GB/15/DEC/013

ARBEITSPROGRAMM
2016

Inhalt
Vorwort ..................................................................................................................................................... iii
Zusammenfassung ................................................................................................................................... v
LISTE DER ABKÜRZUNGEN .................................................................................................................. ix
Auftrag, Vision und Mission der ETF ....................................................................................................... 1
Abschnitt 1 – Politischer Hintergrund ....................................................................................................... 2
1.1

Europäische Politik .................................................................................................................. 2

1.2

Hintergrund in den Partnerländern .......................................................................................... 7

1.3

Internationaler politischer Kontext ......................................................................................... 13

Abschnitt 2: Prioritäten und Grundsätze der mehrjährigen Programmplanung ..................................... 15
2.1

Prioritäten der mehrjährigen Programmplanung 2014-2020 ................................................ 15

2.2

Jahresziele und Tätigkeiten für 2016 .................................................................................... 15

2.3

Grundsätze der Maßnahmen der ETF .................................................................................. 16

2.4

Ausblick auf die Personal- und Finanzressourcen für 2016-2017 ........................................ 17

ABSCHNITT 3:

OPERATIVE TÄTIGKEITEN .................................................................................. 21

3.1

Strategisches Projekt 1: Unterstützung für die Hilfe im Rahmen der EU-Außenpolitik ........ 21

3.2

Strategisches Projekt 2: Politikanalyse und systemweite Überwachung von Fortschritten .. 23

3.3

Strategisches Projekt 3: Governance der Berufsbildung ...................................................... 25

3.4

Strategisches Projekt 4: Berufsbildungsmaßnahmen und Qualitätssicherung ..................... 27

3.5

Strategisches Projekt 5: Qualifikationen und Qualifikationssysteme .................................... 29

3.6
Strategisches Projekt 6: Beschäftigung, Kompetenzen und Beschäftigungsfähigkeit,
einschließlich Kompetenzen und Migration ....................................................................................... 32
3.7

Strategisches Projekt 7: Unternehmerisches Lernen und unternehmerische Fähigkeiten ... 34

3.8

Horizontale Funktionen ......................................................................................................... 36

3.8.2 Beziehungen zu den Organen und Einrichtungen der EU, den Mitgliedstaaten und
Interessengruppen ............................................................................................................................. 37
3.8.5

Informations- und Kommunikationstechnologien .................................................................. 39

3.8.6

Gebäudeverwaltung .............................................................................................................. 39

Anhänge ................................................................................................................................................. 41

ARBEITSPROGRAMM 2016 | ii

VORWORT
Mit dem Arbeitsprogramm der ETF für 2016 setzen wir unsere Strategie 2014-2020 und die
Mittelfristige Perspektive 2014-2017 weiter um. In diesen beiden Orientierungsrahmen werden unsere
mittelfristigen Ziele für die Humankapitalentwicklung in den Partnerländern vor dem Hintergrund der
Politik der Europäischen Union (EU) im Bereich Außenbeziehungen definiert.
In der Mittelfristigen Perspektive 2014-2017 werden unsere Ziele einer Stärkung der faktengestützten
Politikanalyse, einer Modernisierung der Berufsbildungssysteme der Partnerländer und Erhöhung der
Relevanz des Berufsbildungsangebots in Bezug auf den Arbeitsmarkt und den wirtschaftlichen und
sozialen Zusammenhalt dargelegt. Diese Ziele tragen zur Verwirklichung unserer Vision bei, die
Länder bei der Ausschöpfung ihres Humankapitals zu unterstützen und die berufliche Bildung und
Ausbildung zu einer treibenden Kraft für lebenslanges Lernen und nachhaltige Entwicklung zu
machen. Eine Verbesserung des Humankapitals ist wesentlich für die Wettbewerbsfähigkeit und den
Zusammenhalt der Nachbarländer der EU. Angesichts der zunehmenden Verflechtung zwischen
Ländern, Volkswirtschaften und Gesellschaften in einer globalisierten Welt leisten wir einen Beitrag zu
Stabilität und Wohlstand in den Nachbarländern der EU.
Insbesondere spiegeln unsere Tätigkeiten im Jahr 2016 die politischen Leitlinien von
Kommissionspräsident Juncker für 2014-2019 wider, in denen zu Bemühungen aufgefordert wird,
nationale und europäische Instrumente sowie alle der Kommission zur Verfügung stehenden
Instrumente wirksamer zu kombinieren, als dies in der Vergangenheit der Fall war. Mit dem
Arbeitsprogramm 2016 möchte die ETF in ihrem Tätigkeitsbereich zu einer kohärenten und
gemeinsamen Nutzung aller der EU zur Verfügung stehenden Instrumente beitragen und die
systematische Außenwirkung der internen Strategien fördern, die als unabdingbar für die
Verwirklichung der politischen Ziele der EU auf globaler Ebene gelten. Durch dieses Arbeitsprogramm
werden die 2014-2015 in die Wege geleiteten Maßnahmen mittels kohärenter Jahresziele fortgeführt
und erweitert. Die Ziele für 2016 sind eine Stärkung der faktengestützten Politikanalyse im Bereich
der Berufsbildung, die Modernisierung der Berufsbildungssysteme unter dem Gesichtspunkt des
lebenslangen Lernens und eine Erhöhung der externen Wirksamkeit und Relevanz des
Berufsbildungsangebots in Bezug auf den Arbeitsmarkt und den wirtschaftlichen und sozialen
Zusammenhalt in den Partnerländern.
Wir haben bereits sieben mehrjährige strategische Projekte bzw. Aktivitäten in unseren
Partnerländern auf den Weg gebracht, um diese Ziele zu erreichen. Dabei handelt es sich um
Folgende: Unterstützung der EU-Hilfe im Rahmen der EU-Außenpolitik; Politikanalyse und
systemweite Überwachung von Fortschritten, Governance der Berufsbildung; Berufsbildungsangebot
und Qualitätssicherung; Qualifikationen und Qualifikationssysteme; Beschäftigung, Kompetenzen und
Beschäftigungsfähigkeit, einschließlich Kompetenzen und Migration, sowie unternehmerisches
Lernen und unternehmerische Fähigkeiten. Die Interventionslogik bei jedem Projekt und in jedem
Land ist von den Grundsätzen Fokus, Differenzierung und Wirkungsorientierung geprägt.
Um ihre Ressourcen bestmöglich zu nutzen, hat die ETF mit ihrem Verwaltungsrat negative
Prioritäten definiert. Die ETF hat ein hohes Engagement in südosteuropäischen Ländern und der
Türkei sowie in den Nachbarländern geplant, die Assoziierungsabkommen geschlossen oder einen
fortgeschrittenen Status der Zusammenarbeit mit der EU haben (Georgien, Marokko, Republik
Moldau, Tunesien und Ukraine). Ein mittleres Engagement ist in anderen Nachbarländern mit
Ausnahme Algeriens vorgesehen, für das eine niedrige Priorität gilt. Auch für Zentralasien wurde eine
niedrige Priorität festgelegt. Zudem haben Israel und Russland angesichts des besonderen
Partnerschaftsstatus mit der Europäischen Union und der derzeit geltenden restriktiven Maßnahmen
zur Regelung der Zusammenarbeit mit der Russischen Föderation eine geringe Priorität. Aufgrund
des instabilen Umfelds sind in Libyen und Syrien keine Maßnahmen vorgesehen.
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2016 wird die ETF ihre vom Verwaltungsrat im November 2014 angenommene Umstrukturierung
„Making the ETF More Efficient“ (Die ETF effizienter machen) fortführen. Gestützt auf ihren
Leistungsmanagementrahmen hat die ETF ihre wichtigsten operativen und administrativen Verfahren
überprüft und wird nach weiteren Möglichkeiten zur Verbesserung von Wirksamkeit, Effizienz und
Qualität suchen.
Ich bin davon überzeugt, dass das Arbeitsprogramm der ETF für 2016 einen Mehrwert und Wirkung
für die EU mit sich bringt und einen wichtigen Beitrag zur kontinuierlichen Transformation in den
Partnerländern leisten wird.

