweck haben, dessen Programmplanung und Projektvorbereitung (Ermittlung, Formulierung) zu unterstützen; wenn sie 
die Umsetzung oder Überwachung unterstützen, sind sie unter diesem Ziel 2 aufgeführt.. 
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Maßnahme 3: Für Osteuropa beantragte Maßnahmen 

Leistungen 

■ Beitrag der ETF zum regionalen politischen Dialog und Austausch von Erfahrungen durch 
Unterstützung der Plattformen 2 und 4 der Östlichen Partnerschaft, wie unter den thematischen 
Rubriken Beschäftigung, unternehmerisches Lernen und Migration angegeben. 

■ Bereitstellung von Unterstützung bei der regionalen Projektermittlung für das ENI Region Ost auf 
Anfrage. 

■ In Belarus fortgesetzte Unterstützung bei der Ermittlung des neuen EU-Projekts für Beschäftigung 
und berufliche Aus- und Weiterbildung in Belarus. 

■ In Aserbaidschan schlug die ETF 2014 vor, bei der Ermittlung des geplanten Projekts zur 
Beschäftigung den Schwerpunkt auf die Antizipation des Qualifikationsbedarfs, die Stärkung der 
Sozialpartnerschaft und/oder Berufsnormen und Qualifikationsentwicklung zu legen. Fertigstellung 
des Projektermittlungsbogens 2015, bevor das Projekt 2016 anlaufen kann. 

Maßnahme 4: Für Zentralasien beantragte Maßnahmen 

Leistungen 

■ Unterstützung des regionalen politischen Dialogs über die Berufsbildung im Rahmen der 
Bildungsplattform für Zentralasien durch die Europäische Kommission mithilfe der ETF sowie 
Unterbreitung von Beiträgen und Vorschlägen an die Kommission zur Verbesserung der 
Berufsbildung in Zentralasien und Intensivierung der Zusammenarbeit Zentralasiens mit den 
östlichen Partnerländern. 

■ In Kirgisistan Unterstützung der EU-Delegation bei der Projektermittlung zur Haushaltshilfe für die 
Berufsbildung (Verbindungen zum Arbeitsmarkt, Übergang ins Berufsleben, Finanzierung der 
Berufsbildung und Verbindungen zur allgemeinen Bildung im Sekundar- und Tertiärbereich); 

■ In Tadschikistan Unterstützung der EU-Projektermittlung zur Verbesserung der Qualität der 
Berufsbildung und ihrer Relevanz für den Arbeitsmarkt, und Schaffung von Synergien zwischen 
ETF-Tätigkeiten im Bereich der Qualitätssicherung47 und dem anstehenden Projekt; 

■ In Turkmenistan Projektermittlung im Rahmen des EU-Programms zur Verbesserung der 
Relevanz der Berufsbildung für den Arbeitsmarkt und für internationale Standards, 
Lehrplanentwicklung und Lehrerausbildung. 

Ergebnisse 

■ Erhöhte Relevanz der EU-Maßnahmen zur Humanressourcenentwicklung in den Partnerländern 
durch die Unterstützung der ETF bei Programmplanung und Projektkonzeption 

■ Stärkung des politischen Dialogs der EU durch strategische und thematische Beiträge der ETF. 

                                                      

47 Siehe Teil III, Abschnitt 2.2.2. 
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Strategisches Ziel 2: Modernisierung des Berufsbildungssystems 

1  Jahresziel 2015: 

Erhöhung der internen Effizienz 48 der Berufsbildung in den Partnerländern durch a) 
Governance-Strukturen auf verschiedenen Ebenen im B erufsbildungssystem, b) 
Qualitätssicherung, c) Lernen und Lehren und d) Unt erstützung der Umsetzung und 
Überwachung entsprechender Programmpläne und Projek te der Europäischen Kommission.  

2  Tätigkeiten 
2.1 Kompetenzen und Governance der Berufsbildung  

Spezifische Ziele 

■ Unterstützung der ETF-Partnerländer bei der Überprüfung ihrer institutionellen Vorkehrungen in 
Bezug auf Schlüsselfunktionen des Berufsbildungssystems einschließlich der Finanzierung. 

■ Unterstützung des Aufbaus von Kapazitäten wichtiger Interessengruppen (Schwerpunkt auf den 
Sozialpartnern, Bildungsanbietern und Regierungsstellen) für eine Beteiligung an produktiveren 
Partnerschaften auf nationaler, sektoraler, regionaler und lokaler Ebene. 

Maßnahme 1 Überprüfung der Governance-Systeme und F unktionen der Berufsbildung in den 
ETF-Partnerländern 

Leistungen 

■ Veröffentlichung einer Bestandsaufnahme der Governance in der Berufsbildung in den ETF-
Partnerländern auf der Grundlage einer Analyse im Rahmen des Turin-Prozesses 2014, der 
GEMM- und FRAME-Projekte und der Länderprojekte im Bereich der Governance seit 2012. 

■ Veröffentlichung eines konsolidierten Kurzberichts zur finanziellen Dimension der Berufsbildung 

■ Umsetzung von Phase 2 der Initiative „Unternehmerische Gemeinschaften“. Im Rahmen dieser 
Initiative weitere Ergänzung des 2014 im Rahmen der Konferenz begonnenen Atlas der 
unternehmerischen Gemeinschaften (Online-Plattform), Entwicklung eines Toolkits mit 
Instrumenten und Methoden zur Unterstützung regionaler und lokaler Akteure und Organisation 
einer jährlichen Sitzung49; 

■ Veröffentlichung einer kurzen Mitteilung zur Beteiligung von Organisationen der Zivilgesellschaft in 
den ETF-Partnerländern im Bereich der Berufsbildung und Organisation einer speziellen 
Konsultation in Zusammenarbeit mit der Kommission zur Rolle von Organisationen der 
Zivilgesellschaft in der Berufsbildung. 

                                                      

48 „Intern“ und „extern“ (unter Ziel 3) beziehen sich auf die Effizienz des Berufsbildungssystems in den Partnerländern und nicht 
auf Berufsbildungssysteme in der EU. 

49 Die Initiative „Unternehmerische Gemeinschaften“ (eingeleitet auf der Vorstandssitzung im November 2013) 
http://bit.ly/1h8VAhD ist an das Projekt „Europäische Unternehmerregionen“ des Ausschusses der Regionen angelehnt und soll 
die Erfolgsfaktoren von Partnerschaften auf der Ebene von Gemeinschaften erfassen, die ihre Stärken nutzen, um mehr und 
bessere Arbeitsplätze und letztendlich lokales Wirtschaftswachstum und Entwicklung zu schaffen (http://bit.ly/1nwJznl). Die 
Initiative zielt darauf ab, Beispiele bewährter Praktiken in unternehmerischen Gemeinschaften zu ermitteln und richtet sich, je 
nach Ausrichtung der Vorschläge, an SEET, SEMED und EE.  
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■ Austausch von Wissen und Perspektiven der Finanzierungs- und Kostendimension der 
Kompetenzentwicklung auf einer Fachtagung, die zu einer kurzen Veröffentlichung über Verfahren 
führt. 

Maßnahme 2 Aufbau von Kapazitäten der Interessengru ppen für eine verbesserte Governance 
auf verschiedenen Ebenen (vertikale und horizontale  Dimension) 

Leistungen 

Südliche und östliche Mittelmeerländer 

■ In Marokko fortgesetzte Unterstützung der ETF für das Projekt zur Governance auf verschiedenen 
Ebenen in der Region Tanger-Tétouan. 2015 Weiterverfolgung der vertikalen und lokalen 
Koordinierungsmechanismen, die in der ersten Phase der Umsetzung geschaffen wurden, sowie 
auf lokaler Ebene eine Reihe von Veranstaltungen zum Aufbau der Kapazitäten und zur 
Unterstützung des Netzwerks der lokalen Interessengruppen und auf vertikaler Ebene ein Dialog 
zur Verbesserung der Vorkehrungen für die Governance auf der Grundlage der 2014 
durchgeführten funktionalen Analyse der Direktion Berufsbildung. Elemente zur Einrichtung einer 
in dem Projekt vorgeschlagenen regionalen Beobachtungsstelle für Arbeitsplätze und 
Kompetenzen, auf der Grundlage der Ergebnisse der Maßnahme zur Abstimmung von 
Qualifikationsangebot und -nachfrage in zwei ausgewählten Sektoren (Logistik und 
Automobilindustrie) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Ministerien und anderen Partnern. 
Außerdem Erkundung der Möglichkeiten zur Einbeziehung einer Analyse mit dem Ziel der 
Unterstützung der regionalen Integration und der verstärkten Mobilität der Humanressourcen. 

■ In Palästina, sofern es die Umstände erlauben und abhängig von den Vorkehrungen und 
Entscheidungen bezüglich des institutionellen Rahmens der Berufsbildung, Fortsetzung der 2014 
begonnenen Unterstützung bei der Festlegung der institutionellen und funktionalen Modalitäten 
der neuen Berufsbildungsagentur und Überbrückung der Lücke bis zur Einrichtung der EU-
Projektdurchführungsstelle (die sich angesichts der Entwicklungen 2014 wahrscheinlich 
verzögert). Die Unterstützung umfasst wahrscheinlich den Abschluss der Verordnung/des 
Gesetzes zur Institutionalisierung der neuen Agentur im Hinblick auf eine weitere Festlegung der 
Aufgaben der Agentur, der Mitarbeiterprofile, der Statuten usw. und die Information 
palästinensischer Akteure über verschiedene institutionelle Modelle der EU durch die Organisation 
von Besuchen oder Seminaren im Land. 

■ In Tunesien Fortsetzung der Arbeit zur Governance auf verschiedenen Ebenen, Konsolidierung 
und Verbreitung der Ergebnisse des Projekts Médenine. Konsolidierung durch die Fertigstellung 
eines Toolkits mit den verschiedenen in Médenine verwendeten methodischen Instrumenten und 
mit Beiträgen von anderen, von tunesischen Interessengruppen und anderen Gebern geleiteten 
regionalen Projekten (z. B. zur Analyse des Qualifikationsbedarfs, zur Kapitalausstattung, 
Erfahrungsberichte zu Pilotprojekten, z. B. dem besten Verfahren, um ein lokales 
Beobachtungsnetzwerk einzurichten und zu unterstützen usw.) und Verbreitungsworkshops in 
anderen Regionen. 

■ Unterstützung von Schulungen und politischem Dialog libyscher Interessengruppen durch die ETF 
zur Entwicklung einer gemeinsamen Vision und Beteiligung an der Entwicklung und Umsetzung 
der berufsbildungspolitischen Strategie (sofern es die Umstände zulassen). Im Ergebnis 
Entwicklung der nationalen Berufsbildungsstrategie. 

■ Im Bereich der Governance Zusammenarbeit mit der Anna Lindh-Stiftung, ARLEM und dem 
EWSA, den wichtigsten Referenzpartnern im Bereich der Governance auf verschiedenen Ebenen 
in der Region 
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■ Zusätzlich mit ENPI-Mitteln Umsetzung des EU-finanzierten regionalen GEMM-Projekts durch die 
ETF, mit Schwerpunkt auf dem grenzüberschreitenden Aufbau von Kapazitäten, und 
Durchführung von Pilotprojekten zur Umsetzung von Mechanismen der Governance auf 
verschiedenen Ebenen auf lokaler Ebene. 

Osteuropa 

■ In Belarus Entwicklung und Umsetzung der Rechtsvorschriften in zwei Pilotsektoren der 
Sektorräte für Kompetenzen, unterstützt durch Beiträge von ETF-Sachverständigen 

■ In der Republik Moldau weitere Unterstützung durch die ETF bei der Einrichtung von Sektorräten 
für Kompetenzen durch gezielte Beratung zu den Aufgaben und Instrumenten neuer Sektorräte für 
Kompetenzen und eine jährliche Veranstaltung zum Austausch von Erfahrungen und Methoden 
zur Analyse des Qualifikationsbedarfs. 2016 wird sich die derzeitige Zahl der Räte von fünf auf 13 
erhöhen. 

■ In der Ukraine Abschluss der Ex-ante-Bewertung der Optimierung von Berufsschulnetzen im 
Rahmen des PRIME-Projekts, die zu einem Plan für die Neustrukturierung des 
Berufsbildungsangebots führt, einschließlich der Anwendung der von der ETF 2014 entwickelten 
Kostenermittlungsmethoden. 

■ In Aserbaidschan Aufbau der Kapazitäten durch die ETF zur Stärkung der Rolle des privaten 
Sektors in der Berufsbildung in Synergie mit der EU (Programm zur Unterstützung der Bildung in 
Aserbaidschan). Unterstützung für das Bildungsministerium bei der Analyse der Kosten 
verschiedener Optionen der Reformpolitik durch die ETF. 

■ In Georgien Unterstützung für eine stärkere Beteiligung der Sozialpartner am Dialog über 
Berufsbildung auf nationaler und sektoraler Ebene durch die ETF. 

Zentralasien 

■ Auf regionaler Ebene Unterstützung durch die ETF bei der Schulentwicklung durch Einführung 
eines Sommerschulprogramms für Zentralasien als Instrument zum Aufbau von Kapazitäten für 
Entscheidungsträger in der Berufsbildungspolitik und Schulleiter, anhand des in der ersten 
Projektphase entwickelten Schulungsprogramms. Regionaler politischer Dialog unter 
Einbeziehung von politischen Entscheidungsträgern und Schulleitern mit Schwerpunkt auf dem 
wirksamen Management von Informationsflüssen in Zentralasien. 

■ In Kirgisistan Unterstützung der Sensibilisierung für rechtliche und institutionelle Faktoren zur 
Einrichtung von Sektorräten für Kompetenzen durch die Organisation spezifischer Seminare unter 
Beteiligung des nationalen Berufsbildungsrates. 

■ In Kasachstan Verbreitung der Ergebnisse und Empfehlungen der Studie über Bildung und 
Wirtschaft und deren Erörterung mit nationalen und regionalen Interessengruppen als Beitrag zur 
Entwicklung neuer Strategien zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Bildung und 
Wirtschaft. 

■ In Usbekistan Fortsetzung der Unterstützung für Akteure aus dem privaten Sektor, die sich 
wirksamer in der Berufsbildung engagieren möchten, unter besonderer Berücksichtigung ihrer 
Beteiligung an der NQR-Entwicklung. 
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Südosteuropa und Türkei  

■ Beitrag zur Funktionsanalyse und dem Entwicklungsplan des serbischen Rates für Berufsbildung 
und Erwachsenenbildung in Serbien, durch fachkundige Unterstützung und Förderung von 
Arbeitssitzungen 

■ Unterstützung der Entwicklung von Rechtsvorschriften zur Berufsbildung in Albanien durch 
Fachwissen. 

Maßnahme 3: Vernetzung und Wissensaustausch im Bere ich der Governance der 
Berufsbildung auf verschiedenen Ebenen 

Leistungen  

■ Beteiligung am internationalen Dialog zur Governance auf verschiedenen Ebenen, Austausch 
über Erfahrungen und Praxis der ETF. Dies beinhaltet Vernetzung und Wissensaustausch mit 
wichtigen Akteuren, z. B. der Europäischen Kommission, den Mitgliedstaaten, Eurofound, dem 
Cedefop, der OECD, der ILO, ARLEM, EWSA, ARADO, Anna Lindh-Stiftung, EGPA und 
Organisationen, die zum Beirat der ENTCOM-Initiative gehören. 

■ Beteiligung der ETF an der Expertengruppe der Europäischen Kommission für 
Bildungsinvestitionen, koordiniert von der GD EAC, und an der Initiative der Allianzen für 
branchenspezifische Fertigkeiten mit Schwerpunkt auf vier Pilotsektoren (Automobilindustrie, 
Altenpflege, energiesparendes Bauen und Tourismus). 

Ergebnisse 

■ Partizipatorische Governance-Modelle für die Berufsbildung mit klaren Rollen und Zuständigkeiten 
der Akteure, einschließlich der Arbeitgeber, sind in ausgewählten Ländern (je nach Stand der 
Strategieentwicklung) geplant/umgesetzt/funktionsfähig. 

■ Akteure auf sektoraler und subnationaler (regionaler/lokaler) Ebene nutzen die Tätigkeiten und 
den Input der ETF, um ihre Rolle in der Entwicklung von Kompetenzen zu stärken und ihre 
Aufgaben bei der Konzipierung und Umsetzung einer modernisierten Berufsbildung 
wahrzunehmen. 

■ Der Beitrag der ETF im Bereich der Kostenrechnung und Finanzierung der Berufsbildung führt zu 
einer besseren Nutzung der Ressourcen in ausgewählten Ländern durch Konzentration auf diese 
Faktoren im Kontext eines gut funktionierenden Governance-Systems. 

2.2 Reform der Qualitätssicherung in der Berufsbild ung 

Spezifische Ziele 

■ Unterstützung der ETF-Länder bei der Überprüfung ihrer Strategien und Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung in der Berufsbildung. 

■ Unterstützung der ETF-Länder bei der Entwicklung von Kapazitäten zur Erneuerung oder Reform 
der Strategien und Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der Berufsbildung. 

Maßnahmen: 

Maßnahme 1 Überprüfung der Strategien und Maßnahmen  zur Qualitätssicherung in der 
Berufsbildung zur Bewertung ihrer Relevanz und Wirk samkeit in Bezug auf die Reform der 
Berufsbildung 
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Leistungen 

■ Bestandsaufnahme der Strategien und Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der Berufsbildung in 
den ETF-Ländern. 

■ Synthesebericht zu Strategien und Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der Berufsbildung in 
den ETF-Ländern. 

■ Internes Papier zum ETF-Ansatz bezüglich der Entwicklung der Qualitätssicherung in der 
Berufsbildung. 

■ Politischer Kurzbericht zum ETF-Ansatz bezüglich der Entwicklung der Qualitätssicherung in der 
Berufsbildung. 

Maßnahme 2 Unterstützung der Qualitätssicherung in der Berufsbildung im Kontext der 
Erneuerung/Reform der politischen Strategien und Ma ßnahmen 

Leistungen 

■ Mitarbeit im EQAVET-Lenkungsausschuss und dem EQAVET-Netzwerk. 

■ Internationale Vernetzung mit Experten/Agenturen für Qualitätssicherung in der Berufsbildung. 

■ Informationsaustausch und Peer-Learning. 

Maßnahme 3 Aufbau von Kapazitäten für die Qualitäts sicherung in der Berufsbildung in 
ausgewählten Regionen/Ländern 

Leistungen 

Südosteuropa und Türkei 

� In Bosnien und Herzegowina Maßnahmen zum Aufbau von Kapazitäten anhand der Ergebnisse 
der Grundlagenstudie 2014. 

Südliche und östliche Mittelmeerländer 

� In ausgewählten südlichen und östlichen Mittelmeerländern Unterstützung von Maßnahmen zum 
Aufbau von Kapazitäten, abgestimmt auf die Ergebnisse des GEMM-Projekts zur Erfassung der 
Qualitätssicherungsmaßnahmen im Bereich der Governance der Berufsbildung. 

Osteuropa 

■ In Belarus Unterstützung des Aufbaus von Kapazitäten nationaler und lokaler Akteure bei der 
Umsetzung des neuen Fahrplans für die Qualitätssicherung im Vorgriff auf das neue EU-Projekt. 

Zentralasien 

■ In Tadschikistan Unterstützung der Entwicklung eines erneuerten Konzepts für die 
Qualitätssicherung in der Berufsbildung und von Qualitätsindikatoren und Erprobung eines von 
der ETF entwickelten Instruments zur Selbstbewertung für Ausbildungsanbieter. 