Madlen Serban, Direktorin
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ZUSAMMENFASSUNG
Das Arbeitsprogramm 2016 wird in Einklang mit den Leitlinien und der gemeinsamen
Programmplanungsvorlage für die Arbeitsprogramme aller Agenturen erstellt.
Es beginnt mit einem Überblick zum Stand der ETF und zu ihrer Rolle als spezialisierte Agentur der
Europäischen Union (EU) mit dem Auftrag, im Kontext der Außenpolitik der EU zur Verbesserung der
Humankapitalentwicklung beizutragen.
Im ersten Kapitel wird das sich ständig verändernde Umfeld der ETF dargelegt. Den Rahmen bilden
hochrangige politische Initiativen wie die politischen Leitlinien von Präsident Juncker für 2014-2019.
Es wird die EU-Außenpolitik insbesondere in Bezug auf die Strategie „Allgemeine und berufliche
Bildung 2020“, die EU-Beschäftigungsstrategie, Migration und die Rolle unternehmerischer
Fähigkeiten bei der industriellen Entwicklung berücksichtigt. Überdies werden die wichtigsten
Politiken im Bereich der EU-Außenbeziehungen untersucht, die für die EU-Hilfe für den Beitritt, die
Nachbarschaft und die Entwicklung einer Zusammenarbeit mit Blick auf Zentralasien entscheidend
sind. Darüber hinaus umfasst die Analyse die sich verändernden Anforderungen und Umstände in
den Partnerländern, wobei in erster Linie der Turin-Prozess (ETF-Instrument zur Politikanalyse) sowie
einschlägige Initiativen in der internationalen Entwicklungspolitik zugrunde gelegt werden.
Der zweite Abschnitt beginnt mit dem strategischen Kontext der ETF. Das Arbeitsprogramm 2016
wird in den Kontext der Ziele der Strategie 2014-2020 und der Mittelfristigen Perspektive 2014-2017
der ETF gesetzt.
Ziele der Mittelfristigen Perspektive
2014-2017

Ziele der ETF-Strategie 2014-2020

1. Stärkung der faktengestützten
Politikanalyse im Bereich der
Berufsbildung

Ziel 1: Faktengestützte Politikanalyse:
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
Ziel 3: Partnerschaft und
Kommunikation
Ziel 4: Organisationsentwicklung

2. Modernisierung der
Berufsbildungssysteme unter dem
Gesichtspunkt des lebenslangen
Lernens

3. Erhöhung der Relevanz des
Berufsbildungsangebots in Bezug auf
den Arbeitsmarkt und den
wirtschaftlichen und sozialen
Zusammenhalt.

Jahresziele 2016
1: zur Stärkung der Kapazitäten für die
Entwicklung des Humankapitals in den
Partnerländern durch faktengestützte
Politikanalyse
2: zur Erhöhung der internen Effizienz
der Berufsbildung in den
Partnerländern durch MultilevelGovernance des
Berufsbildungssystems,
Qualitätssicherung, Lernen und Lehren
und Unterstützung der Umsetzung und
Überwachung der betreffenden
Programmplanung und Projekte der
Europäischen Kommission
3: zur Erhöhung der externen Effizienz
der Berufsbildung in den
Partnerländern durch Unterstützung für
Qualifikationen und
Qualifizierungssysteme, Lernen am
Arbeitsplatz, arbeitsplatzrelevante
Fähigkeiten und
Beschäftigungsfähigkeit,
unternehmerisches Lernen und
unternehmerische Fähigkeiten

Unter Berücksichtigung der Grundsätze Fokus, Differenzierung und Wirkungsorientierung wird in
Abschnitt 3 der Inhalt der operativen Tätigkeiten dargestellt, mit denen die Jahresziele und die
horizontalen Ziele der ETF erreicht werden sollen.
Jahresziele 2016
Ziel 1: zur Stärkung der Kapazitäten
für die Entwicklung des
Humankapitals in den Partnerländern
durch faktengestützte Politikanalyse

Verbundene strategische Projekte/Tätigkeiten
■
■

Politikanalyse und systemweite Überwachung von Fortschritten
Unterstützung für die Hilfe im Rahmen der EU-Außenpolitik
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Ziel 2: zur Erhöhung der internen
Effizienz der Berufsbildung in den
Partnerländern durch MultilevelGovernance des
Berufsbildungssystems,
Qualitätssicherung, Lernen und
Lehren und Unterstützung der
Umsetzung und Überwachung der
betreffenden Programmplanung und
Projekte der Europäischen
Kommission
Ziel 3: zur Erhöhung der externen
Effizienz der Berufsbildung in den
Partnerländern durch Unterstützung
für Qualifikationen und
Qualifizierungssysteme, Lernen am
Arbeitsplatz, arbeitsplatzrelevante
Fähigkeiten und
Beschäftigungsfähigkeit,
unternehmerisches Lernen und
unternehmerische Fähigkeiten

■
■
■

Unterstützung der EU-Hilfe im Rahmen der EU-Außenpolitik
Governance der Berufsbildung
Berufsbildungsangebot und Qualitätssicherung

■
■
■
■

Unterstützung der EU-Hilfe im Rahmen der EU-Außenpolitik
Qualifikationen und Qualifikationssysteme
Beschäftigung, Kompetenzen und Beschäftigungsfähigkeit
Unternehmerisches Lernen und unternehmerische Fähigkeiten

Jede Tätigkeit wurde für eine wirksame und effiziente Umsetzung im Wege einer Analyse ihrer
zugrunde liegenden Überlegungen, der bisher erzielten Fortschritte, der Jahresziele, der erwarteten
Ergebnisse, der Indikatoren für ihr Erreichen und der Ressourcen konzipiert. Neben der Beschreibung
im Arbeitsprogramm sind auf der Website der ETF detaillierte Pläne zur Projektumsetzung und
Länderstrategien verfügbar.
Im dritten Kapitel wird der Fokus jeder Tätigkeit mit Blick auf die zugrunde liegenden Überlegungen,
Ziele, erwarteten Ergebnisse und Maßnahmen beleuchtet.


Der Schwerpunkt der Unterstützung der ETF für die Hilfe im Rahmen der EU-Außenpolitik liegt
im weiteren Angebot von Unterstützung und einem politischen Dialog mit der Bereitstellung
hochwertigen Fachwissens, während gleichzeitig eine Anpassung an Änderungen der EUAußenpolitik erfolgt, wie etwa die Überarbeitung der europäischen Nachbarschafts- und
Erweiterungspolitik. Angesichts der hohen Zahl von Projekten und Programmen im Bereich
sektorbezogene Budgethilfe, die in den vergangenen zwei Jahren konzipiert wurden, wird sich
der Schwerpunkt der Anträge auf Unterstützung immer mehr von der Planung (Ermittlung und
Formulierung) auf die Überwachung und Überprüfung von EU-Programmen und des politischen
Dialogs für die Budgethilfe verlagern.



Was die Politikanalyse betrifft, so verfolgt die ETF für 2016 folgende Ziele: Stärkung der
Kapazitäten der Partnerländer bei der Überwachung der Umsetzung ihrer Qualifikations- und
Berufsbildungspolitik sowie Formulierung politischer Vorschläge und Umsetzung von
Maßnahmen, mit denen ermittelten politischen Herausforderungen begegnet werden soll, und
Vorlage genauer Informationen über die Fortschritte bei der Europäischen Kommission. Mit Blick
auf die Kandidatenländer wird sich eine spezielle Maßnahme mit der Umsetzung und
Überwachung der mittelfristigen Ziele befassen. Insbesondere wird die vierte Runde des TurinProzesses umgesetzt. In diesem Rahmen wird sich die ETF auf eine Unterstützung der
ordnungsgemäßen Umsetzung des Prozesses konzentrieren, indem sie zu Fortschritten in der
Politikanalyse durch eine verstärkte Anwendung der Leitprinzipien ermutigt (Beteiligung,
Teilhabe, faktengestützt und ganzheitlich). Gleichzeitig werden in den Partnerländern
Kapazitäten für die Überwachung der Entwicklungen und nationalen Reformen der
Berufsbildungssysteme aufgebaut.



Die Arbeit der ETF im Bereich Goverance der Berufsbildung konzentriert sich auf die Befähigung
der Interessengruppen, politische Strategien auf nationaler, regionaler, sektoraler und lokaler
Ebene im Zuge einer guten Governance auf mehreren Ebenen wirksam zu entwickeln und
umzusetzen. In diesem Zusammenhang wird die ETF Fachwissen zu Rechtsvorschriften in der
Berufsbildung bereitstellen, die Kapazitäten zur Umsetzung politischer Strategien stärken und
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durch eine Analyse von Kosten und Finanzierungsmechanismen Effizienzverbesserungen
unterstützen, um politische Optionen aufzuzeigen. Die Institutionalisierung und Stärkung der
Rolle der Sozialpartner bei der Governance der Berufsbildung auf nationaler und sektoraler
Ebene wird weiter unterstützt. Schließlich wir die ETF weiter die regionale und territoriale
Dimension der Berufsbildung in ausgewählten Ländern stärken, in denen die Regionalisierung
auf der politischen Agenda vorgesehen ist.


Im Bereich des Berufsbildungsangebots und der Qualitätssicherung wird die ETF weiter die
Partnerländer dabei unterstützen, das Berufsbildungsangebot und die Qualitätssicherung in
wichtigen Politikbereichen zu verbessern: Lernen am Arbeitsplatz, berufliche Weiterbildung von
Lehrkräften und Ausbildern in der Berufsbildung, Qualitätssicherung, Berufsberatung sowie
digitale und Online-Lernmöglichkeiten. Drei im Jahr 2015 eingeleitete regionale Maßnahmen
werden fortgeführt: Lernen am Arbeitsplatz in der östlichen Partnerschaft und Kasachstan sowie
Unterstützung der Beteiligung von Kandidatenländern an der Europäischen Ausbildungsallianz,
berufliche Weiterbildung von Lehrkräften und Ausbildern in der Berufsbildung in Südosteuropa
und der Türkei sowie die Entwicklung des Berufsbildungsangebots in Zentralasien. Darüber
hinaus werden die politischen Strategien für das Lernen am Arbeitsplatz in den südlichen und
östlichen Mittelmeerländern in Zusammenarbeit mit der UNESCO überprüft. In den Bereichen
Berufsberatung sowie digitale und Online-Lernmöglichkeiten in der Berufsbildung werden
Maßnahmen in ausgewählten Ländern stattfinden.



Was Qualifikationen und Qualifikationssysteme anbelangt, so umfassen die Ziele der ETF für
2016 die Bereitstellung von Fachwissen zur Förderung der Modernisierung der Qualifikationen in
18 Partnerländern, eine Kanalisierung von Wissen auf die Kontakte der Partnerländer im Zuge
einer neuen Studie und einer Konferenz sowie die Einbeziehung aller Kandidatenländer und
potenziellen Kandidatenländer in dem Europäischer Qualifikationsrahmen (EQR) -Prozess. Die
Maßnahmen der ETF werden mittels einer Bewertung der Anforderungen der einzelnen Länder
vor dem Hintergrund der Fortschritte bei Indikatoren für die politische Entwicklung ermittelt. Die
Formen der Maßnahmen sind unterschiedlich und umfassen auch regionale oder
länderspezifische Interventionen, Kapazitätsaufbau, Politikanalyse und Beiträge zu Projekten der
EU-Außenhilfe.



Die Unterstützung der ETF im Bereich Beschäftigung, Kompetenzen und Mobilität wird sich im
Jahr 2016 auf eine Verbesserung der Kooperation mit den Interessengruppen sowie den Aufbau
von Kapazitäten zur Überwachung und Antizipation des Kompetenzbedarfs und zur Anpassung
des Berufsbildungsangebots für die Erfüllung dieser Anforderungen konzentrieren. Darüber
hinaus wird die ETF die Umsetzung von Vereinbarungen über Mobilitätspartnerschaften
zwischen der EU und den jeweiligen Partnerländern im Bereich kompetenzbezogene
Dimensionen von Migration durch die Bereitstellung politischer Beratung unterstützen, um die
Transparenz und Übertragbarkeit von Kompetenzen und Qualifikationen und ihrer Inhalte in
Bezug auf Fähigkeiten und Kompetenzen zu fördern. Schließlich wird die ETF methodische
Unterstützung für die Überwachung der Entwicklungen des Arbeitsmarktes bereitstellen, um den
Plattformen für den regionalen Dialog mit der EU in Südosteuropa und der Türkei, den Ländern
der Östlichen Partnerschaft und den östlichen Mittelmeerländern Informationen an die Hand zu
geben.



Ziel des strategischen Projekts der ETF zu unternehmerischem Lernen und unternehmerischen
Fähigkeiten ist es, das politische Engagement der Partnerländer der ETF im Bereich
Humankapital des „Small Business Act“ (Regelung für kleine Unternehmen) (SBA) zu verbessern
sowie das Berufsbildungsangebot durch gemeinsames Lernen von Bildungseinrichtungen und
neue Möglichkeiten für politische Entwicklungen im Kontext bewährter Verfahren zu stärken.
Durch das Projekt wird die Schnittstelle zwischen der SBA-Politikbewertung der ETF und
unterstützenden Folgemaßnahmen in den Ländern gestärkt. Die Entwicklung bewährter
Verfahren wird im Zeitraum 2016-2017 den zentralen Schwerpunkt darstellen, um die Lücke
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zwischen Praktikern und politischen Entscheidungsträgern durch Dialog und Wissensaustausch
zu schließen. Schließlich wird im Rahmen des Projekts die Unterstützung der Entwicklung von
unternehmerischem Handeln von Frauen fortgeführt.


Neben ihrem Kerngeschäft wird die ETF weiter ihre organisatorische Effizienz und Wirksamkeit
steigern. Im Zuge ihrer horizontalen Tätigkeiten wird die ETF ihr Leistungsmanagement
verbessern, insbesondere durch Überwachung und Evaluierung, Risiko- und Auditmanagement
sowie der Kooperation mit Interessengruppen, die durch spezielle Prozesse gestützt wird.
Darüber hinaus wird die ETF weiterhin ein hochwertiges Finanz- und Personalmanagement
entsprechend den Regelungsrahmen der EU und der ETF sowie die Weiterentwicklung und das
Management ihrer Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und
Infrastrukturdienstleistungen in Einklang mit den Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften
sicherstellen. Im Rahmen der Kommunikationsaktivitäten werden die wichtigsten
Interessengruppen weiterhin über die Arbeit der ETF informiert.

Das Arbeitsprogramm 2016 wurde unter der Prämisse eines Stellenplans mit 90 Stellen und eines
Gesamtbeitrags aus dem EU-Haushalt in Höhe von 20 145 000 EUR erstellt. Zu diesen
Haushaltsmitteln können weitere projektbezogene Mittel der EU, bilateralen oder internationalen
Organisationen hinzukommen. In den detaillierten Anhängen werden die Annahmen hinsichtlich der
Mittel genauer dargelegt. Darüber hinaus finden sich Tabellen, denen die Maßnahmen der ETF auf
Ebene der Tätigkeiten und auf Länderebene zu entnehmen sind, sowie Hintergrundinformationen zur
Governance- und Organisationsstruktur, Risikobewertung und Planung der Auftragsvergabe der ETF
für 2016.
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LISTE DER ABKÜRZUNGEN
AAR
ABAC
ABB
ACVT
AFD
ALMP
ARLEM
AsEB
BC
CEDEFOP
CG
COM
CoP
CORELAP
CPD
CSP
CVT
DCI
DOL
GD
GD DEVCO
GD EAC
GD EMPL
GD GROWTH
GD HOME
GD NEAR
GD REGIO
GD SG
GD TRADE
GDVT
ET 2020
EBPM
EBWE
EAfA
EaE
EaP
EC
EAD
EF
EWSA
EGPA
EQARF
EQAVET
ENI
ENP
EPSO
EQR
ERI SEE
ERP
ETF
EU
Euromed
VZÄ
Aufgabe 1 (A1)

Jährlicher Tätigkeitsbericht
Tätigkeitsbasiertes Rechnungsführungssystem (Activity Based Accounting System)
Tätigkeitsbezogene Haushaltsplanung (Activity-based Budgeting)
Beratender Ausschuss für die Berufsbildung (Advisory Committee on Vocational
Training)
Agence Française de Développement
aktive Arbeitsmarktpolitik (Active Labour Market Policies)
Versammlung der Regional- und Kommunalvertreter der EU
Asiatische Entwicklungsbank
British Council
Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung
Berufsberatung (Career Guidance)
Europäische Kommission
Wissensgemeinschaft (Community of Practice)
Konferenz der regionalen und lokalen Behörden für die Östliche Partnerschaft
fortlaufende berufliche Weiterbildung (Continuous Professional Development)
strategische Länderperspektiven (Country Strategic Perspectives)
Berufliche Weiterbildung
Instrument für die Entwicklungszusammenarbeit
offener Unterricht und Fernlehre (Distance and open learning)
Generaldirektion
Generaldirektion Internationale Entwicklung und Zusammenarbeit – EuropeAid
Generaldirektion Bildung und Kultur
Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration
Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU
Generaldirektion Inneres
GD Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen
GD Regionalpolitik und Stadtentwicklung
Generalsekretariat
Generaldirektion Handel
Generaldirektoren für Berufsbildung (Directors General for Vocational Education)
Strategischer Rahmen für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
allgemeinen und beruflichen Bildung
Faktengestützte Politikgestaltung
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung
Europäische Ausbildungsallianz (European Alliance for Apprenticeship)
Osteuropa
Östliche Partnerschaft
Europäische Kommission
Europäischer Auswärtiger Dienst
Eurofound
Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss
Europäische Gruppe für öffentliche Verwaltung
Europäischer Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung
Europäischer Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung in der Berufsbildung
Europäisches Nachbarschaftsinstrument
Europäische Nachbarschaftspolitik
Europäisches Amt für Personalauswahl
Europäischer Qualifikationsrahmen
Bildungsreforminitiative in Südosteuropa (Education Reform Initiative of South Eastern
Europe)
wirtschaftliche Reformprogramme (Economic Reform Programmes)
Europäische Stiftung für Berufsbildung (European Training Foundation)
Europäische Union
Partnerschaft Europa-Mittelmeer
Vollzeitäquivalent
Unterstützung der EU-Außenhilfe und des politischen Dialogs mit den Partnerländern
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Aufgabe 2 (A2)