Ergebnisse: 

■ Umsetzung eines kohärenten Konzepts zur Unterstützung der ETF-Länder bei der Erneuerung 
bzw. Reform ihrer Qualitätssicherung in der Berufsbildung auf Systemebene in den 
Partnerländern. 
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2.3 Lernen und Lehren in der Berufsbildung  

Spezifische Ziele 

Die ETF-Partnerländer experimentieren mit modernen Unterrichts- und Lernmethoden, um zu 
erreichen, dass ihr vorwiegend schulisches Berufsbildungsangebot (in dem vor allem mit 
Auswendiglernen und Theorie gearbeitet wird) besser in der Lage ist, dem Lernbedarf der 
Bevölkerung und den Kompetenzbedarf der Unternehmen gerecht zu werden. Im Wesentlichen geht 
es sich dabei um folgende Ziele: 

■ Bereitstellung von sehr viel mehr hochwertigen Möglichkeiten zum Lernen am Arbeitsplatz und 
innovativen Unterrichts- und Lernformen mit Hilfe neuer Technologien sowie 

■ Einrichtung von Mechanismen für ausreichende Weiterbildungsmöglichkeiten für Lehrkräfte in der 
Berufsbildung und Ausbilder in Schulen und Unternehmen 

Maßnahmen 

Maßnahme 1 Vernetzung und Wissensaustausch über Ler nen am Arbeitsplatz, Lehrkräfte und 
Ausbilder in der Berufsbildung und Berufsberatung 

Leistungen 

Für alle Regionen 

■ Einrichtung eines Netzwerks/Expertenpools aus mindestens 12 Partnerländern zum Thema 
Lernen und Lehren in der Berufsbildung mit besonderem Schwerpunkt auf Lernen am Arbeitsplatz 
und innovativem Lehren sowie Lernen mit neuen Technologien und Weiterbildung von Lehrkräften 
und Ausbildern (einschließlich betrieblicher Lehrkräfte und Ausbilder) auf der Grundlage von EU-
Strategien und -Maßnahmen. Ziele des Netzwerks sind i) Wissensaustausch unter 
Sachverständigen, ii) Nutzung als Katalysator für politische Innovationen und iii) als Plattform für 
einen weiteren Aufbau der Kapazitäten im Bereich Lernen und Lehren, iv) Förderung und 
Erleichterung der Entwicklung bildungspolitischer Strategien für das Lernen am Arbeitsplatz. Das 
Netzwerk wird 2015 zweimal zusammenkommen. 

■ Entwicklung und Durchführung einer Maßnahme zum Aufbau der Kapazitäten für das Lernen am 
Arbeitsplatz, die sich an politische Entscheidungsträger in der Berufsbildung und Sozialpartner 
richtet (möglicherweise in Zusammenarbeit mit der ILO) im Rahmen der einwöchigen 
Schulungsveranstaltung, die 2015 gemeinsam mit der ILO ausgerichtet wird. 

■ Weiterentwicklung der Berufsberatung durch den Aufbau der Kapazitäten und die Vernetzung von 
Planern und Entscheidungsträgern durch einen Beitrag zum ETF-ILO-Kurs „Politik und Praxis der 
Berufsberatung: ein strategisches Instrument für Planer und Entscheidungsträger“. Bei neuen 
Netzwerken und Projekten werden die Dienststellen der Kommission konsultiert. 

■ Digitale und Online-Lernmöglichkeiten zu diesem Thema, zum Bedarf und den 
Herausforderungen und Entwicklung praktischer Empfehlungen in der beruflichen Erstausbildung 
in ausgewählten Partnerländern. 

■ Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Netzwerken auf EU- und internationaler Ebene. 

Maßnahme 2 Unterstützung des Angebots für das Lerne n am Arbeitsplatz, Ausbildung von 
Lehrkräften und Ausbildern und Berufsberatung in de n ETF-Partnerländern 
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Leistungen 

Südosteuropa und Türkei 

■ Start eines regionalen Projekts zur beruflichen Weiterbildung von Lehrkräften und Ausbildern in 
der Berufsbildung. (2015-2017). 2015 Durchführung eines regionalen Treffens und einer Analyse 
vorhandener Konzepte als Grundlage für Peer-Reviews in den Ländern und nationale 
Aktionspläne und Pilotprojekte 2016-2017. 

■ In Montenegro Unterstützung des Bildungsministeriums, des Büros für Bildungsdienstleistungen 
und des Berufsbildungszentrums durch die ETF durch fachkundige Beratung und Unterstützung 
strategiepolitischer Diskussionen, Verbesserung der Strategie und Umsetzungsmodalitäten der 
Weiterbildung von Lehrkräften in der schulischen Berufsbildung. 

Südliche und östliche Mittelmeerländer 

■ Verstärkung der lokalen Kapazitäten im Bereich der Berufsberatung im Libanon und der 
Lehrlingsausbildung in Jordanien im Rahmen des von der EU finanzierten GEMM-Projekts und 
der Komponente Pilotprojekte (siehe Teil III Abschnitt 2.2.1) 

Osteuropa 

■ Auf regionaler Ebene: Anbahnung eines dreijährigen Projekts zu Kompetenzen für Unternehmen. 
Peer-Learning- und Policy-Learning-Maßnahme zu Strategien und Praxis des Lernens am 
Arbeitsplatz in Osteuropa 2015-2016. Analyse von Lehrlingsausbildungen und Modalitäten der 
praktischen Ausbildung und der Frage, wie Regierungen Anreize für Schulen und Unternehmen 
schaffen. 

■ In Armenien führte die Bestandsaufnahme der Maßnahmen im Bereich des Lernens am 
Arbeitsplatz auf lokaler Ebene zu einer gezielten Schulung der Koordinatoren für 
Berufsberatung/Praktika in den 12 am Pilotprojekt teilnehmenden Berufsbildungseinrichtungen 
und zu Empfehlungen für eine nationale Politik zur Förderung des Lernens am Arbeitsplatz. 
Politische Beratung für Armenien im Hinblick auf strategische und koordinierte Konzepte der 
Berufsberatung (Folgemaßnahme zum ETF-Projekt 2013-2014). 

Zentralasien 

■ Auf regionaler Ebene Unterstützung durch die ETF im Rahmen der Initiative „Schulentwicklung“ 
zur Bereitstellung von Verbesserungsplänen von sechs Wissensgemeinschaften über das 
Netzwerk der Wissensgemeinschaften von Berufsschulen in Kasachstan, Kirgisistan und 
Tadschikistan50. 

■ Auf regionaler Ebene Unterstützung einer politischen Debatte zur Lehrerausbildung durch die ETF 
im Rahmen der Bildungsplattform für Zentralasien durch Organisation einer Veranstaltung zur 
Vernetzung wichtiger Lehrerbildungseinrichtungen in der Region und Fertigstellung eines 
Aktionsplans für die regionale Zusammenarbeit. 

Ergebnisse: 

■ Bestimmte ETF-Partnerländer haben damit begonnen, politische Konzepte und 
Umsetzungsstrategien zur Förderung des Lernens am Arbeitsplatz und zur Weiterbildung von 
Berufsschullehrkräften und betrieblichen Ausbildern zu entwickeln. 

                                                      

50 Das Netzwerk wird möglicherweise um usbekische und turkmenische Schulen erweitert. 
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■ Die internationale Debatte über Lernen am Arbeitsplatz, Ausbildung von Berufsschullehrern und 
Berufsberatung fördert – mit aktiver Beteiligung der ETF – die Entwicklung der Partnerländer. 

2.3 Unterstützung der EU-Maßnahmen in den Partnerländern bei der Umsetzung und 
Überwachung entsprechender EU-Projekte51 

Spezifisches Ziel 

Beitrag zur Umsetzung der EU-Außenhilfe und Überwachung der Maßnahmen zur Maximierung ihrer 
Effizienz und Wirkung auf der Grundlage der länder- und themenbezogenen Politikanalyse der ETF. 

Maßnahme 1: Für Südosteuropa und die Türkei beantra gte Maßnahmen 

Leistung 

■ Unterstützung der Europäischen Kommission durch die ETF durch Bereitstellung von 
Länderberichten zu allen Ländern für die EU-Fortschrittsberichte und Überwachung laufender IPA-
Projekte zur Verbesserung der Humankapitalentwicklung in der Region. 

Maßnahme 2: Für die südlichen und östlichen Mittelm eerländer beantragte Maßnahmen 

Leistungen 

■ In allen Ländern Bereitstellung eines von der ETF erstellten jährlichen Länderberichts als Beitrag 
zur Überwachung der Umsetzung der ENP-Aktionspläne mit besonderem Schwerpunkt auf 
Berufsbildungs- und Beschäftigungsfragen. 

■ In Ägypten Überwachung des TVETII-Programms für die allgemeine Reform in Ägypten (für 2015 
noch zu bestätigen, je nach Beginn der Maßnahme) durch die EU-Delegation mit Unterstützung 
der ETF. 

■ In Jordanien abschließende Bewertung des Sektorprogramms „Unterstützung der Reform der 
Beschäftigung und technischen Berufsbildung in Jordanien“ (Abschluss voraussichtlich im Juni 
2015)  und jährlichen Überwachung der neuen Sektorunterstützung der EU „Kompetenzen für 
Beschäftigung und soziale Integration“ (noch zu bestätigen, je nach Beginn der Maßnahme) durch 
die EU-Delegation im Rahmen des nationalen von der ETF unterstützten politischen Dialogs über 
Qualifikationen und Sozialpartnerschaft. 

■ In Libyen Umsetzung des laufenden von der ETF unterstützten Programms der EU und Libyens 
zur Bereitstellung und Weiterentwicklung der technischen Berufsbildung durch Beratung der 
Umsetzungsstelle in technischen Fragen, Beteiligung an und Moderation von Workshops mit 
nationalen Interessengruppen usw. 

■ Im Libanon abschließende Bewertung des EU-Projekts zur Unterstützung von Berufsbildungs- und 
Beschäftigungszentren der UNRWA (Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im 
Nahen Osten). 

                                                      

51 Die Maßnahmen zur Unterstützung der EU-Außenhilfe für die Partnerländer werden im Rahmen von Ziel 1 vorgestellt, wenn 
sie den Zweck haben, dessen Programmplanung und Projektvorbereitung (Ermittlung, Formulierung) zu unterstützen; wenn sie 
die Umsetzung oder Überwachung unterstützen, sind sie unter diesem Ziel 2 aufgeführt.. 
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Maßnahme 3: Für Osteuropa beantragte Maßnahmen 

Leistungen 

■ In den östlichen Partnerländern jährliche Länderberichte als Beitrag zur Überwachung der 
Umsetzung der ENP-Aktionspläne / Assoziierungsagenden mit Schwerpunkt auf Berufsbildungs- 
und Beschäftigungsfragen. 

■ Regionaler politischer Dialog über Fortschritte bei der Entwicklung nationaler 
Qualifikationsrahmen in der östlichen Partnerschaft im Rahmen von Plattform 3. 

■ Regionaler politischer Dialog und Netzwerk zur Antizipation und Abstimmung von Kompetenzen 
im Rahmen von Plattform 2 mit Schwerpunkt auf der Frage, wie Mechanismen zur besseren 
Antizipation und Abstimmung von Qualifikationen unter Verwendung methodischer Instrumente 
entwickelt werden können, die in früheren Arbeiten der ETF mit dem Cedefop und der ILO 
konzipiert wurden. 

■ In Georgien und der Republik Moldau Unterstützung durch die ETF bei der Überwachung des EU-
Sektorprojekts durch die EU-Delegationen im Hinblick auf die Erfüllung der Voraussetzungen für 
weitere Haushaltshilfe (Unterstützung der EU für Beschäftigung und Stärkung der Berufsbildung). 

■ In Belarus Unterstützung durch die ETF bei der Durchführung des neuen EU-Projekts zu Qualität 
und Qualifikationen in der Berufsbildung (Beschäftigung und berufliche Aus- und Weiterbildung in 
Belarus). 

■ In Georgien weitere Unterstützung der EU-Delegation bei der Umsetzung der neuen EU-
Maßnahme zur Beschäftigung und Berufsbildung durch die ETF (Unterstützung der EU für 
Beschäftigung und Stärkung der Berufsbildung), im Rahmen der Strategie und des Mehrjahres-
Richtprogramms der EU für Georgien. 

Maßnahme 4: Für Zentralasien beantragte Maßnahmen 

Leistungen 

■ Beitrag der ETF zu den EU-Fortschrittsberichten und bilateralen Ausschüssen für jedes Land. 

■ In Kirgisistan wird die ETF technische Unterstützung bei der Überwachung der Haushaltshilfe im 
Bildungswesen für den Bereich der Berufsbildung leisten. 

■ In Turkmenistan Überwachung des anstehenden EU-Bildungsprojekts, das Anfang 2015 anlaufen 
soll, und weitere Bereitstellung von fachlicher Beratung zur Relevanz der Berufsbildung, 
Umsetzung von Lehrplänen und Lehrerausbildung, aufbauend auf das Netzwerk der Pilot-
Berufsschulen, die am vorherigen EU-Berufsbildungsprojekt beteiligt waren, Bereitstellung von 
Schulungsmaßnahmen mit Modulen, die im Rahmen des ETF-Schulentwicklungsprojekts erstellt 
wurden. 

Ergebnisse: 

■ Größere Wirksamkeit und Effizienz der EU-Maßnahmen in den Partnerländern aufgrund des 
Beitrags der ETF zu ihrer Umsetzung und Überwachung. 
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Strategisches Ziel 3: Innovative Ansätze für eine höhere Relevanz von 
Berufsbildungsmaßnahmen für den Arbeitsmarkt sowie den 
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt 

Jahresziel 2015: 
Verbesserung der internen Effizienz der Berufsbildung in den Partnerländern in den Bereichen a) 
Qualifikationen, b) Beschäftigung und Beschäftigungsfähigkeit, c) Kompetenzen und Migration und d) 
unternehmerisches Lernen und unternehmerische Fähigkeiten. 

2  Tätigkeiten 

2.1 Qualifikationen und Qualifikationssysteme 

Spezifische Ziele 

■ Fortsetzung der Reform der Qualifikationssysteme, einschließlich der Entwicklung neuer 
Qualifikationen auf der Grundlage von Ergebnissen und Standards, Einrichtung von NQR 
(27 Partnerländer haben sich für die Einführung nationaler Qualifikationsrahmen entschieden), die 
das lebenslange Lernen erleichtern, und Entwicklung von Qualitätssicherungssystemen. 

■ Aufbau bzw. Weiterentwicklung von Institutionen; Gewährleistung einer starken Einbeziehung der 
Sektoren und Sozialpartner in die Qualifikationssysteme, einschließlich ihrer Entwicklung, 
Governance und Bewertung. 

Maßnahmen 

Maßnahme 1: Förderung der externen Dimension des EQ R 

Leistungen 

■ Pflege und Optimierung der Qualifikationsplattform als internationale Online-Wissensgemeinschaft 
für Fachleute aus verschiedenen Ländern. 

■ Vernetzung, Informationsaustausch und Peer-Learning mit anderen Fachleuten in EU-
Mitgliedstaaten und Partnerländern. 

■ Beteiligung an der EQR-Beratergruppe und Unterstützung von Entwicklungen im Europäischen 
Raum der Kompetenzen und Qualifikationen. 

■ Analyse über die Bewertung, die Antizipation und die Reaktion auf den sich ändernden 
Qualifikationsbedarf in den ETF-Partnerländern mit Schwerpunkt auf die SEE-Länder und die 
Verbreitung der gemeinsamen ETF / CEDEFOP / IAO Arbeiten zur Führung der Anpassung von 
Angebot und Nachfrage politischer Maßnahmen und Praktiken. 

■ Beratung der Partnerländer hinsichtlich der Anpassung und Anwendung relevanter politischer 
Strategien der EU für nationale Zwecke sowie aktiver Beitrag zur Umsetzung des EQR in seiner 
externen Dimension und zur Entwicklung eines Europäischen Raums der Kompetenzen und 
Qualifikationen. Unterstützung des Zuordnungsprozesses zum EQR in Serbien, der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Mazedonien, Montenegro und der Türkei durch schriftliche Beiträge und 
Teilnahme an Veranstaltungen. 
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Maßnahme 2 Gezielte Unterstützung nationaler Akteur e, einschließlich des Aufbaus von 
Kapazitäten, um sie dem spezifischen Bedarf und dem  jeweiligen Entwicklungsstadium 
entsprechend bei der Reform der Qualifikationssyste me zu unterstützen. 

Leistungen 

Südosteuropa und Türkei 

■ Unterstützung durch die ETF bei der Vorbereitung Serbiens auf die Zuordnung seines QR zum 
EQR im Jahr 2016, einschließlich der Bereitstellung relevanten Wissens und des 
Erfahrungsaustauschs sowie die dafür notwendige Bestandsaufnahme bestehender 
Qualifikationen. 

■ Beitrag der ETF zum Aufbau der Kapazitäten für den NQR in Serbien zur Stärkung der 
bestehenden Sektorräte für Kompetenzen und Einrichtung neuer Räte für Kompetenzen in 
relevanten Sektoren. 

■ In der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien Unterstützung der nationalen 
Interessengruppen durch die ETF beim Prozess der Zuordnung des NQR zum EQR durch 
Unterstützung bei der Umsetzung des Fahrplans und Beratung zum Bericht. Fachliche 
Unterstützung durch die ETF bei der Fertigstellung des Konzeptpapiers zum nicht formalen 
Lernen und der Ausarbeitung eines Fahrplans für seine Umsetzung. 

■ In Albanien Beitrag der ETF zur Einführung eines NQR durch Unterstützung bei der Einrichtung 
von Pilot-Sektorausschüssen, Analysen ausgewählter beruflicher Qualifikationen und deren 
Zuordnung zu den Stufen des albanischen Qualifikationsrahmens. Die nationalen Behörden 
erhalten Unterstützung bei der Online-Veröffentlichung von Informationen zu beruflichen 
Qualifikationen. 

■ In Bosnien und Herzegowina Unterstützung des Ministeriums für zivile Angelegenheiten und der 
Agentur für Vorschul-, Primar- und Sekundarbildung durch die ETF bei der Umsetzung der 
Qualifikationsdimensionen des Aktionsplans 2014-2020, u. a. durch die Entwicklung neuer 
Qualifikationen zur Förderung des Basisqualifikationsrahmens (BQR) und zur Verstärkung der 
Kapazitäten des Ministeriums für zivile Angelegenheiten und des branchenübergreifenden BQR-
Ausschusses. 

■ Im Kosovo Unterstützung durch die ETF bei der laufenden Umsetzung des NQR, einschließlich 
der Unterstützung bei der Entwicklung neuer Qualifikationen und beim Abgleich mit dem EQR. 

■ Unterstützung des türkischen Qualifikationsrahmens und des nationalen Qualifikationssystems für 
die Berufsbildung im Rahmen des lebenslangen Lernens durch die ETF durch Bereitstellung von 
Fachwissen für EU-finanzierte Projekte und die Umsetzung entsprechender Strategien der Türkei 
(lebenslanges Lernen und Berufsbildung 2020) und einen Beitrag zur Zuordnung des türkischen 
QR zum EQR. Die ETF stellt Fachwissen zur Zertifizierung früherer Lernergebnisse für das 
Netzwerk der VocTest-Zentren bereit. 

Südliche und östliche Mittelmeerländer 

■ 2015 umfassen die erwarteten Leistungen im Rahmen der Initiative „Qualifications for the 
Mediterranean“ (Qualifikationen für den Mittelmeerraum), an der Ägypten, Jordanien, Marokko 
und Tunesien beteiligt sind, einen Vergleich der sektoralen Qualifikationssysteme, den Abschluss 
von Länderberichten mit einem Vergleich gemeinsamer Profile und nationaler Qualifikationen, die 
Entwicklung ausgewählter neuer gemeinsamer Profile sowie Peer-Learning und den Aufbau von 
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Kapazitäten. Erreicht wird dies durch die Zusammenarbeit mit allen nationalen Teams (bestehend 
aus Vertretern der Sektoren und der für Qualifikationen zuständigen nationalen Einrichtungen) bei 
der Nutzung der Methodik zur Entwicklung der neuen Profile, dem Vergleich nationaler Profile mit 
den gemeinsamen Profilen und der Ermittlung der Lücken, die letztendlich zur Weiterentwicklung 
der nationalen Qualifikationen führen wird. Dies umfasst eine wichtige Komponente des 
grenzüberschreitenden Austausches und Lernens, mit Peer-Learning-Aktivitäten in der EU und in 
den Ländern im Süden und mindestens zwei regionalen Projektzusammenkünften zur Bewertung 
der Fortschritte auf nationaler und regionaler Ebene. Das Projekt könnte im Jahr 2015 um 
Algerien erweitert werden. 

■ In Marokko und in Koordination mit der neuen EU-Maßnahme Einrichtung eines NQR, weitere 
Unterstützung durch die ETF mit Schwerpunkt auf den rechtlichen Aspekten und institutionellen 
Strukturen sowie der Methodik zur Analyse von Qualifikationen und ihrer Integration in den NQR. 

■ In Palästina (sofern die Umstände es zulassen), im Rahmen des Projekts zur Unterstützung der 
Einrichtung des NQR Unterstützung durch die ETF in enger Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren 
der GIZ bei der Entwicklung von Qualifikationen für ausgewählte Berufe (Definition von 
beruflichen, Qualifikations-, Bildungsstandards), Entwicklung und Erprobung von 
Validierungsmechanismen. 

■ In Jordanien Unterstützung der EU-Delegation durch die ETF bei der Arbeit an der Entwicklung 
eines NQR mit den nationalen Behörden. 

Osteuropa 

■ Unterstützung des regionalen politischen Dialogs über Fortschritte bei der Entwicklung nationaler 
Qualifikationsrahmen in der Östlichen Partnerschaft auf Anfrage durch die ETF im Rahmen der 
Plattform 4 durch eine regionale Konferenz über NRQ. 

■ In Aserbaidschan52 Unterstützung der Einführung des NQR durch die ETF, insbesondere durch 
Unterstützung bei der Aufnahme neuer Qualifikationen in den QR und der Schaffung von 
Synergien mit dem EU-Förderprogramm für den Bildungssektor und dem neuen 
Beschäftigungsprojekt zur Vorbereitung des EU-Programms für technische und Haushaltshilfe für 
die Bildungsreform. 

■ In Belarus Unterstützung der Entwicklung neuer beruflicher Qualifikationen durch die ETF in 
Zusammenarbeit mit dem Arbeitsministerium, dem Institut für Arbeit, dem Bildungsministerium, 
dem Republikanischen Institut für Berufsbildung, den Pilot-Sektorausschüssen und der EU-
Delegation zur Vorbereitung der praktischen Arbeiten im Rahmen des EU-Haushaltshilfe-
Programms für die Reform der Berufsbildung. 

■ In Georgien Unterstützung der Regierung durch die ETF bei der Überarbeitung des NQR unter 
Berücksichtigung des formalen und nicht formalen Lernens, überarbeitetes Verzeichnis der Berufe 
und verbesserte Methodik zur Entwicklung von Berufsnormen. 

■ In der Republik Moldau Unterstützung der Einführung des NQR durch die ETF durch Beratung 
und Aufbau der Kapazitäten der Akteure (Bildungsministerium, Arbeitsministerium, 
Sektorausschüsse, Zentrum für Berufsbildung und Agentur für Qualitätssicherung) und die 
beschleunigte Entwicklung neuer Standards und Qualifikationen, Stärkung und Erweiterung des 

                                                      

52 Das Konzept für den aserbaidschanischen NQR wird voraussichtlich 2014 verabschiedet. 
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Netzwerks der Sektorräte für Kompetenzen und Unterstützung des regulatorischen Rahmens in 
enger Zusammenarbeit mit dem EU-Projekt für technische Zusammenarbeit. 

■ In der Ukraine Unterstützung der Regierung durch die ETF durch Bereitstellung einer 
Informationsgrundlage für die Rechtsvorschriften zur Einführung des NQR und Aufbau der 
Kapazitäten der vorgesehenen Agentur für Qualifikationen. 

Ergebnisse 

■ Stärkung der Kapazitäten der Akteure in den Partnerländern zur Umsetzung von Reformen der 
Qualifikationssysteme, was den Partnerländern eine Beschleunigung ihrer Reformen ermöglicht. 

■ Verstärkte Nutzung von Instrumenten und Konzepten (z. B. Qualifikationsrahmen, Validierung 
nicht formalen und informellen Lernens, Sektorräte für Kompetenzen, 
Qualitätssicherungssysteme, berufliche Standards) – mit Beratung durch die ETF – zur 
Unterstützung der Reform der Qualifikationssysteme. 

■ Die Partnerländer erzielen Fortschritte auf dem Weg der rechtsgültigen Verabschiedung, 
Entwicklung und Umsetzung ihrer NQR. Die vier Kandidatenländer kommen bei der 
Implementierung des EQF voran, indem sie ihre NQR entwickeln und umsetzen und dem EQR 
zuordnen. 

■ Internationale politische Diskussionen über Qualifikationen, die von der ETF moderiert werden, 
beeinflussen die Partnerländer. 

2.2 Beschäftigung, Kompetenzen und Beschäftigungsfä higkeit 

Spezifische Ziele  

■ Weiterentwicklung der Mechanismen der Partnerländer zur Antizipierung des Kompetenzbedarfs 
auf Makroebene sowie auf sektoraler und regionaler (subnationaler) Ebene; 

■ Weiterentwicklung des Verständnisses für den Kompetenzenbedarf/die Nutzung von 
Kompetenzen bei Jugendlichen, vor allem bei jungen Menschen, die weder eine Arbeit haben 
noch eine schulische oder berufliche Ausbildung absolvieren (NEETs). 

■ Verbesserung des Verständnisses der Schattenwirtschaft im Hinblick auf die Auswirkungen auf 
die Kompetenzentwicklung in den Partnerländern. 

Maßnahmen 

Maßnahme 1 Analyse und Überwachung der Arbeitsmarkt entwicklung und der 
Beschäftigungspolitik 

Leistungen 

■ Verbreitung der Ergebnisse der Analysen aus den Vorjahren zur Konzeption, Umsetzung, 
Überwachung und Bewertung der kompetenzbezogenen Dimension aktiver arbeitsmarktpolitischer 
Maßnahmen und Erweiterung des Wissens der Interessengruppen über ihre Wirksamkeit in den 
ETF-Partnerländern. 

■ Analyse der potenziellen Rolle und Nutzung der Kompetenzentwicklung im informellen Sektor, der 
in vielen ETF-Partnerländern groß ist, durch Erstellung des Entwurfs eines Positionspapiers über 
die Kompetenzentwicklung im informellen Sektor und mögliche Ansätze zur Reduzierung der 
Informalität durch bildungs-/berufsbildungs- und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen. 
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■ Organisation eines Fachworkshops zum Thema NEETs (und entsprechenden bewährten 
Praktiken hinsichtlich der kompetenzbezogenen Dimension aktiver Arbeitsmarktpolitik) unter 
Beteiligung internationaler und nationaler Fachleute, um die Ergebnisse der ETF-Analyse zu den 
NEETs in Partnerländern zu präsentieren und zu validieren. 

■ Beitrag zur internationalen Debatte über die genannten Themen im Bereich Beschäftigung und 
Beschäftigungsfähigkeit durch Verbreitung der Arbeitsergebnisse der ETF in internationalen 
Foren, Partnerländern und Online-Tools für den Wissensaustausch, und Beiträge auf 
internationalen Konferenzen und in Arbeitsgruppen der Europäischen Kommission. 

■ Unterstützung von Programmen der Europäischen Kommission im Bereich der Beschäftigung in 
Aserbaidschan und Georgien. 

Maßnahme 2 Unterstützung der Entwicklung beschäftig ungspolitischer Maßnahmen der 
Partnerländer und der Abstimmung und Antizipation d es Kompetenzbedarfs  

Leistungen  

Südosteuropa und Türkei  

■ Politische Beratung durch Bereitstellung von Fachwissen im Kosovo sowohl für die Einrichtung 
der staatlichen Arbeitsverwaltung als auch für die jährliche Überwachung und Überprüfung des 
operativen Plans der Sektorstrategie für Beschäftigung und Soziales 2014-2020. 

■ Beratung und Input durch Bereitstellung von Fachwissen in der ehemaligen jugoslawischen 
Republik Mazedonien für den Aufbau eines Kompetenzumfelds und eines integrierten 
Arbeitsmarkt-Informationssystems mit Leitlinien für die Berichterstattung auf der Grundlage einer 
Reihe von Indikatoren im Einklang mit der Südosteuropa-Strategie SEE 2020 und dem Programm 
„Allgemeine und berufliche Bildung 2020“. 

■ Bereitstellung von Fachwissen und politischer Beratung in der Türkei für die ländergesteuerten 
Tätigkeiten im Bereich der Humankapitalentwicklung mit Schwerpunkt auf der Förderung der 
Beschäftigungsfähigkeit und erfolgreichen Arbeitsmarktübergängen durch Schaffung einer 
Informationsgrundlage für den politischen Dialog EU-Türkei über Programme im Bereich 
Beschäftigung und Sozialreform unter Einbeziehung von durch die Ministerien für Arbeit, Bildung 
und Soziales koordinierten Einrichtungen mit Schwerpunkt auf der Entwicklung von Kompetenzen, 
insbesondere bei jungen Menschen, die weder eine Arbeit haben noch eine schulische oder 
berufliche Ausbildung absolvieren (NEETs) und sozialen Risikogruppen. 

 

Südliche und östliche Mittelmeerländer 

■ Unterstützung von Arbeiten zur Beschäftigungsfähigkeit von Frauen unter der Ägide des 
Sekretariats der Union für den Mittelmeerraum, durch die ETF unterstützt durch Austausch ihrer 
Analysen zur Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen in der Region sowie Beiträge zu und Beteiligung 
an regionalen Zusammenkünften. 

■ Beitrag zur Bewältigung der Herausforderungen von NEETs durch die Analysen und die gezielte 
Politikberatung der ETF in Israel, Palästina und anderen Ländern (auf Anfrage) durch 
gemeinsame Analysen auf der Grundlage statistischer Daten und Diskussion der Ergebnisse mit 
nationalen Interessengruppen. Dies ist eng verknüpft mit den früheren Arbeiten der ETF im 
Bereich der sozialen Integration in Israel. 
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■ Stärkung der lokalen Kapazitäten im Hinblick auf bestehende Methoden zur Abstimmung von 
Kompetenznachfrage und -angebot, einschließlich der Piloterprobung in einem speziellen Sektor 
und an einem bestimmten Standort in Marokko, Tunesien, Algerien, Palästina, Israel und Libyen 
im Rahmen des GEMM-Projekts und der Pilotprojekte und Komponenten im Bereich des Aufbaus 
von Kompetenzen (siehe Teil III Abschnitt 2.2.1). 

Osteuropa 

■ Politische Beratung des Wirtschaftsministeriums in der Ukraine zur Entwicklung eines Modells zur 
Antizipation von Kompetenzen und Durchführung einer Pilotprognose als Grundlage für einen 
Vorschlag zur Nutzung von Prognosen des Kompetenzbedarfs für die Planung der Bildungspolitik. 

■ Analyse der Abstimmung und Antizipation des Kompetenzbedarfs in Osteuropa und Aufbau der 
Kapazitäten wichtiger Akteure zur Entwicklung entsprechender Mechanismen auf der Grundlage 
von Instrumenten, die die ETF (in Zusammenarbeit mit dem Cedefop und der ILO) entwickelt hat, 
durch ein regionales Expertennetz für die Abstimmung und Antizipierung des Kompetenzbedarfs 
(„Make-it-Match“-Netzwerk) als Maßnahme zur Unterstützung des regionalen Dialogs im Rahmen 
von Plattform 2. 

■ Unterstützung des georgischen Arbeitsministeriums bei der Einrichtung eines Arbeitsmarkt-
Informationssystems für aktive Arbeitsmarktmaßnahmen, insbesondere zur Ausbildung von 
Arbeitslosen und Stärkung der Rolle der Sozialpartner in der Berufsbildung. 

■ Politische Beratung für ausgewählte Länder in der Region über Strategien zur 
Kompetenzentwicklung auf sektoraler Ebene und die Arbeit der Sektorräte für Kompetenzen. 

Zentralasien 

■ In Kirgisistan wird die ETF ihre Methodik für Folgestudien (auf der Grundlage der Methodik für 
Folgestudien von ETF/Cedefop/ILO) überprüfen und in einem Handbuch dokumentieren. Die ETF 
wird ihr Fachwissen für das Projekt der Asiatischen Entwicklungsbank bereitstellen, das eine 
Verbreitung der Methodik in der Hälfte der von der Agentur für Berufsbildung unterstützten 
Schulen vorsieht. 

Ergebnisse 

■ Die Interessengruppen erweitern ihr Wissen, insbesondere über die Entwicklung von 
Kompetenzen, Instrumenten zur Abstimmung von Kompetenzangebot und -nachfrage und 
Bewertungsinstrumenten und nutzen dieses durch ETF-Analysen erworbene Wissen zur Reform 
von bildungs-, berufsbildungs- und arbeitsmarktpolitischen Strategien. 

■ Die Akteure verstärken ihre Kapazitäten zur Nutzung von Arbeitsmarktinformationen, um die 
Verbindungen zwischen Kompetenzen und Beschäftigung weiter zu analysieren und die 
Problematik der NEETs in ihren Ländern zu verstehen und entsprechend zu handeln, den 
künftigen Kompetenzbedarf zu antizipieren, die Schwierigkeiten junger Menschen beim Übergang 
von der Schule ins Arbeitsleben anzugehen und die Rolle des informellen Sektors in Hinblick auf 
Kompetenzen zu berücksichtigen.  
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2.3 Kompetenzen und Migration 

Spezifische Ziele 

■ Einstieg in die Planung von Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung / Nutzung von Kompetenzen, 
die i) eine legale zirkuläre Migration fördern und ii) dafür sorgen, dass die Kompetenzen 
zurückkehrender Migranten gut genutzt werden. 

■ Sensibilisierung für die Bedeutung der Entwicklung von NQR mit Verbindungen zum EQF, um die 
Mobilität und Übertragbarkeit von Kompetenzen und Qualifikationen im Rahmen der 
Mobilitätspartnerschaften zu erleichtern. 

Maßnahmen 

Maßnahme 1: Verbreitung der Politikanalysen und Fak ten zur kompetenzbezogenen Dimension 
der Mobilitätspartnerschaften und/oder Migrationsdi aloge zwischen der EU den ETF-
Partnerländern  

■ Veröffentlichung und Verbreitung der „Bestandsaufnahme erfolgreicher politischer Maßnahmen 
zur Unterstützung von Migranten bzw. Rückkehrern im Hinblick auf Beschäftigung und 
Kompetenzen (MISMES)“ in den Partnerländern. 

■ Veröffentlichung und Verbreitung der fünf MISMES-Fallstudien zu kompetenzbezogenen 
Maßnahmen für Migranten in Armenien, Georgien, der Republik Moldau, Marokko und Tunesien. 

■ Veröffentlichung und Verbreitung des ETF-Positionspapiers über Migration und Kompetenzen und 
eines politischen Kurzberichts für Entscheidungsträger mit den wichtigsten politischen 
Schlussfolgerungen der MISMES-Bestandsaufnahme. 

■ Weite Verbreitung der Ergebnisse des MISMES-Projekts durch nationale Workshops in relevanten 
Partnerländern mit besonderem Augenmerk auf Marokko und Tunesien und Beteiligung an 
internationalen Veranstaltungen mit Präsentationen. 

■ Internationale Konferenz für die sechs Länder der Östlichen Partnerschaft über 
kompetenzbezogene politische Strategien und Dienste für Migranten (als Unterstützung von 
Plattform 2 der Östlichen Partnerschaft). Im Hinblick auf einen nützlichen Erfahrungsaustausch 
könnten auch Länder der Nachbarschaft Süd mit Mobilitätspartnerschaften eingeladen werden. 

■ Bereitstellung spezifischen Fachwissens und politischer Beratung zur Entwicklung von NQR und 
Bezügen zum EQR, zu den Pilotprojekten zur Validierung nicht formalen und informellen Lernens 
und Analyse der Wirksamkeit von Diensten für Rückkehrer in den interessierten Partnerländern 
mit den Mobilitätspartnerschaften. 

■ Ad-hoc-Beiträge zur kompetenzbezogenen Dimension der Mobilitätspartnerschaften und/oder 
zum Migrationsdialog zwischen der EU und den ETF-Partnerländern auf Ersuchen der 
Kommission. 
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Maßnahme 2 Unterstützung der kompetenzbezogenen Dim ension bei der Umsetzung von 
Mobilitätspartnerschaften in ETF-Partnerländern 

Leistungen 

Südliche und östliche Mittelmeerländer 

■ Unterstützung der kompetenzbezogenen Dimension der Mobilitätspartnerschaften mit Marokko, 
Tunesien und Jordanien sowie des bilateralen Dialogs über Migrationsfragen mit dem Libanon 
und möglicherweise Algerien, Ägypten und Libyen auf Anfrage durch die ETF. 

■ Bekanntmachung der Ergebnisse des MISMES-Projekts zur Unterstützung der nationalen 
Debatten über die kompetenzbezogene Dimension der Migration in den Mobilitätspartnerschaften 
durch nationale Workshops in Marokko und Tunesien. 

Osteuropa 

■ Erfahrungsaustausch mittels einer Konferenz zur Arbeitsmigration mit Schwerpunkt auf 
kompetenzbezogenen politischen Strategien und Diensten für Migranten zur Unterstützung des 
Forums zu Migration und Asyl im Rahmen von Plattform 2 der Östlichen Partnerschaft. 

■ Kontinuierliche Unterstützung von Mobilitätspartnerschaften mit Armenien, Georgien, der Republik 
Moldau und möglicherweise Aserbaidschan durch die ETF durch die Validierung von 
Pilotprojekten zur Validierung des nicht formalen und informellen Lernens und eine Analyse der 
Wirksamkeit von Diensten für zurückkehrende Migranten. Die ETF könnte auf Anfrage einen 
möglichen bilateralen Dialog zur Migration und Mobilität mit Belarus unterstützen. 

■ Organisation einer Informationsveranstaltung zum Thema für Osteuropa, 
Kommissionsdienststellen und einschlägige internationale Organisationen durch die ETF im 
Rahmen von Plattfom 2 der Östlichen Partnerschaft. Ermöglichung der Beteiligung der südlichen 
und östlichen Mittelmeerländer mit Mobilitätspartnerschaften an dieser Veranstaltung durch 
gezielten Einsatz von ETF-Haushaltsmitteln. Die Länder, die Mobilitätspartnerschaften mit der EU 
unterzeichnet haben, sind eine vorrangige Zielgruppe, und zentrales Thema der Diskussion wird 
die Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Unterstützung von Migranten sein. Bevorzugte 
Option ist eine integrierte Veranstaltung. 