Aufgabe 3 (A3)

Aufgabe 4 (A4)
BIP
G20
GEMM
GIZ
HRD
HCD
IKT
ILO
IPA
KMU
LuxDev
MISMES
MTD
MTP
NEET
NORRAG
NQR
OSHA
OECD
QS
PRIME
PSD
RCC
RCI
SBA
SE
SEE
SEECEL
SRC
TOR
TVET
UfM
UNESCO
VET
VNFIL
WBL
YEP

Unterstützung der Maßnahmen der Partnerländer zum Aufbau von Kapazitäten in den
Bereichen Humankapitalentwicklung, Politik im Einsatz und Überprüfung ihres
Fortschritts
Bereitstellung politischer Analysen durch faktengestützte Analysen zu nationalen oder
grenzüberschreitenden politischen Reformen als Grundlage für fundierte
Entscheidungen über politische Reaktionen
Verbreitung und Austausch von Informationen und Erfahrungen in der internationalen
Gemeinschaft (Agenturen, regionale Plattformen und Räte, bilaterale und internationale
Organisationen und Geber)
Bruttoinlandsprodukt
Gruppe der Zwanzig
Governance für Beschäftigungsfähigkeit im Mittelmeerraum („Governance for
employability in the Mediterranean“)
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
Personalentwicklung
Humankapitalentwicklung
Informations- und Kommunikationstechnologie
Internationale Arbeitsorganisation
Instrument für Heranführungshilfe
Kleine und mittlere Unternehmen
Luxemburger Entwicklungszusammenarbeit
Bestandsaufnahme von Maßnahmen zur Unterstützung von Migranten im Hinblick auf
Beschäftigung und Kompetenzen
Halbzeitergebnisse (Medium-term deliverables)
Mittelfristige Perspektive (Mid Term Perspective)
Weder in Schul- oder Berufsausbildung noch in fester Anstellung (Abkürzung „NEET“
des englischen Begriffs „Not in Education, Employment, or Training“)
Netzwerk der internationalen Politik und Entwicklungszusammenarbeit im Bereich
Bildung (Network for international policies and cooperation in education and training)
Nationaler Qualifikationsrahmen
Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Qualitätssicherung
Projektion der Reformauswirkung in der Berufsbildung (Projecting reform impact in
vocational education and training)
Entwicklung des privaten Sektors
Regionaler Kooperationsrat (Regional Cooperation Council)
Regionale Wettbewerbsinitiative (Regional Competitive Initiative)
„Small Business Act“ (Regelung für kleine Unternehmen)
Schulentwicklung
Südosteuropa (South Eastern Europe)
Zentrum für unternehmerisches Lernen in Südosteuropa (South East European Centre
for Entrepreneurial Learning)
SRC-Sektorreformvertrag
Leistungsbeschreibung (Terms of Reference)
Fachliche und berufliche Aus- und Weiterbildung
Union für den Mittelmeerraum
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur
Berufsbildung (Vocational Education and Training)
Validierung nichtformalen und informellen Lernens
Lernen am Arbeitsplatz (Work Based Learning)
Jugendbeschäftigungsprogramm (Youth Employment Programme)
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AKRONYME DER ETF-PARTNERREGIONEN UND LÄNDER
1

Südosteuropa und Türkei
Albanien
Bosnien und Herzegowina
Kosovo2
Frühere jugoslawische Republik
Mazedonien
Montenegro
Serbien
Türkei
Südliche und östliche
Mittelmeerländer
Algerien
Ägypten
Israel
Jordanien
Libanon
Libyen
Marokko
Palästina5
Syrien
Tunesien

SEET
AL
BA
XK3
MK4
ME
RS
TR
SEMED
DZ
EG
IL
JO
LB
LY
MA
PS
SY
TN

Östliche Partnerschaft

EaP

Armenien
Aserbaidschan
Belarus
Georgien
Republik Moldau
Ukraine

AM
AZ
BY
GE
MD
UA

Zentralasien
Kasachstan
Kirgisische Republik
Tadschikistan
Turkmenistan
Usbekistan

CA
KZ
KG
TJ
TM
UZ

Sonstiges Partnerland
Russland

RU

1

Diese Akronyme wurden von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) übernommen und beruhen auf der Praxis
der Europäischen Kommission. https://www.iso.org/obp/ui/#search
2 Diese Bezeichnung berührt nicht die Standpunkte zum Status und steht im Einklang mit der Resolution 1244/99 des VNSicherheitsrates und dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs zur Unabhängigkeitserklärung des Kosovo.
3
„XK“ ist ein Code, der aus praktischen Gründen verwendet wird, es handelt sich nicht um einen offiziellen ISO-Ländercode.
4
Vorläufiger Code, der in keiner Weise die endgültige Nomenklatur dieses Landes vorwegnimmt, welche nach den derzeit
stattfindenden Verhandlungen über dieses Thema bei den Vereinten Nationen vereinbart wird.
5 Diese Bezeichnung ist nicht als Anerkennung eines Staates Palästina auszulegen und lässt die Standpunkte der einzelnen
Mitgliedstaaten zu dieser Frage unberührt.
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AUFTRAG, VISION UND MISSION DER ETF
Die ETF ist eine spezialisierte Agentur der Europäischen Union (EU) mit dem Mandat, im Kontext der
EU-Außenpolitik zur Verbesserung der Humankapitalentwicklung beizutragen.
Ihr Auftrag besteht darin, die Partnerländer durch die Reform der Berufsbildungs- und
Arbeitsmarktsysteme im Rahmen der EU-Außenpolitik dabei zu unterstützen, das Potenzial ihres
Humankapitals auszuschöpfen. Sie kooperiert mit Partnerländern, die an der Erweiterungs- und
Nachbarschaftspolitik der EU beteiligt sind, sowie mit Zentralasien.
Die Vision der ETF ist es, die Berufsbildung in den Partnerländern zu einem Antriebsfaktor für
lebenslanges Lernen und nachhaltige Entwicklung zu machen, wobei das Augenmerk insbesondere
auf Wettbewerbsfähigkeit und sozialem Zusammenhalt liegt.
Die ETF unterstützt die EU als globalen Akteur mit besonderem Schwerpunkt auf dem Beitrag der
Humankapitalentwicklung der EU zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in den
Partnerländern. Auf EU-Ebene arbeitet die ETF mit den europäischen Organen, der Wirtschaft, den
Sozialpartnern und anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammen. Auf internationaler
Ebene betreibt die ETF mit den betreffenden internationalen Organisationen und Gebern einen
Informations- und Erfahrungsaustausch.
Im Zuge ihrer Politikanalyse, Beratungsleistungen und Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau verbessert
die ETF die Verbreitung von Wissen und die politische Verwaltung, um eine realistische Prioritätenund Zielfestlegung, die Umsetzung politischer Strategien und die Überwachung von Fortschritten zu
fördern. Durch die Programmplanung der ETF werden die Europäische Kommission und der
Europäische Auswärtige Dienst (EAD) dabei unterstützt sicherzustellen, dass die Hilfe gezielt und
differenziert erfolgt und an die Prioritäten und Kapazitäten der Partnerländer und der EU angepasst
ist. In diesem Zusammenhang ist die Arbeit der ETF im Jahr 2016 von der im November 2015
angenommenen erneuerten Europäischen Nachbarschaftspolitik geprägt, in der zu einer stärkeren
Differenzierung bei der Zusammenarbeit der EU mit den Nachbarländern aufgefordert wird.
Der Mehrwert der ETF gründet auf dem einzigartigen Kompetenzspektrum der Stiftung:
unabhängiges und nicht kommerzielles Fachwissen im Bereich der Humankapitalentwicklung,
gepaart mit den entsprechenden Verbindungen zu Beschäftigung und Migration. In Einklang mit der
Europäischen Migrationsagenda ist die ETF aufgefordert, eine zentrale Rolle bei der Unterstützung
der EU und der Partnerländer zur wirksamen Steuerung von Migration und Mobilität und zur
Bekämpfung der Ursachen von irregulärer Migration zu übernehmen. Dies beinhaltet auch das
Fachwissen für die Anpassung der für die EU und ihre Mitgliedstaaten entwickelten Konzepte für die
Humankapitalentwicklung an die Gegebenheiten in den Partnerländern.
Als Institution achtet die ETF die Werte Entwicklung, Diversität, Integrität und Loyalität.
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ABSCHNITT 1 – POLITISCHER HINTERGRUND
Die ETF ist in einem sich ständig verändernden Umfeld tätig, das von der internen Politik der
Europäischen Union und ihrer Politik im Bereich Außenbeziehungen, politischen Veränderungen in
den Partnerländern und der internationalen Entwicklungspolitik beeinflusst wird.