Ergebnisse 

■ Konsolidierung von Wissen und Fachkompetenz zu empfehlenswerten Politikmaßnahmen zur 
Unterstützung von Migranten und Rückkehrern von legaler zirkulärer Migration und umfassender 
Austausch mit der EU und relevanten Partnerländern. 

■ Sensibilisierung und interinstitutionelle Koordinierung in ausgewählten Partnerländern zur 
Steuerung der kompetenzbezogenen Dimension der Mobilität und der Politikmaßnahmen zur 
Kompetenzentwicklung/Nutzung der Kompetenzen der Bürger (einschließlich der Migranten und 
Rückkehrer). 

■ Erlernen politischen Handelns für Maßnahmen der Partnerländer zur Unterstützung von 
Migranten/Rückkehrern im Hinblick auf Kompetenzen und Beschäftigung. 

■ Verstärkte Einbindung der kompetenzbezogenen Dimension von Migration und Mobilität in 
Vereinbarungen über Mobilitätspartnerschaften und/oder im Migrationsdialog zwischen der EU 
und relevanten Partnerländern im Hinblick auf ein besseres Funktionieren und eine bessere 
Steuerung der zirkulären Migration. 
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2.4 Unternehmerisches Lernen und unternehmerische F ähigkeiten 

Spezifische Ziele 

■ Förderung des politischen Bewusstseins und des Engagements der ETF-Partnerländer für die 
Humankapitaldimensionen des „Small Business Act“ für Europa in drei Bereichen: a) 
unternehmerische Aktivitäten junger Menschen, b) unternehmerische Aktivitäten von Frauen und 
c) Internationalisierung von Kleinunternehmen. 

■ Klärung der Frage, wie vor allem politische Entscheidungsträger bewährte Praktiken in jedem der 
drei Bereiche besser nutzen können, um kostenwirksamere politische Lösungen zu ermöglichen. 

Maßnahmen 

Maßnahme 2 Ermittlung bewährter Praktiken  

Leistungen 

■ Ermittlung von 12 Beispielen bewährter Verfahren in drei Politikbereichen (Schulungen für 
Jungunternehmer, Schulungen für Unternehmerinnen, Kompetenzen für die Internationalisierung 
von KMU) und vor allem der Schnittstellen aller drei Bereiche zu digitalen Kompetenzen. Ein 
besonderer Schwerpunkt wird die Frage sein, wie bewährte Praktiken eine Informationsgrundlage 
für die Politik bilden können. Veröffentlichung der Ergebnisse 

■ Online-Forum der ETF zu Politikverbesserungen auf der Grundlage bewährter Praktiken in 
Schulungen 

■ Regionale und länderspezifische Empfehlungen zu unternehmerischem Lernen und 
unternehmerischen Fähigkeiten vor dem Hintergrund der Ergebnisse der SBA-Bewertungen in 
den Heranführungs- und Nachbarschaftsregionen, die 2014 anlaufen. 

Maßnahme 2 Förderung der Entwicklung des unternehme rischen Lernens in den ETF-
Partnerländern 

Leistungen 

Südosteuropa und Türkei 

■ In Albanien Unterstützung des Wirtschaftsministeriums bei der Ausarbeitung einer nationalen 
Strategie für unternehmerisches Lernen in Koordination mit Netzwerken des südosteuropäischen 
Zentrums für die Entwicklung unternehmerischer Kompetenzen (SEECEL). 

■ In Montenegro Unterstützung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Technologie bei der 
Operationalisierung der Strategie für lebenslanges unternehmerisches Lernen 2014-2018 unter 
besonderer Berücksichtigung der Entwicklung von unternehmerischen Schlüsselkompetenzen und 
ihrer Integration in die nationalen Qualifikationen. 

Südliche und östliche Mittelmeerländer 

■ Unterstützung der GD ENTR durch die ETF in Bezug auf die Humankapitaldimensionen des SBA 
auf der Grundlage der Ergebnisse und Empfehlungen aus der SBA-Politikbewertung 2013/2014. 

■ Im Einzelnen: i) Beteiligung der ETF an der Europa-Mittelmeer-Arbeitsgruppe für industrielle 
Zusammenarbeit (etwa eine Sitzung pro Jahr) und ii) Beitrag zur Arbeit der nationalen SBA-
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Koordinatoren zur weiteren Abstimmung des ursprünglichen Instruments zur Politiküberwachung – 
der Europa-Mittelmeer-Charta für Unternehmen – mit dem SBA. 

■ Beitrag der ETF zum Aufbau von Kapazitäten und zum Austausch bewährter Verfahren in Bezug 
auf die Humankapitaldimensionen des SBA in Zusammenarbeit mit einem EU-finanzierten Projekt, 
das von der GIZ verwaltet wird, und in enger Koordinierung mit der GD ENTR und der GD 
DEVCO. Dazu werden gegebenenfalls auch Verfahren in die Europa-Mittelmeer-Datenbank 
bewährter Praktiken aufgenommen und die Nutzung von Datenbanken für bewährte Praktiken 
gefördert (Small Business Act, Europa-Mittelmeer-Charta für Unternehmen). 

■ Dies wird auch Material für das 2016 im Rahmen des EU-Projekts organisierte regionale 
Schulungsseminar des SBA mit Schwerpunkt Unternehmertum (einschließlich unternehmerisches 
Lernen) bieten. Auf Länderebene wird die ETF für einen kontinuierlichen Dialog mit den nationalen 
SBA-Koordinatoren zur Weiterverfolgung der Entwicklungen im Zusammenhang mit der 
Umsetzung der Empfehlungen aus der SBA-Bewertung sorgen. Auf spezifische Anfragen aus den 
Partnerländern wird die ETF individuelle Beratung zur Verbesserung der 
Humankapitaldimensionen des SBA leisten, einschließlich der Herausstellung bewährter 
Verfahren aus der EU und der größeren Region der ETF-Partnerländer, sofern angebracht. 

■ Speziell für den Libanon Unterstützung der nationalen Behörden beim Umgang mit Problemen 
und Optionen bei der Integration unternehmerischer Fähigkeiten als Schlüsselkompetenz in den 
nationalen Lehrplan (in Zusammenarbeit mit UNESCO, ILO und lokalen nichtstaatlichen 
Fördereinrichtungen) auf nationaler Ebene, einschließlich der Prüfung anderer Formen des nicht 
formalen unternehmerischen Lernens. 

■ In Tunesien Unterstützung nationaler Akteure bei der Nutzung nationaler bewährter Praktiken 
(unter Verwendung der ETF-Methodik) zur Unterstützung der Ausarbeitung eines nationalen 
politischen Rahmens für unternehmerisches Lernen im gesamten Bildungs- und 
Berufsbildungssektor. 

■ Enge Zusammenarbeit mit der Union für den Mittelmeerraum in Fragen im Zusammenhang mit 
Kompetenzen für KMU, z. B. durch Mitarbeit im Beirat der Mittelmeer-Initiative für Arbeitsplätze 
und der Initiative für ein Europa-Mittelmeer Zentrum für Wirtschaftsförderung, die von der EMDC-
Stiftung in Mailand verwaltet wird. 

Osteuropa 

■ Im Rahmen von Plattform 2 der Östlichen Partnerschaft Organisation einer regionalen Konferenz 
zur Überprüfung der Fortschritte im Bereich des unternehmerischen Lernens bezogen auf die 
Empfehlungen der SBA-Konferenz 2013 und die Ergebnisse der zweiten Runde der SBA-
Bewertung. 2015 wird die ETF ferner eine Werkstatt für unternehmerische Aktivitäten von Frauen 
organisieren, die auf die Werkstatt für innovative Politik und Praxis des Unternehmertums von 
Frauen im November 2014 aufbaut. 

■ Unterstützung der Bildungsbehörden in Belarus bei der Integration unternehmerischer Fähigkeiten 
als Kernkompetenz ins nationale Curriculum. 

Ergebnisse 

■ Aktionsplan für die Aufnahme unternehmerischer Fähigkeiten als Schlüsselkompetenz in das 
nationale Curriculum in Belarus und im Libanon einschließlich der Auswirkungen auf die 
nationalen Qualifikationen, wobei vor allem auf die Erfahrungen und Entwicklungen aus der 
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themenbezogenen Arbeitsgruppe zu Querschnittskompetenzen (Komponente Ergebnisse des 
unternehmerischen Lernens) zurückgegriffen wird. 

Kommunikation 

Die Kommunikation ist ein wichtiger Bereich der Arbeit der ETF. Sie soll sicherstellen, dass die 
Organisation, ihre Dienstleistungen, Tätigkeiten und Erfolge in der Europäischen Union und den 
Partnerländern hinlänglich bekannt sind. 

1. Spezifisches Ziel 2015: 
Die Kommunikationstätigkeiten der ETF unterstützen die Politikentwicklung und den 
Wissensaustausch im Kompetenz- und Zuständigkeitsbereich der ETF, verstärken die Wirkung der 
EU-Außenhilfeprogramme und stellen Informationen für die Bürger gemäß der Kommunikationspolitik 
der Europäischen Kommission bereit. Die ETF arbeitet in diesem Bereich bei der Verbreitung von 
Informationen, der Förderung des Dialogs und der Debatte sowie der Gewährleistung der Beteiligung 
der Mitarbeiter innerhalb der Organisation mit den Organen und Einrichtungen der EU zusammen. 

2. Kernbotschaften und Zielgruppen 
Die Hauptschwerpunkte der ETF in diesem Bereich sind die Bekanntmachung ihrer Erfolge und 
Tätigkeiten innerhalb ihrer strategischen Projekte durch Informationen und den Austausch von 
Fachwissen sowie den Austausch von Wissen und Erfahrungen. Durch Kommunikation ihrer 
Kernbotschaften wird die ETF ihre Arbeit im Bereich der EU-Außenbeziehungen und ihren Beitrag zur 
Reform der Berufsbildungssysteme im Rahmen des lebenslangen Lernens herausstellen. 

Als Kompetenzzentrum im Bereich der Humankapitalentwicklung kommuniziert die ETF mit vielen 
verschiedenen Interessen- und Zielgruppen, darunter politischen Entscheidungsträgern auf 
europäischer Ebene, nationalen, regionalen und lokalen Behörden, Praktikern, Experten sowie mit der 
breiten Öffentlichkeit. 

3. Maßnahmen und Kanäle 

3.1 Digitale Kommunikation 

Leistungen 

■ Pflege und Verbesserung der ETF-Website im Jahr 2015, um die in der Organisation neu 
eingeführten Technologien zu nutzen, u. a. Microsoft Sharepoint für das 
Dokumentenmanagement. Die Website wird für weltweite Suchmaschinen und mobile Geräte 
optimiert (SEO); 

■ Pflege der Intranet-Seite und Konzipierung und Umsetzung kleinerer neuer Funktionen auf 
Ersuchen anderer interner Dienststellen; 

■ Verbesserung der audiovisuellen Kommunikation mit neuen Videos und Online-Präsentationen 
(mindestens 10 neue Videos auf YouTube); 

■ Pflege und Weiterentwicklung der Präsenz der ETF in sozialen Netzwerken. 

Ergebnisse 

■ Die Online-Präsenz der ETF bietet rund um die Uhr Zugang zu Informationen über die 
Organisation. 
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■ Die Interaktion mit Interessengruppen wird durch soziale Netzwerke und audiovisuelle Materialien 
ermöglicht. 

3.2 Veröffentlichungen und Inhalte 

Leistungen 

■ Veröffentlichung und Bereitstellung von Berichten über den Turin-Prozess (ein 
regionenübergreifender Bericht, vier regionale und nationale Berichte für jedes teilnehmende 
Land); 

■ Qualitätskontrolle und Veröffentlichung der bereits erwähnten Fachveröffentlichungen und 
politischen Kurzberichte, einschließlich einer aktualisierten Reihe der thematischen Arbeiten der 
ETF (10 Fachveröffentlichungen und sechs politische Kurzberichte); 

■ Erstellung, Druck und Verbreitung des ETF-Magazins „Live and Learn“ (viermal jährlich) 

■ Regelmäßige Aktualisierung der Website und der ETF-Präsenz in sozialen Netzwerken mit neuen 
Inhalten über die Tätigkeiten und Ergebnisse der ETF (wöchentliche Aktualisierung der Website 
und der Präsenz in sozialen Netzwerken, Live-Twitter-Streams von ETF-Konferenzen). 

Ergebnisse 

■ Die Wirkung der Arbeit der ETF wird durch die gezielte Verbreitung verschiedenartiger 
Veröffentlichungen über die Tätigkeiten und Ergebnisse der operativen Arbeit der ETF verbessert. 

Durch die Kommunikation ihrer Tätigkeiten und Ergeb nisse trägt die ETF zur internationalen 
und nationalen Debatte über politische Entwicklunge n im Bereich der 
Humankapitalentwicklung bei. 

3.3 Verbreitung und Bekanntmachung 

Leistungen 

■ Präsenz der ETF auf einschlägigen Messen und anderen externen Veranstaltungen, wie z. B. der 
Expo'15 in Mailand und der Konferenz der Internationalen Handelskammer in Turin; 

■ Veröffentlichung von Artikeln in externen Magazinen und Veröffentlichungen (mindestens vier pro 
Jahr); 

■ gezielte Werbemaßnahmen in einschlägigen Umfeldern; 

■ Medienaktivitäten einschließlich einer Besuchsveranstaltung für Journalisten. 

Ergebnisse 

■ Von der ETF gesammelte Informationen werden für die EU-Organe, die Mitgliedstaaten, 
Partnerländer und alle sonstigen interessierten Parteien frei zugänglich gemacht. 

■ Die ETF genießt bei der relevanten Öffentlichkeit und unter wichtigen Akteuren größere 
Bekanntheit. 
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3.4 Veranstaltungen und Sitzungen 

Leistungen 

■ ETF-Veranstaltung – Konferenz zum Turin-Prozess 2015; 

■ regionale Sitzungen und Konferenzen (vier regionale Sitzungen); 

■ operative Workshops und Sitzungen wie oben beschrieben (25 operative Veranstaltungen). 

Ergebnisse 

■ Besseres gegenseitiges Verständnis; 

■ geschärftes Bewusstsein für die Bedeutung des politischen Reformbedarfs; 

■ Diskussion und Austausch der Ergebnisse der operativen Arbeit der ETF. 

 

.
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Projekte 

Verteilung in Titel 3 und VZÄ nach Projekten  

Zusammenfassung der 
Vorschläge SEET SEMED EastE Vertragsbedienstete Gesamt 

Projekte 2015 T3 VZÄ Missionen T3 VZÄ Missionen T3 VZÄ Missionen T3 VZÄ Missionen T3 VZÄ Missionen 

Unterstützung für EU-
Politik und Außenhilfe (IPA, 
ENI-Süd, ENI-Ost, DCI) 
 

105,6 13,5 88 93,6 13 81 95,8 10,3 69 45,7 6 37 340,6 42,8 275,2 

Politische Analysen und 
Überwachung der 
systemweiten Fortschritte 
(Turin-Prozess) 

 

303,6 4,8 35 304 4,1 40 253 3 14 152 2 33 1012 13,9 138,5 

Qualifikationen und 
Qualifikationssysteme  

281,6 2,7 27 325 3,5 33 159 1,9 13 7,73 0 0 774 8,1 72,2 

Steuerung der 
Berufsqualifikationen und 
Governance der 
Berufsbildung 
 

46,28 2,4 16 83 2,5 30 32,7 1,6 13 237 2 13 399 8,5 55,6 

Berufsbildungsmaßnahmen 
und Qualität  303,44 5,1 16 48,7 1,5 13 370,5 2,1 16 36,7 1,8 15 759 1,7 17,8 

Beschäftigung, 
Beschäftigungsfähigkeit 
und Mobilität 

82,08 1,3 19 57,6 2,2 25 131,6 1,8 15 24,3 0,2 2 295,8 5,5 61,6 

Unternehmerisches Lernen 
und unternehmerische 
Fähigkeiten 

37,82 0,2 2 113 1,2 16 12 2,3 18 0 0 0 163 3,7 35,5 

Gesamt 1160 30 203 1025 28 239 1054 23 158 503 12 100 3742 93 700 

Gesamt (%) 31 % 32 % 29 % 27 % 30 % 34 % 28 % 24 % 23 % 13 % 14 % 14 % 100 % 100 % 100 % 

Spalten T3 und Missionen in 1000 EUR VZÄ = Vollzeitäquivalentstellen 



 

 
 

ETF-Arbeitsprogramm 2015  | 59 

 



 

 
 

ETF-Arbeitsprogramm 2015  | 60 

TEIL IV: GOVERNANCE, MANAGEMENT UND 
RESSOURCEN 

1  Governance 

Die ETF wird von einem Vorstand geleitet, der sich aus einem Vertreter je Mitgliedstaat und 
drei Vertretern der Europäischen Kommission, darunter dem Generaldirektor der GD Bildung und 
Kultur (GD EAC), der den Vorsitz innehat, sowie drei vom Europäischen Parlament ernannten 
unabhängigen Sachverständigen ohne Stimmrecht zusammensetzt53. Der EAD und andere 
Generaldirektionen der Europäischen Kommission haben Beobachterstatus. Zudem können drei 
Vertreter der Partnerländer als Beobachter an den Sitzungen des Vorstands teilnehmen. Der Vorstand 
wird im Jahr 2015 zwei Sitzungen abhalten. 

2.  Beziehungen zu den Interessengruppen 

Die Zusammenarbeit mit Interessengruppen ist ein wesentlicher Bestandteil der Tätigkeiten der ETF. 
Durch die Beteiligung zahlreicher Interessengruppen auf europäischer Ebene sowie auf der Ebene der 
Partnerländer möchte die ETF sicherstellen, dass ihr Arbeitsprogramm in ihrem institutionellen Umfeld 
uneingeschränkt von Belang ist und Überschneidungen und eine Aufsplitterung verhindert werden. 
Auf der Ebene der Partnerländer wird die ETF im Jahr 2015 weiterhin Unternehmen, Kammern, 
Unternehmensverbände, Sozialpartner und Organisationen der Zivilgesellschaft in bestehende 
Netzwerke der Akteure im öffentlichen Sektor einbinden. 

Zusammenarbeit mit den Organen und Einrichtungen der Europäischen Union 
Gemäß der Gründungsverordnung arbeitet die ETF mit der Europäischen Kommission, dem Rat und 
dem Europäischen Parlament zusammen, d. h. den wichtigsten Interessengruppen, die für die 
Governance der ETF sorgen. Die ETF arbeitet außerdem eng mit den Dienststellen der Europäischen 
Kommission zusammen (der GD EMPL als zuständiger GD [ab 1. Januar 2015], der GD EAC, der 
GD ELARG (vertreten durch Mitglieder im ETF-Vorstand) sowie anderen Dienststellen der 
Kommission, z. B. der GD DEVCO, der GD ENTR, der GD HOME und dem Europäischen 
Auswärtigen Dienst (EAD)54. 

Die laufende Koordinierung mit den Kommissionsdienststellen und dem EAD unter der Koordination 
der zuständigen GD wird den Koordinierungsmechanismus für die Entwicklung neuer Projektideen 
bilden, die entweder dem Mandat der ETF entsprechen oder über ihre üblichen Aufgaben 
hinausgehen; dies geschieht über die Einbettung in das Arbeitsprogramm und den systematischen 
Austausch von Ad-hoc-Ersuchen um Unterstützung von internationalen, nationalen oder lokalen 
Partnern und die vorausschauende Bereitstellung aller neuen Produkte ihrer Maßnahmen als 
Informationsgrundlage für die Politikgestaltung der EU-Dienststellen. Konkret wird die Kommission 
                                                      

53 Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1339/2008. 