1.1

Europäische Politik

In diesem Abschnitt wird dargelegt, wie die interne und externe Politik sowie die Instrumente der
EU die Prioritäten und Tätigkeiten der ETF beeinflussen.

Gesamtstrategie
Als EU-Agentur leistet die ETF einen Beitrag zur Rolle der EU als globaler Akteur. Ihre Arbeit wird von
den politischen Leitlinien von Präsident Juncker für 2014-20196 und dem Arbeitsprogramm der
Europäischen Kommission für 2015 mit Blick auf Europa in einer globalen Welt inspiriert.
Die ETF stützt sich aktiv auf die EU-Politik im Bereich der Humankapitalentwicklung zur
Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in den Partnerländern. Sie verbreitet die
innenpolitischen Konzepte, Werkzeuge und Instrumente der EU und passt diese an, damit sie den
verschiedenen Gegebenheiten in den Partnerländern nach den von der Politik der Europäischen
Union im Bereich Außenbeziehungen festgelegten geografischen Prioritäten entsprechen.

Politik der allgemeinen und beruflichen Bildung
Der entscheidende Kontext der EU-Politik in der allgemeinen und beruflichen Bildung ist in der
Strategie „Allgemeine und berufliche Bildung 2020“ (ET 2020) vorgegeben, die sich mit
Herausforderungen wie Qualifikationsdefiziten der Arbeitskräfte und globaler Wettbewerb befasst und
in der die politischen Prioritäten festgelegt sind 7. Da die Partnerländer weitgehend ähnliche
Herausforderungen zu bewältigen haben, bietet die ET 2020 eine wertvolle Orientierung für die Arbeit
der ETF, auch wenn die Prioritäten und Lösungen an die nationalen oder lokalen Gegebenheiten
angepasst werden müssen. Die ETF nimmt an den wichtigsten Arbeitsgruppen zur ET 2020 teil. In
der mittelfristigen Bestandsaufnahme8 wurden die vier vom Rat im Jahr 2009 festgelegten
strategischen Ziele der ET 2020 bestätigt.
Was die sektorale Agenda für die Berufsbildung betrifft (Kopenhagen-Prozess), wie sie in den
Schlussfolgerungen von Riga vom 22. Juni 2015 definiert und durch den Entwurf des gemeinsamen
Berichts zur allgemeinen und beruflichen Bildung (ET 2020) gebilligt wurde, so wurde durch die neue
Reihe von mittelfristigen Zielen der Blick für Berufsbildungsreformen geschärft. Die Zahl dieser neuen
Ziele ist niedriger als im vorhergehenden Zyklus entsprechend dem Kommuniqué von Brügge. Es
handelt sich Folgende: i) Förderung des Lernens am Arbeitsplatz in all seinen Formen unter
besonderer Berücksichtigung der Lehrlingsausbildung; hierzu Einbindung von Sozialpartnern,

6

Siehe politische Leitlinien von Präsident Juncker, Europäisches Parlament, Straßburg, 15. Juli 2014.

7

Verwirklichung von lebenslangem Lernen und Mobilität; Verbesserung der Qualität und Effizienz der allgemeinen und
beruflichen Bildung; Förderung der Gerechtigkeit, des sozialen Zusammenhalts und des aktiven Bürgersinns; Förderung von
Innovation und Kreativität – einschließlich unternehmerischen Denkens– auf allen Ebenen der allgemeinen und beruflichen
Bildung.
8

Gemeinsamer Bericht des Rates und der Kommission 2015 über die Umsetzung des strategischen Rahmens für die
europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung (ET 2020).
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Unternehmen, Kammern und Berufsbildungseinrichtungen und Förderung von Innovation und
Unternehmergeist; ii) Weiterentwicklung von Qualitätssicherungsmechanismen in der Berufsbildung
im Einklang mit der Empfehlung des Europäischen Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung in der
Berufsbildung (EQAVET) und – als Teil von Qualitätssicherungssystemen – Einrichtung von
Mechanismen zur kontinuierlichen Information und Rückmeldung an die Systeme der beruflichen
Erstausbildung und Weiterbildung auf Basis von Lernergebnissen, iii) Verbesserung des Zugangs zur
Berufsbildung und zum Erwerb von Qualifikationen für alle durch flexiblere, durchlässigere Systeme,
insbesondere mittels effizienter integrierter Orientierungsdienste und Angeboten zur Validierung der
Ergebnisse des nichtformalen und informellen Lernens; iv) Stärkung der Vermittlung von
Schlüsselkompetenzen in den Lehrplänen für die berufliche Bildung und Schaffung wirksamerer
Angebote für den Erwerb solcher Kompetenzen in der beruflichen Erstausbildung und Weiterbildung;
v) Einführung systematischer Ansätze und Angebote für die Erstausbildung und die berufliche
Weiterentwicklung von Lehrkräften, Ausbildern und Betreuern in der Berufsbildung (sowohl in
schulischen als auch in betrieblichen Umfeldern).
Im Entwurf des gemeinsamen Berichts zur allgemeinen und beruflichen Bildung (ET 2020) wurden
zudem die Prioritäten der europäischen Agenda für die Erwachsenenbildung erneuert, da sie als
Basis für Weiterqualifizierung und Umschulung betrachtet wird. Angesichts der jüngsten Trends bei
Erwachsenen mit geringen Grundfertigkeiten und der hohen Arbeitslosigkeit ist es notwendig, die
europäische Agenda für die Erwachsenenbildung nachdrücklicher umzusetzen. Zu den Prioritäten
zählen wirksamere Governance, erhebliche Vergrößerung des Angebots und Steigerung der
Inanspruchnahme der Erwachsenenbildung, flexibleres Angebot, breiterer Zugang, intensivere
Kontrolle und bessere Qualitätssicherung.
Auch die ET 2020 bietet einen umfangreichen Rahmen an Instrumenten und Werkzeugen, die auch
für die Partnerländer der ETF als potenzielle Referenzsysteme von Bedeutung sind. Als Beispiele
sind die Empfehlung des Rates zur Validierung des nichtformalen und informellen Lernens (2012),
der Europäische Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung in der Berufsbildung (EQAVET) und die
Europäischen Ausbildungsallianz zu nennen. Bei ihrer Politikberatung stützt sie sich auf die im
Rahmen von EU-Politiken und -Instrumenten wie ERASMUS+ und die Jugendgarantie gewonnenen
Erfahrungen.
Die neue Agenda für Kompetenzen, deren Einführung für das Frühjahr 2016 geplant ist und die (i)
bestehende Qualifikationslücken schließen und künftigen Qualifikationsbedarf vorhersehen, (ii) die
Anpassung des Berufsbildungsangebots sicherstellen und (iii) die Transparenz und Anerkennung von
Qualifikationen gewährleisten soll, wird sich in der Folge auf die Arbeit mit den Partnerländern
auswirken.
Nach der Empfehlung zum EQR (2008) haben auch die meisten Partnerländer der ETF wie die EUMitgliedstaaten nationale Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen auf Grundlage des EQR
erarbeitet. Die ETF wird ihre Unterstützung dieses Prozesses im Jahr 2016 auch im Rahmen der
künftigen Überarbeitung der Empfehlung für einen Europäischen Qualifikationsrahmen fortsetzen.
Die offene Koordinierungsmethode bietet ein methodisches Konzept und eine Inspirationsquelle für
von der ETF gefördertes gegenseitiges Lernen und den Austausch bewährter Verfahren. Die mit dem
Kopenhagen-Prozess verbundenen Entwicklungen, einschließlich der Schlussfolgerungen von Riga
im Jahr 2015, haben großen Einfluss auf das Konzept der ETF für die Politikanalyse und -beratung in
den Partnerländern und insbesondere den Turin-Prozess der ETF. Der Turin-Prozess bietet zudem
den methodischen Rahmen sowohl für eine Ex-ante-Folgenabschätzung von politischen Optionen als
auch für das von der ETF in den Jahren 2014-2015 als Pilotprojekt durchgeführte Benchmarking.
Dieses wird im Jahr 2016 fortgeführt. Die ETF muss diese Konzepte entsprechend den Ergebnissen