54 Die vom designierten Kommissionspräsidenten Juncker vorgeschlagene Kommission überträgt die Verantwortung für die 
Beziehungen zur ETF der GD Beschäftigung, Soziales und Integration (GD EMPL) und verlagert Teile des für Kompetenzen 
und Qualifikationen zuständigen Referats EAC A3 (Strategien für Kompetenzen und Qualifikationen; Politik der Sprachenvielfalt) 
und des für Berufsbildungs- und Erwachsenenbildung zuständigen Referats EAC B2 (Berufliche und Erwachsenenbildung; 
Erasmus+) von der GD Bildung und Kultur (EAC) in die GD Beschäftigung, Soziales und Integration (GD EMPL) 

Außerdem wird die GD ELARG Direktion für Europäische Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen, und die 
Direktion DEVCO F (Nachbarschaft) wird von der GD Entwicklung und Zusammenarbeit – EuropAid (DEVCO) in die 
GD ELARG verlagert. 

Über die für die ETF zuständige GD, den Vorsitz des ETF-Vorstands und die drei GD, die die Europäische Kommission im 
Vorstand der ETF vertreten, wird die Kommission entscheiden, sobald die Juncker-Kommission bestätigt ist.  
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über die zuständige GD zum Anwendungsbereich, den Zielen und erwarteten Ergebnissen der 
Umsetzungspläne für die geplanten neuen Tätigkeiten und Projekte mit den jeweiligen 
Kommissionsdienststellen und nationalen Interessengruppen konsultiert, um eine Abstimmung auf den 
speziellen Bedarf der Partnerländer und kohärente politische Maßnahmen in Bezug auf die politischen 
Prioritäten und Entwicklungen der EU sicherzustellen. 

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

Im Jahr 2015 wird die ETF weiterhin Kontakt zum Ausschuss der Regionen und dessen Initiativen 
ARLEM (südliche und östliche Mittelmeerländer) und CORLEAP (Conference of the Regional and 
Local Authorities for the Eastern Partnership, Konferenz der regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften der Östlichen Partnerschaft; Osteuropa) halten, deren Ziel die Stärkung der 
territorialen Dimension und der Governance auf verschiedenen Ebenen in der Nachbarschaftspolitik 
ist. Die ETF arbeitet außerdem mit dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss sowie mit 
Vertretern der Sozialpartner auf europäischer Ebene zusammen. 

Die fortdauernde enge Zusammenarbeit mit dem Cedefop wird im gemeinsamen 
Jahresarbeitsprogramm für das Jahr 2015 (Anhang 5) vorgestellt. Darüber hinaus wird die ETF ihre 
thematische Zusammenarbeit mit Eurofound, gestützt auf den gemeinsamen jährlichen Aktionsplan, 
ausbauen. Die ETF möchte ihre Effizienz durch gemeinsame Maßnahmen vor allem in den Bereichen 
Ausbildung, Personalbeschaffung und Auftragsvergabe sowie beim Austausch von Erfahrungen und 
der Förderung des Einsatzes bewährter Praktiken mit den einschlägigen anderen Einrichtungen und 
Agenturen erhöhen. 

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

Die ETF investiert weiter in die Zusammenarbeit mit dem British Council und dvv international 
Deutschland gemäß den geltenden Kooperationsvereinbarungen. Die ETF tauscht außerdem 
weiterhin Informationen und Fachwissen mit Institutionen der Mitgliedstaaten aus und bemüht sich um 
eine Weiterentwicklung der etablierten Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ)55 durch gemeinsame Zielsetzungen, Maßnahmen und die 
Überwachungs- und Evaluierungstätigkeit in ausgewählten Partnerländern sowie z. B. mit der Agence 
Française de Développement, dem österreichischen Bundesministerium für Bildung und Frauen, 
Kulturkontakt Austria und dem estnischen Bildungsministerium. 

Zusammenarbeit mit internationalen und regionalen Akteuren 
Um einen Wissensaustausch über methodische und thematische Ansätze zu pflegen und zur 
Koordinierung der operativen Tätigkeiten auf Länder- oder Regionalebene zur Sicherstellung von 
Synergien und Komplementarität der Maßnahmen wird die ETF 2015 ihre Arbeitsbeziehungen mit 
internationalen Organisationen und Entwicklungsbanken, die im Bereich der Humankapitalentwicklung 
in den Partnerländern tätig sind, weiterführen, z. B. mit der UNESCO, der IAO, dem UNDP, der 
OECD, der Weltbank, der IFC, dem Europarat, der EBWE, der EIB, der Asiatischen 
Entwicklungsbank, der Afrikanischen Entwicklungsbank und der Islamischen Entwicklungsbank. 

                                                      

55 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 
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In Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission unterstützt die ETF den Dialog mit 
internationalen Organisationen, bilateralen Entwicklungsagenturen der EU und anderen Akteuren, um 
Erkenntnisse weiterzugeben, gemeinsame Ressourcen für Geber aufzubauen und Möglichkeiten für 
die weitere Zusammenarbeit in diesem Bereich zu ermitteln. 

Gemeinsam mit der Europäischen Kommission, der UNESCO, der ILO, der OECD, der Weltbank und 
der Asiatischen Entwicklungsbank wird die ETF auch weiterhin an der Arbeit der 
agenturübergreifenden Gruppe zu Berufsbildung mitwirken. 

Im Jahr 2015 wird die ETF zu den Projekten und Tätigkeiten beitragen, die im Bereich der 
Humankapitalentwicklung von regionalen Einrichtungen weltweit entwickelt werden, z. B. vom 
Sekretariat der Union für den Mittelmeerraum, dem Regionalen Kooperationsrat für Südosteuropa, 
dem SEECEL, der ERISEE, dem Zentrum für Integration im Mittelmeerraum (Marseille) sowie 
Netzwerken, Gruppen und Organisationen der Zivilgesellschaft wie dem Anna-Lindh-Forum. 

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

3  Management 

Leistungsbezogener Managementrahmen (PMF) 
2012 führte die ETF mit ihrem Leistungsmanagementsystem einen integrierten Qualitätssicherungs- 
und Kontrollrahmen (PMF) ein. Der PMF steht für das institutionsweite Engagement für Qualität, 
Transparenz und Rechenschaftspflicht. 

Der PMF „ist ein systematisches Konzept der Leistungsverbesserung durch einen laufenden Prozess 
der: 

■ Festlegung strategischer Leistungsziele; 

■ Leistungsmessung; 

■ Sammlung, Analyse, Überprüfung und Meldung von Leistungsdaten und 

■ Nutzung der Daten zur Förderung der Leistungsverbesserung und zum Nachweis der Leistungen“. 

Der PMF wurde durch die Logik des PDCA-Verbesserungszyklus (Plan-Do-Check-Act – Planen, 
Durchführen, Überprüfen und Handeln) angeregt und ist auf allen Organisationsebenen integriert. Die 
fünf Ebenen sind a) Strategie, b) Organisation, c) Abteilung, d) Projekt und e) individuell. 

Nach dem „Kaskadenprinzip“ sorgen die verschiedenen Komponenten des leistungsbezogenen 
Managementrahmens der ETF für die Auslöser, um den Informationsfluss über Leistungsdaten 
zwischen den Ebenen in beiden Richtungen (top-down und bottom-up) zu gewährleisten. Das 
bedeutet, dass alle Elemente und Komponenten des Rahmens miteinander verbunden und die 
Ebenen selbst miteinander verknüpft sind. 

Der Planungsprozess der ETF verknüpft die strategischen Ziele der ETF aus der Mittelfristigen 
Perspektive 2014-2017 durch ihr Jahresarbeitsprogramm, das einen organisationsweiten Rahmen für 
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die Weiterentwicklung der Abteilungspläne bietet, aus denen Projektpläne und die Planung 
individueller Ziele hervorgehen. 

Audit und Risikomanagement, Überwachung und Evaluierung und Berichterstattung – sie alle tragen 
zur Kontrolle der Umsetzung und Ergebnisse bei, indem sie helfen, Maßnahmen zur Risikominderung 
zu ermitteln und sicherzustellen, dass die ETF das Leistungsniveau hält, zu dem sie sich verpflichtet 
hat. 

2015 plant die Kommission zusätzlich und gemäß Artikel 24 der Gründungsverordnung eine externe 
Zwischenbewertung der ETF. 

Der PMF beinhaltet die Qualitätsreferenzen, auf die sich die Organisation bei der Erzielung von 
Wirksamkeit und Effizienz ihrer Tätigkeiten stützt. In diesem Bereich hat sich die ETF deshalb das Ziel 
gesetzt, im Jahr 2015 weiterhin die Wirksamkeit des Rahmens zu gewährleisten, indem sie die im 
Laufe des Jahres durch ihren Prozesszyklus ermittelten verbesserungsbedürftigen Bereiche stärkt. 

Zusätzlich ist auf Organisations- und insbesondere auf Abteilungsebene im Bereich des 
Wissensmanagements und der internen Innovation Folgendes geplant: 

■ Operative Stellen verschlagworten Projekte, Veranstaltungen, Missionen und Veröffentlichungen, 
damit entsprechende Informationen abgerufen werden können. 

■ Pflege virtueller Bibliotheksdienste, die ETF-Kollegen unmittelbaren Zugang zu internationalen 
Informationen eröffnen; 

■ Pflege des Programms „Cappuccino“ zum Austausch internen Wissens; 

■ Pflege der interaktiven Toolbox der ETF für den Aufbau von Kapazitäten; Bereitstellung von 
Beratung zu interaktiven Prozessen in den Partnerländern; 

■ Unterstützung der Social-Computing-Plattformen, Blogs und Wikis; 

■ Fertigstellung des Berichts über die Innovationsprojekte 2014 und die entsprechenden 
Erkenntnisse und seine Verbreitung als Beitrag zur Planung für 2016. 

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

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

Finanzressourcen 

Die eingeführte tätigkeitsbezogene Haushaltsplanung, in der die Planungs-, Haushalts-, Management- 
und Berichtsprozesse integriert sind, ist inzwischen stabil und bildet das Fundament für den nächsten 
Schritt. Im Jahr 2015 konsolidiert die ETF das 2014 eingeführte Prinzip der Null-Basis-Budgetierung 
für den Haushalt, dessen Ziel die Umstellung von der kostenorientierten Haushaltsplanung auf die 
ergebnisorientierte Haushaltsplanung ist. 

Für das Jahr 2015 strebt die ETF verstärkt die kostengünstige Verbreitung von 
Finanzverwaltungssystemen der Europäischen Kommission an. Nachdem 2014 die elektronische 
Rechnungsstellung eingeführt wurde, werden elektronische Kommunikationsmittel im Bereich 
Finanzen und Auftragsvergabe bewertet, damit im Jahr 2015 Lösungen für eProcurement 
(elektronische Auftragsvergabe) eingeführt werden können. 

Für das Jahr 2015 erwartet die ETF einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 20,144 Mio. EUR aus 
dem EU-Haushalt56. 

Mio. EUR Haushalt 2015 (Mio. EUR) 

ETF-Zuschuss Titel 1 und 2 15,701 

ETF-Zuschuss Titel 3 4,443 

Gesamtzuschuss 20,144 

ETF Titel 4 (GEMM)  0,400 

 

Der Gesamtzuschuss in Höhe von 20,144 Mio. EUR setzt sich zusammen aus 19,944 Mio. EUR EU-
Beitrag aus dem Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union und einem Betrag von 0,2 Mio. EUR 
aus dem Vorjahresüberschuss. Gemäß der Gründungsverordnung der ETF (Artikel 16 Absatz 5) wird 
der Haushaltsplan vom Vorstand genehmigt. Er wird endgültig, sobald der Gesamthaushaltsplan der 
Europäischen Union von der Haushaltsbehörde angenommen wurde. Erforderlichenfalls wird er 
entsprechend angepasst. 78 % dieses Zuschusses beziehen sich auf Titel 1 und 2 
(Personalaufwendungen und Gebäude, Ausrüstung und sonstige Sachaufwendungen für den 
Dienstbetrieb), während sich 22 % auf Titel 3 (Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erfüllung 
spezifischer Aufgaben durch die externe Vergabe von Dienstleistungen) beziehen57. Diese Verteilung 
spiegelt die Rolle der ETF als Kompetenzzentrum wider, dessen wichtigster Aktivposten das 
Fachwissen ihres Personals ist. 

Zu diesen Haushaltsmitteln können weitere projektbezogene Einnahmen von anderen EU-Mitteln, 
bilateraler Hilfe oder internationalen Organisationen hinzukommen.58 

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

                                                      

56 Gemäß Prognose im Vorschlag der ETF für den Finanzrahmen 2014-2020 
57 Siehe Anhang zu Regionen und Titeln. 
58 Siehe Artikel 15 Absätze 3 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 1339/2008 des Rates. 
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Humanressourcen 

Neben der üblichen Anpassung von Strategien, Prozessen und Verfahren im Einklang mit bewährten 
Praktiken und unter Beachtung des Rechtsrahmens, werden besondere Anstrengungen in den 
folgenden drei Schwerpunktbereichen unternommen: 

■ Langfristige Personalentwicklung, verstärkte Investitionen in die Schulung und Fortbildung von 
Mitarbeitern zur Anpassung an den veränderten Bedarf der ETF, Investitionen in interne 
Ressourcen, 

■ Verbesserung und Erweiterung der Unterstützung für die Mitarbeiter (Sozialbereich, 
Kommunikation usw.), um ihr Wohlbefinden zu fördern und dadurch ihre Effizienz zu steigern. 

■ Umsetzung des individuellen Entwicklungspfads für Führungskräfte, um die Zufriedenheit und 
damit auch die Effizienz der Mitarbeiter zu verbessern. 

Die personellen Ressourcen der ETF sind ihr wichtigster Aktivposten. 2015 setzt sich der Stellenplan 
der ETF wie folgt zusammen:  

Vertrag 2015 

Bedienstete auf Zeit 92 

Vertragsbedienstete  3959 

Örtliche Bedienstete 2 

Abgeordnete nationale Sachverständige 1 

Gesamt 134 

Seit der Annahme ihres neugefassten Auftrags im Jahr 2008 ist die ETF bestrebt, die Anzahl der 
Mitarbeiter in zentralen Verwaltungspositionen zu reduzieren und gleichzeitig die Zahl der 
Sachverständigen zu maximieren. Im Anschluss an die umfangreiche Reorganisation ihrer zentralen 
Verwaltung im Zeitraum 2010-2011, die zu einer Reduzierung des Anteils von Mitarbeitern in 
ausgewählten zentralen Verwaltungspositionen von 33 % auf 22 % geführt hat, wird sich das 
Jahr 2015 durch eine Konsolidierung und schrittweise Verbesserung auszeichnen, um eine 
Reduzierung der Personalstärke um 5 % über den Zeitraum von vier Jahren (2014-2017) einzuleiten, 
ohne dass sich Einschränkungen in Bezug auf die Tätigkeiten des Kerngeschäfts der ETF ergeben60. 
Weitere möglicherweise von der Haushaltsbehörde angestrebte Kürzungen im Personalbereich 
werden zu einer entsprechenden Reduzierung der fachlichen Kapazitäten der ETF führen. 

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

Gebäudeverwaltung 

Nach vielen Jahren, in denen die ETF Ausgaben für das Gebäude aufgrund der Unsicherheit 
bezüglich der Räumlichkeiten aufgeschoben hat, wird sie im Jahr 2015 die bereits 2013 und 2014 
aufgenommene Optimierung der Ausstattung ihrer Räumlichkeiten weiterführen. 

                                                      

59 in VZÄ 

60 Bedienstete auf Zeit 2013: 96. 2014: 94, Annahme für 2015: 92. 
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Informations- und Kommunikationstechnologie 

Ein besonderer Schwerpunkt wird 2015 auf Verbesserungen der IKT-Infrastruktur (z. B. das lokale 
Netzwerk) und die weitere Konsolidierung der IKT-Systeme gelegt. 

Verbesserte mobile Systeme werden den ETF-Bediensteten unterwegs einen besseren Zugang 
bieten.   

Die Verstärkung der IKT-Governance wird für eine bessere Kontrolle und Steuerung der aktuellen und 
künftigen IKT-Nutzung sorgen. Sie soll durch Bewertung und Ausrichtung der Pläne für die IKT-
Nutzung die bestmögliche Unterstützung für die ETF sicherstellen. 

Kontinuität des Geschäftsbetriebs 

Neben dem jährlichen Test der Kontinuität des Geschäftsbetriebs konzentriert sich die ETF im 
Jahr 2015 auf die Nutzung von Cloud-Diensten zur Datenwiederherstellung im Katastrophenfall. 
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ANNEXES 

Annex 1: Collaboration with other EU agencies  

1.1 Collaboration with Cedefop in 2015 

 

Core Themes Specific themes for 2015 
Exchange of information and 

good practice 
Joint actions 

Knowledge sharing seminars and major 
events 

Vocational education 

and training system 

development and 

provision 

VET policy reporting, including lessons 

learned and follow-up action on 

entrepreneurial learning 

Exchange of information and 

experience on EU and third 

country policy and operational 

issues 

 

Thessaloniki KSS (ETF – Cedefop) 

Torino KSS seminar (ETF-Cedefop)  

Work-based and work-placed learning  

Qualifications development  

Co-operation on: 

■ the external dimension of the EQF including 

international qualifications 

■ exploiting the Qualifications Platform 

■ the development and implementation of the 

European Area of Skills and Qualifications 

focussing on permeability -  the referencing of 

candidate country NQFs to the EQF 

■ updating NQF reporting for candidate countries,, 

including via Cedefop’s annual EU 2020 countries 

NQF update.  

■ completion of new edition of Global NQF Inventory 

and its presentation at ASEM Ministers’ meeting  in 

Riga or other event 

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

Administrative issues 
HR, procurement, finance, budget, 

ABAC implementation 
Exchange of good practice Iterative process  

Strategic issues 

Participation in the Governing Board 

meetings 

Performance management in the 

agencies 

Cedefop GB: June 2015 

ETF GB: June 2015 and 

November 2015 
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1.2 Collaboration with Eurofound in 2015 

     

 

DRAFT 

 

Annex to the Collaboration Agreement 

 

between 

 

The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin (“EUROFOUND”) and 

 

The European Training Foundation, Turin (“ETF”) 

 

 

1 – ACTION PLAN FROM JANUARY TO DECEMBER 2015 

In accordance with Article 6 of the Collaboration Agreement, Eurofound (EF) and the ETF have agreed the following action plan to cover the time period from January 

to December 2015: 
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Actions Activities Contact persons 

1. Areas of cooperation between the two agencies 

NEETS 

EF will share the outcomes of the EF project “Exploring the 

diversity of NEETs”; 

ETF is inviting EF  to share results and methodologies during a 

two days event in spring 2015 with selected partner countries 

on NEETS;  

ETF contact: Daiga Ermsone 

EF contact:  

2. Entrepreneurial learning and enterprise skills 

EF will share the results of the projects “Job creation in SMEs” 

and “Start-up support for young people”;  

EF may provide input to the ETF work on identification of good 

practice in the field of SMEs growth and internationalisation. 

EF will be invited to one of ETF good practitioners meeting in 

2015. 

ETF contact: Anthony Gribben 

EF contact: 

3.Social partners  

ETF and EF will continue the exchange information on 

representativeness of the social partners. EF and ETF will 

continue sharing information under the EF project “New topics, 

new tools, innovative approaches by the social partners”. 

ETF contact: Manuela Prina 

EF contact: 

2. Organisation of one annual joint meeting with the 

possibility of organising also a teleconference 

The consolidated versions of the work programme of the two 

agencies will be shared in October. 
 

3. Participation in other meetings 

ETF and EF to explore possibilities of  organising a joint 

meeting once a year on a specific topic of interest for 

cooperation 
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Annex 2: ETF Logical framework  

MTP 2014-17 Intervention Logic Work Programme 2015 

Overall objective 

To make vocational education and training in the partner 

countries a driver for lifelong learning and sustainable 

development, focussing on competitiveness and social 

cohesion. 

 

 
 
 

Purpose  

The ETF helps transition and developing countries to 

harness the potential of their human capital through the 

reform of education, training and labour market systems 

in the context of the EU’s external relations policy.  

Overall objective 

To contribute harnessing the potential of ETF partner countries’ human capital through the reform of education, training and labour market systems in 

the context of the EU’s external relations policy. 

Expected Results 

■ Evidence-based VET policy analysis developed. 

■ VET systems modernised in a lifelong learning 

perspective. 

■ Increased relevance of VET provision in respect of 

labour market, economic growth and social 

cohesion through innovative approaches. 

Purpose 

■ Capacity for human capital development policy reinforced in the partner countries through the use of evidence based policy analyses in:  VET 

system analyses (Torino Process policy analyses, Projecting Reform Impact in VET initiative-PRIME); (b)Updating the Qualifications Inventory; (c) 

Employability reviews in the SEET, SEMED and EastE; (d) Small Business Act assessment in SEET and EastE and (e) Support to the EC in ( IPA 

II, ENI or DCI) programming and in project identification and formulation. 

■ Increased internal VET efficiency in partner countries, through VET system multi-level governance, quality assurance, Learning and Teaching, and 

support to the implementation and monitoring of related EC programming and projects. 

■ Increased external VET efficiency in partner countries through (i) Qualifications, (ii) Employment and employability, (iii) Skills and migration, (iv) 

Entrepreneurial learning and enterprise skills and (v) support to the implementation and monitoring of related EC programming and projects. 

Activities 

Thematic Areas: 

■ Qualifications and qualification systems, 

■ Governance in education and training 

■ Learning and teaching in VET,  

■ Quality in VET, 

■ Employment and employability,  

■ Skills dimension of migration and mobility  

■ Entrepreneurial learning and enterprise skills 

Expected Results (Outcomes) 

■ Partner country policy reform processes are increasingly evidence based, holistic and participatory, and take into account the results of the Torino 

Process 

■ ETF priorities and activities, and its contribution to EU assistance,  are informed by the results of the Torino Process 

■ Strengthened capacities of stakeholders and institutions developing NQFs, dealing with labour market developments and entrepreneurial learning 

contribute to a progress in respective policies and practice  

■ Participatory  VET governance approaches with clear roles and responsibilities among actors, including employers, are planned/implemented/fully 

operational in selected countries (in accordance with the level of policy development)  

■ Actors at sectoral and sub-national (regional/local level) levels use the ETF activities and input to strengthen their role in skills development and in 

playing their role and function in the definition and implementation of modernised VET. 

■ ETF contribution in the area of costing and financing of VET leads to improved use of resources in selected countries by focusing on costing and 

financing VET, in the context of a well-functioning governance system 

■ Development of systemic VET quality assurance in selected partner countries 

■ Targeted ETF partner countries have started to develop policies and implementation strategies to promote work-based learning and the 

professional development of vocational teachers and in-company trainers. 
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MTP 2014-17 Intervention Logic Work Programme 2015 

■ The international debate on work-based learning, vocational teacher training and career guidance supports partner country development, with the 

active participation of the ETF.  

■ Capacities of partner country actors to implement reforms of qualifications systems are strengthened, enabling partner countries to accelerate their 

reforms. 

■ Increased use of tools and approaches (e.g. qualifications frameworks, VNFIL, sector skills councils, quality assurance systems, occupational 

standards) advised by the ETF to support the reform of qualifications systems.  

■ Partner countries make progress through the stages of legally adopting, developing and implementing their NQFs. The four candidate countries 

progress with their implementation of the EQF, by developing and implementing their NQFs and referencing them to the EQF.   

■ International policy discussions on qualifications, moderated by the ETF, influence partner countries. 

■ Stakeholders increase their knowledge particularly about skills development, skills matching tools and evaluation tools and use this knowledge 

acquired from ETF analysis to reform education, training and labour market policies.  

■ Stakeholders enhance their capacity to use labour market information to further analyse the links between skills and employment, to understand 

NEETs issues in their countries and act accordingly, to anticipate future skills needs, to tackle the issue of difficult youth transition from school to 

work, and to take into consideration the role of the informal sector from a skills perspective).  

■ EC services have updated information on labour market related issues in PCs and use this information to draft their projects and programmes and 

to conduct their policy dialogue with the countries. 

■ Knowledge and expertise on best policy measures to support migrants and returnees for legal circular migration consolidated and widely shared 

with the EU and relevant partner countries.  

■ Increased awareness and inter-institutional coordination in selected partner countries for managing the skills dimension of mobility and the policy 

measures addressing the skills development/ skills use of citizens (including migrants and returnees).  

■ Policy learning for partner country measures to support migrants/ returnees from the skills and employment perspective 

■ An action plan for integrating entrepreneurship as a key competence within the national curriculum in Belarus and Lebanon, including implications 

for national qualifications borrowing particularly on experience and developments from the EC Thematic Working Group on Transversal Skills 

(entrepreneurial learning outcomes component). 

Resources 

Subsidy: 

2014-2017 (m€) 

T1+2: 64.423 

T3: 20.318 

GEMM: 2.00 

Staff 

Activities 

System policy analysis 

Qualifications and qualifications systems 

VET governance 

Quality assurance 

Learning and teaching 

Employment and employability 

Skills and migration 

Entrepreneurial learning and enterprise skills 

Support to EU external assistance IPA, ENI-South, ENI-East and DCI-CA  2014 2015 2016 2017 

Total 135 134 133 132 
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MTP 2014-17 Intervention Logic Work Programme 2015 

 

Resources: 

(m€) Budget 2015 

ETF Subsidy Title 1 & 2: 15.701 

ETF Subsidy Title 3: 4.443 

Total: 20.144 

GEMM:  

2015 TA CA LA SNEs Total 

Staff 92 39 2  133 
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Annex 3: List of events and publications planned for 2015 

South Eastern Europe and Turkey events 

TITLE  THEMATIC AREA PLACE DATE DESIRED DG PRESENCE 

NQF Inventory in Serbia Qualification Belgrade 26-27 January  

Continuous Professional 

Development (CPD) for teachers 

and trainers in the SEET region : 

launching event 

Learning & teaching Belgrade 11-12 March DG EMPL, DG EAC 

Building in good practices - A 

systemic approach to quality 

assurance in VET adopted 

through the establishment of a 

Qualification Framework and 

quality assurance mechanisms 

Qualifications  

Quality  
Sarajevo 17 March EU Delegation  

EQF Referencing (co-organised 

with British Council) 
Qualifications Skopje 19 May EU Delegation 

Dissemination and Follow up 

event on Torino/Bruges Process 

in Montenegro 

Evidence-based policy making Podgorica June  DG EAC, DG EMPL 

Validation of non-formal and 

informal learning in Western 

Balkans and Turkey (date and 

place tbc). Financed completely 

by TAJEX 

Qualifications Istanbul 26 October  EU Delegation 

ETF Inventory – Database of 

Qualifications 
Qualifications 

Former Yugoslav Republic of 

Macedonia 
October  
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TITLE  THEMATIC AREA PLACE DATE DESIRED DG PRESENCE 

Workshop on HRD IPA II- Policy 

dialogue on enhancing 

employability and efficient 

labour market transitions of 

youth and other vulnerable 

groups (special focus on those 

not in employment, education or 

training) 

Employment Turkey Q3-Q4 DG EMPL 

Albanian ministerial conference 

on progress in employment and 

skills 

Governance Tirana  November 
DG EMPL, DG NEAR, EU 

Delegation 

Workshop on governance – 

building a robust, sustainable 

Council for Vocational and Adult 

Education 

Modernisation of  VET systems 

– Governance  
Belgrade December  

 

Southern and Eastern Mediterranean events 

TITLE  THEMATIC AREA PLACE DATE DESIRED DG PRESENCE 

Qualifications for the 

Mediterranean (Q4M) 
Qualifications Turin 25-26 February  

TRP dissemination event TRP  Cairo March EU Delegation 

Restarting the NQF NQF Rabat March  

PRIME Phase II completion in 

Jordan: validation meeting 

Ex-ante impact 

assessment/female transition 

to labour market 

Amman 15 April EU Delegation 

PRIME Phase III (final phase) 

completion in Jordan: final 

meeting 

Ex-ante impact 

assessment/female transition 

to labour market 

Amman 27 May EU Delegation 
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TITLE  THEMATIC AREA PLACE DATE DESIRED DG PRESENCE 

SP EU Support Jordan - 

Workshop to support policy 

dialogue in social partnership 

Support to the Commission Amman 3 June EU Delegation 

Competence based CVT in 

Palestine (event and dates TBC) 
Qualifications Ramallah 9 November EU Delegation 

GEMM 

Atelier final de dissémination 

des résultats du projet régional à 

Tanger-Tétouan  

Governance Tanger 29 January DG NEAR 

Study visit EU (group 2) on 

Partnerships for Quality 

Assurance 

Governance The Netherlands 10-12 February   

First GEMM pilot projects cross-

country event (Jordan) 
Governance Amman 16-18 March DG NEAR 

GEMM regional conference on 

Matching VET Supply and 

Demand through Labour Market 

Information Systems 

Governance Casablanca 4-8 May DG NEAR, DG EMPL 

Study visit on Governance for 

VET Reforms in Partnership 
Governance Casablanca 

May 2015 (back-to-back to 

regional event) 
DG NEAR 

Second GEMM pilot project 

cross-country event on Skills 

needs analysis and career 

guidance 

Governance Lebanon September DG NEAR 
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Eastern Europe events 

TITLE  THEMATIC AREA PLACE DATE DESIRED DG PRESENCE 

Workshop on NQF in Belarus Qualification Minsk 25 February EU Delegation  

SP EU SUP Armenia - First 

round-table on formulation for 

budget support on VET in 

agriculture 

Support to the Commission Yerevan 24 March EU Delegation 

PRIME Phase II completion in 

Ukraine: validation meeting 

Ex-ante impact 

assessment/female transition to 

labour market 

Ukraine 26 March EU Delegation 

PRIME Phase III (final phase) 

completion in Ukraine: final 

meeting 

Ex-ante impact 

assessment/female transition to 

labour market 

Ukraine 20 May EU Delegation 

Skills anticipation (EaP  

Platform 2) 
Employment EU Member State May DG EMPL, DG ENTR 

Skills dimension of migration 

and migrant services 

international conference (EaP 

Platform 2) + UfM 

Migration and Skills Brussels 22-23 September 
DG ENTR, DG EMPL, DG HOME, 

DG NEAR 

NQF conference EaP Platform 4 

- Qualification Reforms in 

Eastern Europe from 

stocktaking to action 

Qualifications Tbilisi 6-7 October DG EAC, DG EMPL, DG NEAR 

SP EU SUP Armenia - Second 

round-table on formulation for 

budget support on VET in 

agriculture 

Support to the Commission Yerevan 7 October EU Delegation 

EL Conference EaP Platform 2 

(organised by DG DEVCO) 
Entrepreneurial learning Ireland December DG ENTR, DGEAC, DG DEVCO 
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Central Asia events 

TITLE  THEMATIC AREA PLACE DATE DESIRED DG PRESENCE 

First workshop on project 

identification in VET and rural 

development in Uzbekistan  

VET and sustainable 

development 
Tashkent 26 March EU Delegation 

First workshop Identification 

project for reform of VET 

system in Turkmenistan 

Support to the Commission Ashgabat 22 April EU Delegation 

QA and TT conference Central 

Asia (with CAEP) - Organised 

with DG DEVCO  

Learning and Teaching TBC June DG DEVCO, DGEAC 

Second workshop on project 

identification in VET and rural 

development in Uzbekistan  

VET and sustainable 

development 
Tashkent 30 June EU Delegation 

Central Asia VET Academy  Learning and Teaching Turin 2-4 November DG DEVCO, DGEAC 

Second workshop Identification 

project for reform of VET 

system in Turkmenistan 

Support to the Commission Ashgabat 21 October EU Delegation 

Summer Academy Learning and Teaching Kyrgyzstan Q3 DG DEVCO, DGEAC 

 

Corporate events 

TITLE  THEMATIC AREA PLACE DATE DESIRED DG PRESENCE 

Torino Process 2015: Moving 

Skills Forward Together 

TRP, Evidence-based policy 

making 
Turin 3-4 June 

DG EAC, DG DEVCO, DG NEAR, 

DG EMPL 
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Thematic Expertise 

TITLE  THEMATIC AREA PLACE DATE DESIRED DG PRESENCE 

Meetings of the Advisory Board 

of the Entrepreneurial 

Communities 

Governance Turin 
18 February and 2 June (back to 

back with TRP Conference) 
 

Workshop  ‘Keeping young 

people in education, training or 

employment’ (NEETs knowledge 

sharing event) 

Employment Turin, ETF 24-25 March 
DG EMPL, DG EAC, DG DEVCO, 

DG NEAR 

ETF on Migration and skills Migration and Skills Brussels, EP 11-12-13 May DG EMPL, DG NEAR, DG HOME 

Meeting for the candidate 

countries’ ACVT/DGVT 

representatives 

 Turin 20 October DG NEAR, DG EMPL 

Women Entrepreneurship 

Laboratory 

Entrepreneurship & Enterprise 

Skills 
UK October DG DEVCO, DG ENTR 

Policy Practitioners Good 

Practice Forum 

Entrepreneurship & Enterprise 

Skills 
Turin November  
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South Eastern Europe and Turkey publications 

 
TITLE 

 
THEMATIC AREA 

 
GEOGRAPHIC FOCUS 
(country, region, all) 

Demand side analysis: What should be offered in which region/ by which VET provider in 

Albania 
Qualifications Albania 

Background analysis to revise VET legislation in Albania Governance Albania 

Quality and Quality assurance in VET in BiH Quality BiH 

EQF Referencing report Qualifications FYROM 
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Southern and Eastern Mediterranean publications 

 
 

TITLE  
 

THEMATIC AREA 
 

GEOGRAPHIC FOCUS 
(country, region, all) 

Policy brief on VET regional governance (1) Multilevel governance Morocco-Tunisia 

Regional project: Guide for approximation of training to labour market for territorial 

development (methodology, studies, regional stakeholders' networking) 

working document 

 Morocco 

TRP Report 2014 – working document Policy analysis All countries except Libya 

Regional Projects: GEMM 

Compendium of GEMM Pilot projects (TBC) Multi-level governance SEMED Region 

Final report on Capacity Building (TBC) Multi-level governance SEMED Region 

UFM 

Israel country note on employment and ALMPs 

– working document 
Employment Israel 

Lebanon country note on employment and ALMPs 

working document 
Employment Lebanon 

Morocco country note on employment and ALMPs 

working document 
Employment Morocco 

Egypt country note on employment and ALMPs 

working document 
Employment Egypt 

UfM Employability Review on ALMPs Employment Regional overview 
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Eastern Europe publications 

 
TITLE  

 
THEMATIC AREA 

 
GEOGRAPHIC FOCUS 
(country, region, all) 

EaP Country notes on employment – working document Employment  All EaP countries 

Central Asia publications 

 
TITLE  

 
THEMATIC AREA 

 
GEOGRAPHIC FOCUS 
(country, region, all) 

Teacher Handbook VET School Development Governance Central Asia 

Education & Business study in KAZ Governance Central Asia 

Tracer study methodology in KYR Employment Central Asia 

Corporate publications 

 
TITLE  

 
THEMATIC AREA 

 
GEOGRAPHIC FOCUS 
(country, region, all) 

4 Regional Torino Process Reports TRP, Evidence-based policy making All 

Cross-country Torino Process Report TRP, Evidence-based policy making All 

Key Indicators Torino Process Report TRP, Evidence-based policy making All 

4 Matching Guides Employment/Matching All 

 



 
 

ETF Work Programme 2015 | 82 
  

Thematic Expertise 

 
TITLE  

 
THEMATIC AREA 

 
GEOGRAPHIC FOCUS 
(country, region, all) 

MISMES Global Inventory- migrant support measures from employment and skills 

perspective 
Migration and skills All 

MISMES Armenia country study Migration and skills Armenia 

MISMES Georgia country study Migration and skills Georgia 

MISMES Moldova country study Migration and skills Moldova 

MISMES Morocco country study Migration and skills Morocco 

MISMES Tunisia country study Migration and skills Tunisia 

MISMES policy brief Migration and skills All 

Position paper on Informal Economy Employment All 

Study on quality assurance systems Qualification All 

Policy brief on legal settings Qualification All 
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TITLE  

 
THEMATIC AREA 

 
GEOGRAPHIC FOCUS 
(country, region, all) 

Working paper on the Analysis of Governance in ETF partner countries Governance All 

Policy brief financing Governance All 
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Annex 4: Policy development stages matrices 

The ETF has developed this tool to ensure the application of the principles of focus, differentiation 

and impact-orientation in the planning and implementation of its interventions in a specific country and 

policy area. In summary, the tables help the ETF to decide the modality of its interventions in different 

countries according to their specific contexts. 

The tables in this annex present the seven thematic areas identified for the Mid-term Perspective 

2014-17 in five different stages of policy development (from ad-hoc to initial, structured, defined and 

consolidated). Each stage is defined by a descriptor, a modality of work consistent with the stage, 

target intervention and a set of institutional capacity progress indicators. 

Once a policy area has been identified as a priority for ETF intervention through the Torino Process in 

a given country, an assessment of the policy stage conditions (descriptor) is done to determine at 

which development stage the policy is. The table indicates which modality of intervention could be 

more suitable, with which target interventions (e.g. needs analysis, training of actors, pilot actions, 

review, etc…) and how to measure progress in terms of institutional capacity. These interventions and 

targets are then planned in the implementation plans. When a number of countries with one of the 

thematic areas as a priority, at similar stage of development, with similar type of interventions are at 

similar stages, the ETF may organise common activities or similar activities. When several countries, 

with a priority in the same thematic area, have different stages of development the intervention will be 

customised to each country context. 

While the matrices for qualifications and qualifications systems, skills and VET governance and 

entrepreneurial learning and enterprise skills were developed already in 2013 and have been used in 

the identification of activities in the 2015 Work Programme, for the other areas they have been 

developed in parallel with the identification of activities, so they may still require some fine-tuning. 
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QUALIFICATIONS AND QUALIFICATIONS SYSTEMS 

Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

AD- HOC 

Policy discussions, where discussion or debate is taking 

place regarding change, but there are as yet no clear 

plans for a policy or implementation programme. 

Awareness raising 

Define needs including institutional 

capabilities, and, if in line with the 

government’s agenda define a road map 

for action.  

Institutional capabilities needs assessment 

Awareness of NQF purposes and issues among 

local actors. 