ARBEITSPROGRAMM 2016 | 3

der Überprüfung des Kopenhagen-Prozesses in der EU im Jahr 2015 und der Straffung der
Überwachungs- und Berichterstattungsverfahren der EU insgesamt anpassen.

Beschäftigungs- und Sozialpolitik
Auch die EU-Beschäftigungsstrategie für mehr und bessere Arbeitsplätze stellt einen wichtigen
konzeptionellen und methodischen Bezugspunkt für die Arbeit der ETF dar. Die offene
Koordinierungsmethode in der Beschäftigung dient als wichtige Inspiration für das gegenseitige
Lernen unter den Partnerländern der ETF.
Die Beschäftigungsstrategie ist Teil der Wachstumsstrategie Europa 2020, die derzeit überprüft wird.
Der von der Kommission vor Kurzem veröffentlichte Vorschlag für Leitlinien für
beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten ist eine wichtige Quelle für die künftige
Arbeit der ETF. Die in den Leitlinien dargelegten Prioritäten – Ankurbelung der Nachfrage nach
Arbeitskräften, Verbesserung des Arbeitskräfteangebots und der Qualifikationen, Verbesserung der
Funktionsweise der Arbeitsmärkte sowie Fairness, Armutsbekämpfung und Förderung von
Chancengleichheit – werden von den Partnerländern der ETF geteilt.
Die Arbeit der ETF im Bereich Abstimmung und Antizipation des Kompetenzbedarfs im Jahr 2016
wird inspiriert vom Schwerpunkt der vorgeschlagenen Leitlinien auf der Förderung von Produktivität
und Beschäftigungsfähigkeit, durch die ein angemessenes Angebot an einschlägigen Kenntnissen
und Fähigkeiten gewährleistet wird, sowie einer Verbesserung der Fähigkeit der Systeme der
allgemeinen und beruflichen Bildung, die sich schnell wandelnden Anforderungen von dynamischen
Arbeitsmärkten in einer zunehmend digitalen Wirtschaft besser zu antizipieren. Dies wird der ETF
ermöglichen, die entsprechenden von der EU gewonnenen Erfahrungen anzuwenden, einschließlich
der im EU-Kompetenzpanorama vorgestellten Informationen.
Im Bericht über Entwicklungen in Beschäftigung und Gesellschaft in Europa 2014 wird die Tatsache
hervorgehoben, dass für wirksame Investitionen in Humankapital nicht nur eine allgemeine und
berufliche Bildung in den richtigen Kompetenzen, sondern auch ein geeigneter Rahmen erforderlich
ist, der die Menschen dabei unterstützt, diese Kompetenzen während ihres Berufslebens zu erhalten,
zu erweitern und einzusetzen. Diese Feststellung ist ein wichtiger Anhaltspunkt für die Unterstützung
der ETF für die Partnerländer bei der Entwicklung einer aktiven Arbeitsmarktpolitik und von Systemen
des lebenslangen Lernens, mit besonderem Schwerpunkt auf die am stärksten benachteiligten
Gruppen.
Im EU-Jahreswachstumsbericht 2014 wird zu einer Modernisierung der öffentlichen Verwaltung
aufgefordert, um den Anforderungen der Öffentlichkeit besser gerecht zu werden. In diesem
Zusammenhang wird die ETF die aktive Einbindung der Sozialpartner und von Vertretern der
Zivilgesellschaft in Governance-Systemen auf verschiedenen Ebenen in den Partnerländern fördern.
Schließlich wird in der Strategie Europa 2020 und anderen Grundsatzdokumenten der EU ein
Rahmen von Indikatoren und Benchmarks im Beschäftigungsbereich geschaffen, den die ETF zur
Überwachung der Reformprozesse der Partnerländer im Rahmen des Turin-Prozesses zugrunde legt.

EU-Industriepolitik (mit besonderem Schwerpunkt auf unternehmerischem Denken)
Ziel der EU-Industriepolitik ist es, Unternehmen wettbewerbsfähiger zu machen und nachhaltiges
Wachstum und Beschäftigung zu fördern. Die Partnerländer verfolgen ähnliche Ziele. Im „Aktionsplan
Unternehmertum 2020“ – ein Teil der EU-Industriepolitik – wird starkes Gewicht auf Kompetenzen
gelegt (einschließlich einer Antizipierung des Qualifikationsbedarfs). In diesem Zusammenhang hat
die ETF Instrumente zur Unterstützung der Politik und Indikatoren für unternehmerisches Denken und
unternehmerische Fähigkeiten anhand des „Small Business Act“ (SBA) für Europa entwickelt und
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angepasst, die sie für ihre Arbeit im Bereich unternehmerisches Lernen, Schulungen für
Unternehmerinnen und Kompetenzen von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) einsetzt. Des
Weiteren stützt sie sich auf Konzepte für unternehmerische Schlüsselkompetenzen und allgemeinere
unternehmerische Kompetenzen im Zuge des strategischen Rahmens „Allgemeine und berufliche
Bildung 2020“ (ET 2020) und „Neue Denkansätze für die Bildung“.

Politik und Instrumente im Bereich Außenbeziehungen
Die Humankapitalentwicklung ist ein wichtiger Faktor für das Erreichen der gemeinsamen politischen
Ziele für die Entwicklungszusammenarbeit der EU, wie wirtschaftliche Entwicklung und Wohlstand
durch Beschäftigung, sozialen Zusammenhalt und Stabilität, starke und demokratische Staatsführung,
Rechtsstaatlichkeit sowie verstärkten Handel.
Die ETF unterstützt die EU-Zusammenarbeit entsprechend den speziellen für jede Region
festgelegten politischen Strategien und Instrumenten und entsprechend den geografischen Prioritäten
und Kooperationsabkommen, die die EU mit jedem Partnerland festgelegt hat. Die EUZusammenarbeit legt auch die wichtigsten Grundsätze fest, die für die Arbeit der ETF maßgeblich
sind, wie Differenzierung, Fokus, Teilhabe sowie umfassende partizipatorische Konzepte unter
Einbeziehung von Sozialpartnern und Zivilgesellschaft.
In diesem Zusammenhang bietet die ETF auf Antrag direkte Unterstützung für die EUZusammenarbeit. Dazu zählen die Programmplanung der Unterstützung, die Durchführung von
Projekten, Überwachung und Evaluierung, fachliche Beiträge zum bilateralen politischen Dialog und
die Überprüfung der politischen Fortschritte.