INITIAL 

Policy, where the direction is set, perhaps through 

legislation or a high-level decision, but there are as yet no 

clear plans or strategies for implementation 

Conceptualisation 

Training of actors in content, tools and 

methods. Development of strategies and 

legal framework, and creating institutional 

architecture  

Actors have acquired knowledge and skills to 

increase ownership of NQF development process. 

Presence of policy networks (often in specific 

sectors) 

Clarity of roles and functions of actors described in a 

legislation or other forms  

STRUCTURED 

Implementation, where the infrastructure to effect change 

is in place and elements such as the choice of a leading 

organisation and funding arrangements have been 

decided on 

Implementation 

Pilot of actions to support policy 

implementation, and the establishment of 

routine performance tracking and delivery 

mechanisms at all levels in the system. 

Work on extended network for improved 

delivery 

A set of tools and approaches are available to 

support the reform of qualifications systems, the 

implementation of NQFs and the redesign of 

vocational qualifications. 

DEFINED 

Change in practice, where through pilot schemes and full-

scale application of initiatives, education providers or 

other stakeholders take policy through to the final stage, 

which is full implementation 

Implementation/ 

monitoring the 

policy cycle in place 

Support of review processes and 

partnership approach, including 

consolidation of capacity across network 

for consolidation preparation. 

New, outcomes-based qualifications available; 

occupational standards developed. NQF populated 

with qualifications. Greater range of qualifications 

types available. NQF supported by QA systems.  

CONSOLIDATED 

Effect, where the new system brings benefits to learners, 

stakeholders, organisations or society, and where reform 

or policy change can be evaluated Curricula, assessment, 

teaching and learning adapt to new qualifications. 

Individuals use new qualifications for career progression 

and mobility.   

Independent policy 

learning  

Exit – act as external evaluator/critical 

friend.  

Impact evaluation and self-renewal 
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SKILLS AND GOVERNANCE OF VET  

Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

AD- HOC 

The roles and responsibilities of the actors are not clear, 

processes are difficult to track, partnership is not 

developed and actors are not organised and/or are 

disconnected. There is no clarity in approach or in terms 

of strategies. Consultation among individuals belonging 

to different groups exists on an ad-hoc basis 

Awareness and 

mapping 

Mapping of governance structure and 

modalities, identification of targets. 

Awareness of role and benefits of 

cooperation and social partnership in the 

context of VET. 

Institutional capabilities need assessment 

and mapping of capabilities by groups of 

actors 

Availability of information and data on governance 

structure, roles and functions and mapping of needs 

is clear and validated among actors 

INITIAL 

Single actors need to develop, and roles and functions 

have to be clarified to better contribute to the 

governance of the system. Access to information for all 

actors is still problematic which prevents coalition 

building, strategy formulation and implementation, in 

addition to convergence over the approach used. 

Consultation mechanisms are sporadic, informal and 

inconsistent at this level 

Conceptualisation 

and institutional/ 

organisational 

development 

Institutional/organisational development. 

Definition of legal frameworks, procedures, 

institution building. Strategic development, 

and definition of approach. 

Institutional capabilities and those of single 

actors developed (at different governance 

levels and within specific functions to be 

specified in the intervention logic). 

Establishment of institutional performance 

targets and monitoring mechanisms 

Coalitions are built and role of actors, vision and 

position vis-à-vis policy domains is clear, providing 

the basis for a sound social dialogue on skills 

policies cycle 

STRUCTURED 

Actors have good capabilities and development 

processes are in place, however delivery is weak and 

coordination and policy networks are to be strengthened. 

Access to information is defined though not always 

shared by all the actors in the system, and may be 

randomly used for formal negotiation on policy decisions. 

Implementation, 

including delivery of 

functions according 

to the mandate, with 

defined roles (at 

different governance 

levels). 

Coordination 

mechanisms are to 

be developed and 

Pilot of actions to support policy 

implementation, establishment of routine 

performance tracking and delivery. 

Pilot and consolidate coordination 

mechanisms (among actors, vertically and 

horizontally). 

Competences of actors in relation to 

participation, negotiation, partnership 

mechanisms and policy networking are 

developed 

Increased number of actions, pilot projects and 

reform actions carried out by actors in the system, 

under a coordinated approach and clear governance 

accountability and reporting. Presence of monitoring 

system is shared among actors 
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Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

strengthened to 

improve delivery and 

implementation as 

well as efficiency 

and effectiveness. 

The creation of 

policy networks to 

be supported. 

DEFINED 

System functions, roles and responsibilities are clearly 

mapped and in operation. Coordination mechanisms are 

up and running and policy networks are active. 

Accountability in implementation and joined-up policies 

and bottom-up processes need still to be streamlined. 

Innovation is to be embedded in the system to ensure 

the further adaptation and development of governance 

modes. 

Implementation and 

monitoring are in 

place, with the 

introduction of 

innovative tools for 

governance and 

functions delivery 

and monitoring. 

Support given to monitor implementation 

and analyse potential efficiency gains. 

Introduction of innovative tools, methods 

and arrangements to strengthen and 

develop the governance area. 

Support given to policy networks. 

Evaluation of trade-off and cost-benefits – 

analysis of efficiency gains and capacity 

development for innovation. 

Social dialogue is in place and multilevel governance 

arrangements allow for increased relevance of VET 

policies and impact on HCD development. 

CONSOLIDATED 

Consultation is at the core of the system, while 

transparency and access to information is ensured at all 

governance levels. Government strategy is clear, 

monitored and improved for the benefits of the sector. 

Independent policy 

learning 

Exit – act as external evaluator/critical 

friend. 

Impact evaluation and self-renewal. 
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VET SYSTEM QUALITY ASSURANCE REFORM  

Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

AD- HOC 

VET system level quality assurance has not 

been adapted to meet new needs. There are 

some innovative but isolated quality assurance 

initiatives at provider level. The discussion on 

VET system-level quality assurance reform 

involves few stakeholders, is not nationwide and 

there is no clear plan. 

Information gathering 

Awareness raising 

Mapping existing VET system level quality 

assurance mechanisms and identifying needs. 

Mapping innovative quality assurance initiatives at 

provider level and identifying good practice. 

Awareness raising on reform needs - reaching out 

to all stakeholders. 

Addressing policy dialogue needs. 

Capabilities: needs analysis. 

Robust evidence to justify the need for quality 

assurance reform at system level available. 

Good practice identified to inform policy 

developments at system level. 

Main stakeholders commit to system level quality 

assurance reform 

Capabilities: needs analysed. 

INITIAL 

There is a nationwide policy debate on VET 

quality assurance reform at system level 

involving all stakeholders with the aim to 

develop the policy direction. 

Conceptualizing 

Planning 

Vision building and negotiation amongst 

stakeholders 

Mapping capabilities needs for implementation. 

Joint vision and direction definition. 

Capabilities development. 

Policy development forum established. Shared 

vision agreed among key actors. Policy/ strategy 

papers produced and widely shared. Capabilities 

for governance and management of system 

reform developed. 

STRUCTURED 

 

The policy direction (strategy) for VET system 

quality assurance reform is agreed. Governance 

mechanisms are clear. 

 

Regulating 

Framing 

Regulatory framework and institutional 

architecture development. 

Developing system level VET quality assurance 

mechanisms. 

Small –scale piloting to support policy 

implementation at system level. 

Capabilities development. 

All relevant stakeholders engaged in reform 

process. 

Regulatory framework and institutional 

architecture developed. 

Pilot action undertaken. 

Capabilities for implementation developed through 

pilot action. 

DEFINED 

 

Policy (operational) for VET quality assurance 

reform at system level is in place. 

Implementation plans are agreed. 

Operationalizing 

Monitoring 

Wide-scale piloting of system level measures by 

mainstreaming and building on, good pilot action. 

Capabilities development. 

Wide-scale capabilities development. Wide scale 

piloting of system-level measures. 

Monitoring and evaluation procedures in place. 

CONSOLIDATED 

Quality assurance reform at VET system level is 

implemented in full and working and 

stakeholders are actively engaged. (Introduction 

phase finished with review of achievements). 

Evaluating 

Reviewing 

Developing strategies for impact evaluation and 

policy review. 

Capabilities development. 

Undertaking impact evaluation and policy review. 

Evaluation of piloting completed 

Policy reviewed and impact assessed. Measures 

are introduced system wide. 

Capabilities for continuous improvement of reform 

developed. 
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LEARNING AND TEACHING IN VET 

Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

AD- HOC 

No strategic approach to learning and teaching 

in VET (WBL, CPD of teachers/trainers, 

online/digital learning, career guidance) 

notable. Isolated initiatives exist, mostly donor-

driven. IVET/PSVET characterized by school 

based structures, CVT poorly developed.  

Testing the ground 

Mapping the situation 

First dialogue with 

selected stakeholders  

Identification of needs 

Identification mission 

Baseline analysis of the situation (incl. structures 

and needs) at both supply and demand levels 

(education and business) 

Baseline information available on learning and 

teaching in VET 

(including qualitative analysis and basic data) and 

known by several stakeholders 

INITIAL 

Further learning and teaching initiatives 

continue to emerge and policy interest grows. 

Stakeholders, specifically employers show 

interest for reform and to co-operate. Initial 

discussion and about the strategic relevance 

of private sector driven human capital 

development takes place. VET delivery 

remains still traditional. 

Awareness raising 

Capacity needs analysis 

of VET institutions and 

private sector 

organisations 

Policy and practice reviews 

Dissemination of ETF tools 

 Initiating and bringing different stakeholders 

together 

Identification of appropriate co-operation 

mechanisms 

Supporting a policy dialogue among different 

stakeholders (in the knowledge triangle – policy 

maker, practitioner, research), i.e. through 

network, CoP 

Analytical work on policy capacity and challenges 

Information base has improved 

Awareness has increased among key 

stakeholders 

Reform ideas emerge and/or are already initiated 

STRUCTURED 

There is a structured national policy debate in 

place, involving key stakeholders. Consensus 

is reached to follow a strategic approach and 

to develop a policy towards more private 

sector driven human capital development. 

Clear outlines of policies are still missing. 

Innovative ad hoc activities or first pilots take 

place in economic sectors agreed by 

stakeholders. 

Conceptualisation 

Planning and monitoring 

pilot efforts 

Drawing conclusions on 

further capacity 

development needs 

Vision building and strategy development 

Intensified policy dialogue amongst a wide range 

of stakeholders 

Design and implementation of learning / training 

events on key issues at stake for capacity 

development 

Support to innovation/pilots (i.e. design, 

monitoring/evaluation) 

Strategic documents have been drafted 

Co-operation between stakeholders is structured 

Traditional VET delivery is complemented by a 

number of  innovative (pilot) activities with 

promising results 
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Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

DEFINED 

A vision, strategy and conceptual outlines 

(partly sector specific) are defined and agreed. 

All relevant stakeholders have a good 

understanding, motivation and interest in 

learning and teaching issues in VET. Key 

elements for proper implementation are in 

place. Wider action is defined and initiated for 

testing and implementation. 

Implementation 

Capacity building in relation to strategy 

implementation phases and regulations (incl. 

sustainability) 

 Piloting to support policy implementation at 

system level 

Monitoring and evaluation 

Exit strategy 

Strategic documents are approved, widely known 

by all stakeholders and start to have an impact on 

the implementation level 

Learning and teaching in VET is high on the 

implementation agenda  

CONSOLIDATED 

Consolidated policy strategy and well working 

implementation mechanisms. Systemic 

innovation is in place monitored and governed 

on a multi-level. Positive results of the newly 

adopted human capital development strategies 

on learning and teaching, productivity and 

private sector stabilization notable.  

  

Implementation 

Review 

Evaluation 

Continuous and autonomous policy learning takes 

place 

Exit – act as external evaluator/critical friend 

Farewell event ! 

Learning and teaching in VET has significantly 

improved in the view of key stakeholders (i.e. 

employers, students, parents and teachers, VET 

management) 

A culture of continuous further improvement is 

emerging 
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EMPLOYMENT, SKILLS AND EMPLOYABILITY 

Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

AD- HOC 

No employment policy strategic vision exists, 

no clear employment strategy available, only 

some ad hoc policy measures without a clear 

policy direction. 

No evaluations are carried on. Employment 

programmes tend to be repeated over the 

years without major changes or 

improvements. ALMPs are implemented on a 

very limited scale, no passive measures are 

foreseen. LMI systems do not exist or data are 

collected on an ad hoc basis. Consultation 

with relevant stakeholders is limited and 

transparency / monitoring of performance is 

limited. Roles and responsibility of actors are 

not clear and strategies are rather scattered 

and not coordinated among themselves. 

Awareness and mapping 

Mapping the role of different institutions in charge 

of employment and skills policies, review their 

capacities, identify targets, elaborate and/or 

increase awareness  on methodologies to design, 

implement, monitor and  systematically carry on 

evaluations of employment policies 

Main labour market stakeholders in the countries 

have knowledge and tools (or are aware of their 

development needs) that can consider to improve 

their policies and start to use them in the policy 

making process. Awareness is raised on the role 

of different actors, in particular PES. 

INITIAL 

Employment policy strategic vision exists or 

under drafting but it shows weak links with 

other policy areas (i.e. education; economic 

development), it is mainly descriptive with 

underdeveloped financing, monitoring and 

evaluation sections.  A national discussion has 

started to develop a clear employment 

strategy, but there is no comprehensive 

understanding yet to link employment policy/ 

strategy with other sectors (education, 

economy, SMEs etc). Basic employment 

Conceptualisation, 

planning and 

institutional/ 

organisational 

development 

Training of actors involved in employment policies 

on their roles and functions, providing fora for 

discussion, supporting the implementation of basic 

capacity building measures, developing manuals 

for internal and cross-actors cooperation. 

Establishing institutional performance targets and 

monitoring mechanisms 

Shared visions for employment policies are agreed 

among key actors (networks in place), lead the 

elaboration of concrete implementation plans and 

are widely shared with the public. PES start to 

consolidate their role in the elaboration and 

implementation of the employment measures. 
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Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

programmes and ALMPs are in place and 

implemented, different actors are aware of 

their role and function to define employment 

policies but exert their functions to a limited 

extent only. Passive measures are not 

foreseen. Stakeholders are usually only 

informed while policy decisions are taken and 

evaluations are performed on an ad hoc basis, 

with few results being incorporated in following 

programmes. Communication among 

stakeholders takes place regularly but is not 

yet organized efficiently and does not follow 

formal rules. Reporting is developed but not 

shared with all actors involved and felt as an 

administrative burden rather than as a policy 

tool. 

STRUCTURED 

A clear employment policy/ strategy is 

developed after a national discussion and 

consensus building among key stakeholders, 

some priority areas are defined. However, this 

strategy is not yet operationalised in the form 

of actions plans, with clear roles, 

responsibilities and resources allocated to 

stakeholders. Policy documents and strategies 

to enhance employment are developed and 

available to all actors, however 

implementation remains a key challenge due 

to conflicting priorities and limited resources. 

ALMPs are implemented systematically and 

Implementation, with a 

specific focus to improve 

coordination among 

stakeholders (also 

through the creation of 

networks). 

Piloting actions to support policy implementation of 

policies, providing innovative tools to be 

implemented by national authorities, providing 

support for the consolidation of capacity across 

networks. 

Stakeholders have actions plan to implement 

employment policies which foresee clear roles and 

responsibilities for each activity and the activities 

start to be implemented. PES’s role is 

consolidated and job counsellors use the 

knowledge acquired in the training received in 

their daily activities. 
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Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

some basic passive measures exist and are 

implemented. Actors are involved in the 

decision making process but their inputs are 

not always considered before taking final 

decisions. LMI exist and national surveys are 

performed regularly, with raw data not 

disclosed to the public. 

DEFINED 

Employment policies are closely linked to 

other sectoral strategies, there is a continuous 

coordination and cooperation among 

institutions. Employment structures are in 

place, employment policies are clearly stated, 

and institutions have clear division of roles and 

responsibilities and concur to elaborate 

meaningful employment programmes and 

policies. Both ALMPs and passive measures 

are foreseen and implemented. Stakeholders 

are involved in policy decisions at an early 

stage and provide regular inputs to improve 

programmes. Evaluations results are partially 

incorporated in new programmes. 

Implementation works but still needs 

optimisation. LMI information are in line with 

international standards and row data are 

publicly disclosed and available. 

Implementation of 

employment policies, 

with the introduction of 

specific programmes 

targeting vulnerable 

groups (in particular 

women, youth, 

minorities and elderly 

people) and with the 

support provided for 

monitoring and 

evaluation.  

Providing direct support to institutions in charge of 

employment policies to find innovative solutions 

for employment creation and skills matching, 

building on international best practices, providing 

capacity building for properly budgeting and 

financing policies, and use evaluation results in 

policy making.  

Innovative approaches linked to employment 

policies and programmes are introduced, which 

allow job creation and unemployment reduction. 

PES members are provided opportunities to 

participate in international networks and use the 

experience acquired in their daily activities. 

CONSOLIDATED 

Employment policies clearly defined and are 

implemented in line with the most advanced 

international standards, innovative approaches 

are embedded in the system, actors have 

Independent policy 

learning 

Exit – act as external evaluator/critical friend. 

Impact evaluation and self-renewal. 
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Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

clear roles and responsibility and partnership 

and consultation are at the core of the system. 

Both ALMPs and passive measures are 

foreseen and implemented systematically. 

Data are gathered and disclosed publicly and 

public debate over employment policies is 

regularly organized. Evaluations results are 

fully incorporated in new programmes and 

policies are properly budgeted in planning 

documents. 
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SKILLS AND MIGRATION  

Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

AD- HOC 

The country has considerable migration and is 

a sending or receiving country in large 

numbers. There is no strategic approach to 

migration except ad hoc responses to 

situations. No reference to skills development 

issues linked to migration, no link between 

skills and migration policies.  

Mapping the situation of 

migration 

Identification of needs 

A situational analysis is needed whether the 

country is ‘reactive’ or ‘proactive’ regarding 

migration flows and their skills dimension.   

Discussions with relevant stakeholders, identifying 

the stage of policy development and their needs 

for support.  

Available data on size and skills profile of 

international emigration/ immigration: both 

stocks and flows  

Structure/number of migrants (sex, age, 

education, destination) 

Data on Remittances received  and use in skills 

development 

Mapping of potential actors/roles  and functions  

INITIAL 

Only few individual discussions observed in 

some national or international fora on the 

skills-migration linkages and taking migration 

into account in skills development policies. No 

national debate structured for policy 

development and implementation on migration 

and skills 

Awareness raising  

Capacity analysis 

Awareness-raising of policy-makers on the role of 

skills in migration policies and vice versa. 

Reaching out to all relevant stakeholders, initiating 

a dialogue among them and making an analysis of 

policy capacity. 

Meetings /policy discussions held on the skills 

dimension of migration 

Relevant stakeholders in the country have 

knowledge and tools (or are aware of their 

development needs)  

Dialogue on migration and mobility with the EU 

and other international partners is starting  

Creation of policy network  

STRUCTURED 

There is a national policy debate and most 

stakeholders are involved in a structured 

dialogue with the aim to develop a new policy 

direction, with some policy papers. However 

no clear plan and strategy developed and 

adopted yet. Only ad hoc interventions as a 

response to the emergency situations to 

support migrants.   

Conceptualisation 

Planning 

Capacity development 

needs 

Vision building and negotiation amongst all 

relevant stakeholders, training/ policy learning for 

the skills dimension of migration policies, 

developing a policy strategy to link migration and 

skills development policies. Identifying capacity 

development needs. 