Erweiterungsstrategie
Die am 10. November 2015 veröffentlichte EU-Erweiterungsstrategie stützt sich auf die Säulen
Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte, wirtschaftliche Governance und Reform der öffentlichen
Verwaltung. Kompetenzen gelten im Zuge der Modernisierung der Berufsbildungspolitik für
wirtschaftliche und soziale Entwicklung als entscheidender Faktor für die Säule der wirtschaftlichen
Governance. Gleichzeitig stärkt die Kommission ihre Unterstützung für eine Verbesserung der
wirtschaftlichen Governance und Wettbewerbsfähigkeit in den Beitrittsländern. Dies ist entscheidend,
um den Bedenken der Bürger in einem unverändert schwierigen wirtschaftlichen Umfeld mit hoher
Arbeitslosigkeit und geringen Investitionen Rechnung zu tragen. Grundlage sind die Erfahrungen der
EU-Mitgliedstaaten im Europäischen Semester. Die Beitrittsländer werden gebeten, nationale
Wirtschaftsreformprogramme vorzulegen. Die ETF unterstützt den Prozess der wirtschaftlichen
Governance in den Beitrittsländern durch fachliche Beratung der Kommission für die Bewertung der
Prioritäten der Länder mit Blick auf Reformen im Bereich Humankapitalentwicklung – nach den
Ausführungen in ihren Wirtschaftsreformprogrammen – und die Erarbeitung von Empfehlungen der
Kommission für weitere Maßnahmen. Neben dem Angebot von faktengestützten Informationen und
Analysen spielt die ETF auch eine Rolle beim Aufbau nationaler Kapazitäten für die Formulierung,
Überwachung und Umsetzung politischer Strategien mit Blick auf den Beitritt, auch mittels der
Einführung der hinter dem Konzept des Europäischen Semesters stehenden Grundsätze. Der Beitrag
der ETF erfolgt im Zuge bilateraler Maßnahmen mit den Partnerländern und durch eine Unterstützung
der einschlägigen regionalen Initiativen, wie die Plattform für allgemeine und berufliche Bildung in den
westlichen Balkanländern, die künftige Plattform für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten in
den westlichen Balkanländern und der von der EU geförderte Regionale Kooperationsrat.

Nachbarschaftspolitik
Im Zuge der Nachbarschaftspolitik wird die Stabilität an den Außengrenzen der EU gefördert und den
Nachbarländern geholfen, eine tiefe Demokratie und Partnerschaften mit der Gesellschaft
aufzubauen und zu stützen sowie eine nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu
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erreichen, um sich zu stabilen und prosperierenden Nachbarländern zu entwickeln. Der Beitrag der
ETF zur Nachbarschaft konzentriert sich auf die Humankapitalentwicklung für eine nachhaltige
wirtschaftliche und soziale Entwicklung und eine gute Governance. Die ETF unterstützt die
Programmplanung der Europäischen Kommission, eine regelmäßige Überwachung der Fortschritte
beispielsweise durch die Berichte zur Beschäftigungsfähigkeit und die Teilnahme an bilateralen
Unterausschüssen. Dies ist von besonderer Bedeutung in Ländern, die an tief greifenden und
umfassenden Freihandelsabkommen mit der EU beteiligt sind, von denen erwartet wird, dass sie
erhebliche Auswirkungen auf den Kompetenzbedarf haben werden.
Die ETF unterstützt die Plattformen der Östlichen Partnerschaft mit dem Ziel einer integrativen
wirtschaftlichen Entwicklung in den Nachbarländern der EU, wobei der Schwerpunkt auf der
Schaffung von Arbeitsplätzen, einer Verbesserung des sozialen Schutzes und einer Verringerung der
sozialen Ungleichheit liegt. In den südlichen und östlichen Mittelmeerländern konzentriert sich die
Unterstützung der ETF auf den Europa-Mittelmeer-Dialog zur Beschäftigung, den Dialog zur Bildung
und die Union für den Mittelmeerraum.
Die Euroäische Kommission hat eine Überprüfung der Nachbarschaftspolitik durchgeführt, die am 18.
November 2015 über eine Mitteilung veröffentlich wurde. Es wird erwartet, dass dieses zu einer
verstärkten Konzentration auf die Stabilisierung in den förderungsberechtigten Partnerländern sowie
größere Aufmerksamkeit zu relevanten Themen für die ETF wie Unternehmertum und Migration
führen wird. Eine Diskussion dieser Überprüfung mit den Partnerländern, kann Auswirkungen auf die
Arbeit der ETF ab dem zweiten Halbjahr 2016 mit sich bringen.

Entwicklungspolitik
Bei der EU-Entwicklungspolitik stehen gute Governance sowie Humankapitalentwicklung und
wirtschaftliche Entwicklung im Mittelpunkt. Die Aktivitäten der ETF konzentrieren sich auf politische
Strategien im Bereich der Humankapitalentwicklung, Governance auf Schulebene oder lokaler Ebene
sowie den Beitrag des Humankapitals zu wirtschaftlichem Fortschritt, beispielsweise durch die
Zusammenarbeit zwischen Schulen und Unternehmen sowie unternehmerischem Denken. Den
Rahmen für den Beitrag der ETF in Zentralasien bildet die „Strategie für eine neue Partnerschaft mit
Zentralasien“ (2007), unter anderem über die EU-Bildungsplattform für Zentralasien.

Die Europäische Migrationsagenda und der Gesamtansatz für Migration und
Mobilität (GAMM)
In der vor Kurzem angenommenen Europäischen Migrationsagenda wird die Bedeutung von
Kompetenzen für eine für beide Seiten nutzbringende Steuerung von Migration und Mobilität
zwischen der EU und den Partnerländern betont. Auch Präsident Juncker hat in seiner Rede zur Lage
der Union am 9. September 2015 angekündigt, dass die Kommission Anfang 2016 ein durchdachtes
Paket zur legalen Migration vorlegen werde9. Mit diesem neuen Ansatz für legale Zuwanderung hat
die neue Kommission es sich daher zur prioritären Aufgabe gemacht, eine neue europäische Politik
für legale Migration zu entwickeln, um die EU zu einem attraktiven Ziel für Talente und Qualifikationen
zu machen.
In Einklang mit dem Gesamtansatz für Migration und Mobilität (GAMM) wird in der Europäischen
Migrationsagenda die Bedeutung von Mobilitätspartnerschaften für das Erreichen dieses Ziels betont.
Die ETF hat die „globale Bestandsaufnahme erfolgreicher politischer Maßnahmen zur Unterstützung
von Migranten bzw. Rückkehrern im Hinblick auf Beschäftigung und Kompetenzen (MISMES)“ in den

9 http://ec.europa.eu/priorities/soteu/
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Partnerländern erarbeitet. Dieses Instrument wird 2016 eingesetzt, um die Verhandlungen oder
Umsetzung von Mobilitätspartnerschaften in Armenien, Georgien, der Republik Moldau, Marokko,
Tunesien, Jordanien, im Libanon und in Ägypten zu stützen.

1.2

Hintergrund in den Partnerländern

Die Analyse des Hintergrunds in den Partnerländern beruht insbesondere auf den Ergebnissen des
Turin-Prozesses 2014-2015 und spiegelt die wichtigsten Schlussfolgerungen wider, die in der
Erklärung zum Turin-Prozess vom 4. Juni 2015 dargelegt werden. Sofern von Belang, basiert diese
auch auf den Ergebnissen weiterer sektorspezifischer Politikanalysen, wie Prüfungen zum Small
Business Act oder die Berichte zur Beschäftigungsfähigkeit in den südlichen und östlichen
Mittelmeerländern. Hierbei handelt es sich um die allgemeinen Prioritäten für die Entwicklung der
Berufsbildung auf einzelstaatlicher Ebene und nicht spezifisch um die Prioritäten, die die ETF
verfolgen wird.

Südosteuropa und Türkei
Die weltweite Wirtschaftskrise hatte negative Folgen für die Arbeitsmärkte in den südosteuropäischen
Ländern10 (Albanien, Bosnien und Herzegowina, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,
Kosovo, Montenegro, Serbien, Türkei). Die Krise führte zu einem Rückgang der Wirtschaftstätigkeit,
einem Anstieg des informellen Sektors und einem Rückgang der Produktivität und
Wettbewerbsfähigkeit. Die Beschäftigungsquoten in den Kandidatenländern liegen unter dem EUDurchschnitt und den Benchmarks 2020. Trotz einer zunehmenden zirkulären Migration in den letzten
Jahren sind sie häufig von einem Verlust qualifizierter Arbeitskräfte durch Abwanderung
gekennzeichnet. Die Arbeitslosigkeit ist in allen Ländern hoch und ist unter jungen Menschen, die von
dem Missverhältnis zwischen den Ergebnissen im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung
und dem Kompetenzbedarf des Arbeitsmarktes betroffen sind, unverhältnismäßig höher.
Die Situation hat sich durch die derzeit in Europa stattfinden Migrationsbewegung verschärft. Die
politischen Prioritäten der Region lassen sich als zwei miteinander verbundene Prozesse
umschreiben: Zusammenarbeit auf politischer und Programmebene zwischen der Europäischen
Union und den Beitrittsländern (d. h. Beitrittsverhandlungen und Fortschrittsbewertung,
Wirtschaftsreformprogramme, IPA-Unterstützung der Personalentwicklung) und die Agenda für
regionale Zusammenarbeit (wie in der Südosteuropastrategie 2020 festgelegt und jüngst in der
Wiener Gipfelerklärung bekräftigt).
Die Kompetenzentwicklung zur Unterstützung der sozioökonomischen Entwicklung und eines
integrativen Wachstums ist für alle Länder der Region ein vorrangiges Thema. Der Schwerpunkt liegt
auf einer Verlagerung von einem angebotsorientierten Angebot der allgemeinen und beruflichen
Bildung hin zu Systemen, die stärker auf die Anforderungen der Lernenden und der Wirtschaft sowie
der derzeit in Europa stattfindenden Migration ausgerichtet sind. Alle Länder haben eine Vision zum
Beitrag von Kompetenzen zu Wettbewerbsfähigkeit, Unternehmertum, sozialer Eingliederung und
Innovation, die die allgemeinere Strategie „Südosteuropa 2020“ ergänzt. Im Zuge des von der EU
geförderten Projekts „Skills for the future“ (FRAME) haben die Länder einen Fahrplan für ihre Vision
im Hinblick auf Kompetenzen formuliert und sind somit von der Formulierung zur Umsetzung
politischer Strategien übergegangen.