Structured dialogue on migration policies and its 

skills dimension within the country and external 

partners (EY and other receiving/sending  

countries)  

Involvement of all relevant stakeholders 

including the ministries of employment and 

education – network consolidation 



 
 

 
 
 

ETF Work Programme 2015 | 96 

Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

DEFINED 

Skills development policies with developmental 

impact of migration is defined and agreed. All 

relevant stakeholders have a good 

understanding of the links and mechanisms, 

clear change in discourse. Key elements for 

proper implementation are in place, pilot 

actions are initiated for testing and 

implementation.  

Regulation 

Framing 

Pilot schemes 

Capacity building in relation to strategy 

implementation phases and regulatory framework. 

Piloting to support policy implementation at system 

level, operationalising of the policy. Migration 

factor is to be embedded in domestic labour 

market and VET policies. for performance tracking 

and innovation. 

Policy/ strategy papers which links skills 

development policies with migration (i.e. 

employment, VET, NQF strategies) 

Pilot schemes to support migrants’ skills  

CONSOLIDATED 

Full shift from policy strategy to policy 

implementation. Systemic implementation is in 

place, migration is embedded in LM/ VET 

policies, regular schemes of migrant support 

measures from employment/skills perspective 

are available. Monitoring and evaluation 

aspects become the main aspects of policy 

implementation.  

Independent policy 

learning 
Exit – act as external evaluator/critical friend.  
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ENTREPRENEURIAL LEARNING AND ENTERPRISE SKILLS 

Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

AD- HOC 

Weak understanding amongst key stakeholders of 

potential of EL to development of competitiveness 

and jobs 

Little or no policy dialogue involving primary 

stakeholders (govt) 

Examples of EL practice but no direct influence on 

policy environment. 

Awareness 

raising 

Cross-stakeholder policy awareness seminars 

Advocacy capacity building targeting civic interest 

groups 

Press engagement and high-profile, targeted 

information campaigns  

Improved stakeholder interest and engagement in 

entrepreneurial learning agenda 

Clearly defined and committed civic advocacy groups 

to a national entrepreneurial learning agenda 

INITIAL 

Structured dialogue involving key stakeholders on 

policy options 

Systemic build-up of good practices to inform 

policy development 

Media coverage of policy dialogue / consultation 

Conceptualizing 

Planning 

Facilitation of cross-party dialogue on political 

feasibility of strategic EL developments 

Policy partnership building workshops 

Development of good practice guidelines  

Good practice peer review seminars 

Creation of an entrepreneurial learning press interest 

group 

Key political parties commit to national EL vision 

Good practice database, publically supported and 

maintained 

Prominent press and social media coverage of 

entrepreneurial learning on policy options and 

implications 

STRUCTURED 

Lifelong entrepreneurial learning policy adopted by 

government 

Stakeholder responsibilities clearly defined within 

policy instrument or associated document 

Regulating 

Framing 

Technical assistance for elaboration policy 

implementation action plan and budget allocation 

Stakeholder workshops on policy ownership, policy 

accountability & policy responsibilities 

Guidelines available for each stakeholder on policy 

implementation 

Budget commitment for activities defined with action 

plan 

Protocol of commitment of stakeholders for their 

contribution to EL strategy 
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Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

DEFINED 

Comprehensive implementation of EL action plan 

set against policy objectives 

EL practice monitored through implementation of 

action plan 

Operationalizing 

Monitoring 

Technical assistance to establish baseline evidence-

based monitoring with dedicated monitoring tools  

Peer review workshops on entrepreneurial learning 

activities relevant related to action plan  

Recommendations for corrections /realignment of 

measures within action plan followed through 

Active engagement of entrepreneurial learning 

practitioners in policy review process. 

CONSOLIDATED 

Independent empirical analysis of EL policy at least 

every 36 months focusing on results and impact 

(qualitative and quantitative) 

Policy improvement recommendations 

recommence policy cycle 

National evaluation policy and guidelines 

Findings from independent evaluation of action 

plan demonstrate achievement of policy objectives 

Policy evaluation considered by stakeholders as 

essential and integral component of all EL policy 

development 

Evaluating 

Reviewing 

External evaluator – Critical friend 

EXIT 
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Annex 5 ETF management and organisation 
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Annex 6: ABB by region and core theme 

The tables in this section present the distribution of the total ETF subsidy assumptions according to the geographic scope and the thematic areas (as from articles 1 

and 2 of the ETF founding regulation): Regions (South Eastern Europe and Turkey, Southern and Eastern Mediterranean, Eastern Europe, Central Asia and Core 

Themes (A Evidence-based VET policy analysis; B Modernisation of the VET systems and C. Innovative approaches for increased relevance of VET provision in 

respect of labour markets and economic and social cohesion). The distribution is made according to the direct costs planned in these different categories: (Title III, 

operational expenses and missions) and the planned human resources. On the basis of this distribution, the rest of the indirect costs have been attributed on a pro-

rata basis. 

Therefore, the concrete amounts in the different ABB tables do not coincide with the figures in the table in section III.3 in the column Project Funds. The reason for 

that is that while the later just inform on the Operational expenses (Title 3 funds) and related FTEs, the former also distribute the supporting staff costs and the cost 

not directly attributable to the different planning categories, as described before, on a pro-rata basis. 

The communication budget is distributed transversally and proportionally across the themes and regions. 

ABB by Themes and Regions 

 

(k€) 
Southern Eastern Europe and 

Turkey 
Southern and Eastern 

Mediterranean 
Eastern Europe Central Asia Total 

A 2558 13% 2592 13% 2032 10% 1035 5% 8217 41% 

B 2903 14% 2031 10% 2139 11% 1550 8% 8624 43% 

C 934 5% 1333 7% 977 5% 59 0% 3304 16% 

Total 6396 32% 5956 30% 5148 26% 2644 13% 20144 100% 
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ABB by Thematic Areas 

Thematic Area K€ % 

A. Evidence-based VET policy analysis   

VET system policy analysis 3702 18% 

Global Qualifications inventory 607 3% 

Employability fiches 264 1% 

Small Business Act assessment 417 2% 

Support to EU external instruments programming and project design 3226 16% 

Total A 8217 41% 

B. Modernisation of VET systems   

VET Governance 1937 10% 

VET Quality Assurance 448 2% 

Learning and  Teaching in VET 2295 11% 

Support to implementation and monitoring of EU interventions in PCs 3943 20% 

Total B 8624 43% 

C. Relevance of VET provision in respect of labour markets and economic and social cohesion   

Qualifications and qualifications systems 1821 9% 

Employment and employability 793 4% 

Skills dimension of Migration 273 1% 

Entrepreneurial Learning and Enterprise skills 417 2% 

Total C 3304 16% 

Total 20144 100% 
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Annex 7: Procurement 2015  

Projects will be implemented either through contracts in force (Table 1) or through new contracts to be awarded following a public procurement procedure (Table 2). 

The full annual procurement plan covering all budget titles will be published on the ETF’s website by 31 March 2015. This plan is updated and republished on a 

monthly basis.  

Table 1. Contracts in force 

                                                      

1
 Estimated commitments for 2015 

2
 Lebanon, Morocco, Republic of Armenia, Jordan, Turkey, Kyrgyz Republic, Tajikistan, Belarus, Azerbaijan, Bosina and Herzegovina, Serbia, Palestine, Kosovo, Egypt, Tunisia, Ukraine. 

Activities to be procured under contracts in force Estimated value in €1
 Contract tool 

Services to support ETF project activities in partner countries2  € 1,500,000.00 Framework contracts 

Provision of expertise to support ETF initiatives for human capital development  € 1,000,000.00 Framework contract 

Development of a methodology and a mathematical model for the anticipation of the 
future demands for educated and skilled workforce in Ukraine 

€ 50,000.00 Fixed contract 

Supply of books, serials and e-resources € 37,000.00 Framework contract 

Provision of creative design services  € 150,000.00 Framework contract 

Provision on content services  € 50,000.00 Framework contract 

Provision of technical editing services in the field of human capital development  € 6,000.00 Framework contract 

Provision of branded promotional material   € 35,000.00 Framework contract 

Provision of media and local events services  € 15,000.00 Framework contract 

Provision of Professional Conference Organisation Services  € 1,500,000.00 Framework contract 

Provision of digital communication services  € 50,000.00  Framework contract 

file:///C:/Users/gar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/5AE908B3.xlsx%23RANGE!A23
file:///C:/Users/gar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/5AE908B3.xlsx%23RANGE!A24
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Table 2. Indicative planning of procurement procedures needed for the implementation of the projects  

Activities to be procured with new contracts 
 Estimated value in €  

for 4 years  
Contract tool 

Tentative 
launch 

timeframe 
(quarter)  

Provision of film direction and editing  € 200,000.00  Framework contract Q1 

Service to support ETF activities in Georgia  € 200,000.00  Framework contract Q1 

Service to support ETF activities in Russia € 100,000.00 Framework contract Q1 

Audits and controls € 200,000.00 
Inter-institutional framework 

contract 
Q1 

Service to support ETF activities in Albania € 100,000.00 Framework contract Q2 

Provision of creative design services € 750,000.00 Framework contract Q2 

Service to support ETF activities in the former Yugoslav Republic of 
Macedonia 

€ 150,000.00 Framework contract Q4 

Service to support ETF activities in Montenegro € 150,000.00 Framework contract Q4 

Service to support ETF activities in Republic of Moldova € 200,000.00 Framework contract Q4 

 
 
Depending on the actual implementation of the Annual Procurement Plan, the award and the consumption of framework contracts could take place beyond 2015. 

 

Meeting design and facilitation € 36,000.00 Framework contract 

Translations  € 210,000.00  Service level agreement 

Audits and controls  € 50,000.00  
Inter-institutional framework 

contract 

Provision of consultancy services in the field of monitoring and evaluation  € 150,000.00  Framework contract 
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Annex 8: Key performance indicators  

8.1 Core mission key performance indicators 2015 

KPI area Indicator 

 Overall - 95% level of achievement of planned activities according to quantitative and qualitative indicators. 

Reinforce partner country policy analysis capacity in the field of HCD 

through the Torino Process and in other policy area analyses (SBA, 

Employability, NQF) 

■ No of participating partner countries: 

■ conducting self-assessments in Torino Process  (70% by 2014) 

■ participating in the inventory on NQF (80%) 

■ SBA assessments completed and recommendations issued in the ETF chapters (100% in EE) 

■ EC requests for employment analyses completed (100%) 

Modernise VET systems in a lifelong learning perspective 

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

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

■ 90 % of planned outputs in relevant projects completed i.e. handbooks, tools, information notes etc. 

■ VET policies at regional level supported in Morocco, Tunisia and Ukraine 

■ Increase in networking and knowledge sharing amongst stakeholders at corporate conference (70% conference feedback) 

■  Work-based learning assistance 

■ 90% QA policy development activities completed according to plan and in particular in Belarus, Tajikistan and Bosnia and 

Herzegovina as well as SEMED through GEMM. 

Increase the relevance of VET provision through innovative approaches. 

■ 90% or project activities planned completed in: 

■ Qualifications development 

■ Development and use of labour market information for policy making 

■ Multi stakeholder involvement in 95% of relevant ETF project activities 

■ Concept notes for thematic areas produced (100% ) 

■ 90% of relevant project outputs completed i.e. best practice, flagship publications, and disseminated to multi stakeholders in 

partner countries. 

■ 80% level of satisfaction from EU requests.  

Communication 

■ Average > 10 % annual increase in targets on set indicators: 

■ No. of people reached through digital media channels; 

■ No. of subscriptions to digital media channels; 

■ No. of downloads of ETF publications; 

■ No. of ETF publications distributed; 

■ No. of news articles and blogs published; 

■ No. of citations of ETF in external media; 

■ Search engine optimisation (i.e. Google referrals); 

■ No. of referrals from other websites; 

■ No. of people participating in ETF corporate and regional events and participation rate (participants/invitees). 
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8.2 Non-core mission key performance indicators 2015 

KPI area Indicator 

Financial management 

■ Overall budget commitment (Subvention: T1, 2, 3), target >98% 

■ Administrative budget execution (paid/committed of administrative budget T1,2), target >80% 

■ Operational budget execution (paid/payment appropriation of operational budget T3), target >98% 

■ Consumption of carry forward (administrative budget T1,2), target >85% 

■ Payments paid within due date, target 80% 

HR management 
■ Average nr. of training days per staff member, target 8 days 

■ Posts filling rate, target >95% 

Corporate services 
■ Availability of IT critical systems, target >99% 

■ Annual reduction of building cost/m2, target >1% (after correction for inflation and energy costs) 

Organisation 

■ Effectiveness: overall achievement of planned activities (outputs), target >90% 

■ Efficiency: FTE ratio central administration/organisation, target <30% 

■ Staff engagement (based on annual staff survey), target >70% 

■ Implementation of improvement actions plans, target >95% 

 

The “Non-core mission” indicators may be the subject of modification following the outcome and conclusions of the EU Agencies Performance Network Working 

Group on “Common principles for performance measurement and list of harmonised administrative indicators” and provisions n.28 of the Roadmap for the follow up 

for the implementation of the Common Approach on Agencies. 

 

  



 

 
 

ETF Work Programme 2015 | 106 

Annex 9. ETF Risk Register WP 2015 

Risk 
no. 

(ETF Risk Framework Areas) /  
WP 2015 Goals

3 
and Objectives 

Description of potential risk 
Inherent 

risk  
Mitigating controls already in place 

(sub-processes involved) 

Resid
ual 
risk 

Additional control planned 
(sub-processes involved) 

R
R

 W
P

 2
0
1
5
  
0
1
 

 (1. Risks related to the external 

environment)  

2015 annual Objective 1: 

Capacity for human capital 

development policy reinforced in 

the partner countries by use of 

evidence based policy analyses 

2015 annual objective 2: 

Internal efficiency in VET 

increased in the partner countries 

2015 annual objective 3: 

External efficiency in VET 

increased in the partner countries 

01. Disruption in the external 

environment limits partner country 

engagement in ETF activities and leads 

to failure/delays in achieving related 

objectives: 

Cause 1) Changing priorities of 

individual countries - either due to 

institutional political changes in the 

country or differences in the national 

agenda -  resulting in limited ownership 

of ETF activities; 

Cause 2) Changes in EU external 

policies towards a given country;  

High 

01. Constant follow up and communication 

with partner countries by ETF managers and 

project teams.  

- Dashboard IT system enables day to day 

monitoring of project progress and quarterly  

reporting to managers; 

-Priority matrix built up driving different 

responses in each country situation; 

- -Adaptation to agenda of specific country; 

-Coordination with the European 

Commission and the European External 

Action Service and delegations. 

Mediu

m 

The preventive and mitigation actions put in 

place by the ETF bring the risk to an acceptable 

level and beyond which the risk is out of ETF 

control  

R
R

 W
P

 2
0
1
5
 0

2
 

 (2. Risks related to planning, 

project management processes 

and systems) 

Goal 4:  

Organisation development: to be a 

reliable and efficient EU 

organisation by maximising results 

and increasing efficiency 

2015 annual objective 1: 

Capacity for human capital 

development policy reinforced in 

the partner countries by use of 

02. The increased demand for specific 

expertise in HCD fields in partner 

countries, combined with e insufficient   

ETF experts in house and high quality 

external experts may impact the quality 

of ETF deliverables. 

High 

02. -Quality controls in place (e.g. quality 

check on Terms of Reference and the 

selection criteria); 

-The assessment of the selection criteria has 

been strengthened through training to 

procurement actors provided by FINPROC; 

-Improved management of contracts and 

more efficient and effective use of 

deliverables in relation to ongoing 

contractual instruments; 

-Anticipated planning and increased 

publicity; 

Mediu

m 

As recommended by IAS, the ETF will 

implement the following actions4: 

 

2.1 The ETF will refer to the contractual clauses 

in the Terms of Reference for dealing with low 

quality work and delays of the deliverables of 

the external expert hired by the ETF (liquidated 

damages for late delivery, partial payment for 

partial delivery). 

2.2 The ETF will organise and implement 

training sessions and issue guidance to staff in 

order to ensure the adequacy of terms of 

                                                      

3
 Goal 3 and Goal 4 of the ETF Strategy 2014-2020 are key horizontal principles of the MTP 2014-2017 that underpin all activities carried out by the ETF.  

4
 The IAS recommendation from 2013 IAS audit on expert management and missions is no. 3 “ introduce a quality check for TORs adequacy” (important). ETF actions to address this risk and the related IAS 

audit recommendation are recorded on the ETF Performance Improvement Plan under the respective IAS audit recommendation 
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Risk 
no. 

(ETF Risk Framework Areas) /  
WP 2015 Goals

3 
and Objectives 

Description of potential risk 
Inherent 

risk  
Mitigating controls already in place 

(sub-processes involved) 

Resid
ual 
risk 

Additional control planned 
(sub-processes involved) 

evidence based policy analyses 

2015 annual objective 2: 

Internal efficiency in VET 

increased in the partner countries 

2015 annual objective 3: 

External efficiency in VET 

increased in the partner countries 

-Tender specifications for new contracts for 

the provision of expertise request that the 

contractor:  

   'shall at least twice a year actively seek to 

expand the database of national experts 

through targeted advertisements in 

nationally available media and report 

through the quarterly reports' 

reference and specific expertise sought 

2.3 The ETF will consider developing a system 

to record the assessment of the output(s) of the 

different assignments in line with data 

protection regulation. This will provide quality 

assurance information and an opportunity to 

share experience and knowledge within the 

organisation 

R
R

 W
P

 2
0
1
5
 0

3
 

Goal 4: 

Organisation development: to be a 

reliable and efficient EU 

organisation by maximising results 

and increasing efficiency 

03.The risk of further budget cuts to the 

ETF budget 2015 and the reduction of 

staff could put the quality and impact of 

ETF interventions at risk due to limited 

resources.  

High 

03.-The ETF, with support of the ETF 

Governing Board, will continue the dialogue 

with EU institutions to explain the support 

needed in terms of allocation of financial 

resources. 

Mediu

m 

3.1 Propose negative priorities for the WP 2015 

in order to mitigate the risk of reduced quality 

and impact of ETF interventions. 

3.2 The ETF is currently undertaking a review of 

its structure with the aim of being more 

strategic, increasing transparency, efficiency 

and effectiveness and minimising impact of staff 

and budget cuts. 

R
R

 W
P

 2
0
1
5
 0

4
 

(2. Risks related to planning, 

project management processes 

and systems) 

(3. Risks related to people and the 

organisation) 

Goal 4: 

Organisation development: to be a 

reliable and efficient EU 

organisation by maximising results 

and increasing efficiency 

04. ETF monitoring reports highlighted 

potential problems relating to 

unbalanced workload and distribution of 

work. 

In addition, the ETF’s most recent staff 

survey 2013 highlighted problems of 

fragmentation of tasks and weak 

coordination, with many unplanned 

requests and unexpected changes in 

priorities which could have an impact on 

the quality of ETF work and its capacity 

to deliver 

Medium  

04.-Enhanced coordination of operational 

planning documents through regular 

Management Team and Enlarged 

Management Team meetings; 

-Regular review and  assessment by 

management of the feasibility of planned 

activities during a given quarter; 

-Ongoing simplification of mapping of 

processes; 

-Monthly resources meetings. 

Low 

4.1 The ETF is currently undertaking a review of 

its structure which will also address this issue 

by introducing strategic projects which will 

reinforce planning and coordination of activities 

and enhance decision making and transparency 

whilst reducing fragmentation.  

4.2 The ETF will launch the next staff 

satisfaction survey in 2015. An action plan will 

be developed to follow up and address any new 

issues raised. 
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