10 Das frühere Kandidatenland Island zählt nicht mehr zu dieser Gruppe. Da die ETF niemals Mittel für die Unterstützung
eines potenziellen Beitritts Islands investiert hat, liegen keine Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Mitteln für andere
Partnerländer vor.
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Mit einer wesentlichen Unterstützung aus den Heranführungsinstrumenten der EU und anderen
Beiträgen von Gebern arbeiten die Länder an der Anpassung ihrer Governance, führen Reformen
ihrer Qualifikationssysteme durch, modernisieren ihre Lehrpläne und führen Formen der Vermittlung
unternehmerischer Kompetenz, Lernen am Arbeitsplatz und Lehrerausbildungen ein. Obwohl sich die
Länder in unterschiedlichen Stufen der Umsetzung ihrer politischen Strategien befinden, benötigen
sie alle weitere Unterstützung für eine Stärkung ihrer institutionellen Kapazität, während gleichzeitig
den jüngsten politischen Entwicklungen in der Region und auf globaler Ebene Rechnung getragen
wird.
Auf der Grundlage der Ergebnisse des Turin-Prozesses, des FRAME-Projekts, der Bewertung der
wirtschaftlichen Reformprogramme 2015 sowie des Brügge-Prozesses für die Kandidatenländer
haben die Kernprioritäten für die Modernisierung der Berufsbildung in Südosteuropa und der Türkei
Folgendes zum Ziel:
■

Fortsetzung der Einführung eines nationalen Qualifikationsrahmens (NQF): Die Länder
haben ihre Qualifikationsrahmen entwickelt und konzipiert. Priorität hat dabei Folgendes: i) ihre
Vervollständigung mit den entsprechenden Qualifikationen, einschließlich Qualifikationen für die
Erwachsenenbildung; ii) Verbesserung des Übergangs von der beruflichen Erstausbildung zum
Arbeitsmarkt; iii) Entwicklung von Mechanismen für das formale und informelle Lernen; iv)
Einleitung von Zuordnungsprozessen zum EQR sowie v) Stärkung der institutionellen
Kapazitäten und Rechtsvorschriften.

■

Verbesserung der Qualität des Angebots sowie der Lehr- und Lernprozesse: Die
Modernisierung der Qualifikationen und Ausbildungsgänge ist wichtig für die Qualität und
Attraktivität der Berufsbildung, sie geht jedoch mit der Modernisierung des Angebots einher, für
die höhere Investitionen in die Bildung, eine größere Bedeutung des unternehmerischen
Denkens und unternehmerischen Lernens sowie verbesserte Lehr- und Lernprozesse
erforderlich sind. In diesem Zusammenhang ist für die Einführung moderner Lehr- und
Lernprozesse der Vorbereitung von Lehrkräften und Ausbildern in der Berufsbildung besondere
Aufmerksamkeit zu widmen.

■

Sicherstellung der Umsetzung und Verbesserung der Überwachung von politischen
Strategien: Die Umsetzung und Einführung von politischen Strategien muss durch
entsprechende politische Mechanismen und Instrumente (Fahrpläne, Aktionspläne,
Kapazitätsaufbau usw.) begleitet werden. Für die Überwachung der Fortschritte bei der
Umsetzung von politischen Strategien, die Ermittlung von Stärken und Schwächen und
gegebenenfalls die erneute Anpassung der Maßnahmen ist es wichtig, über die erforderlichen
Informationen und das notwendige Fachwissen zu verfügen. Es sind weitere Anstrengungen für
den Kapazitätsaufbau in den Ländern mit Blick auf die Nutzung von Überwachung als Instrument
für die Verbesserung ihrer politischen Entscheidungsprozesse erforderlich. Insbesondere für die
Kandidatenländer ist es notwendig, die unterschiedlichen Optionen für die Einrichtung von
Mechanismen zum Erreichen der mittelfristigen Ziele der EU zu untersuchen.

■

Behebung von Qualifikationsdefiziten und -ungleichgewichten: Es besteht diesbezüglich
allgemeines Einvernehmen und es werden entsprechende Schritte eingeleitet, um die
Verbindungen zwischen Arbeitswelt und Bildung zu verbessern sowie die Reaktionsfähigkeit der
Systeme für den Erwerb von Kompetenzen an die Anforderungen des Arbeitsmarktes zu
verstärken. Allerdings sind nach wie vor ein besseres Verständnis der Nachfrage nach
Kompetenzen auf kurz- und mittelfristige Sicht, die Umsetzung in relevante Qualifikationen und
Bildungsangebote sowie eine Beratung der Lernenden für eine bessere Berufswahl erforderlich.
Den Ländern fehlen nach wie vor der institutionelle Rahmen und die fachliche Kapazität für eine
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Analyse der Kompetenzanforderungen und die Berücksichtigung der Ergebnisse bei der
Entwicklung von Qualifikationen.

Östliche Partnerschaft
In den vergangenen Jahren haben die Länder der Östlichen Partnerschaft (Armenien, Aserbaidschan,
Belarus, Georgien, Republik Moldau und die Ukraine)11 umfassende sektorbezogene Strategien für
die Berufsbildung formalisiert oder mit ihrer Vorbereitung begonnen. Dabei ist als gemeinsames
Merkmal festzustellen, dass die neuen Strategien mit den nationalen Entwicklungsstrategien
verknüpft sind, in denen ausnahmslos das Humankapital als Schlüsselfaktor des Landes und eine
Verbesserung der allgemeinen und beruflichen Bildung als politische Priorität hervorgehoben werden.
Zwischen 2010 und 2013 war in den Ländern der Östlichen Partnerschaft ein solides Wachstum von
durchschnittlich 3-5 % zu verzeichnen. Die Wirtschaftskrise in Osteuropa und der Konflikt in der
Ukraine sowie die Wirtschaftssanktionen für Russland haben sich seitdem negativ auf die
Wachstumsraten ausgewirkt. Die Profile der Volkswirtschaften lassen erkennen, dass nach wie vor
ein erheblicher Teil des Bruttoinlandsprodukts (BIP) auf Bereiche mit einer niedrigen Produktivität
entfällt. Beschäftigungsmöglichkeiten finden sich im Handel mit geringer Wertschöpfung sowie in der
Landwirtschaft, während Arbeitgeber in anspruchsvolleren Branchen höhere Qualifikationen
benötigen und junge Menschen mit einem hohen Bildungsniveau einstellen.
Die Beteiligung am Arbeitsmarkt ist in der Östlichen Partnerschaft mit Ausnahme der Republik
Moldau generell hoch. Die Beschäftigungsquote von Frauen ist etwas niedriger als die von Männern.
Seit 2012 ist in allen Ländern mit Ausnahme Aserbaidschans ein Anstieg der Beschäftigungsquoten
zu verzeichnen. Die Arbeitslosigkeit ist relativ niedrig, nur in Armenien und Georgien sind hohe
Arbeitslosenquoten von 14-17 % festzustellen. Die Arbeitslosenquote von jungen Menschen ist höher
als die der Gesamtbevölkerung – wiederum bilden Armenien und Georgien mit rund 35 % eine
Ausnahme. Alle Länder sind von einem Rückgang der Arbeitslosenquote der Gesamtbevölkerung und
dem langsamen Entstehen neuer Arbeitsplätze gekennzeichnet.
„Überqualifikation“ ist angesichts von immer mehr Hochschulabsolventen, die Arbeitsplätze unterhalb
ihres Bildungsniveaus annehmen, ein besonderes Problem. Gleichzeitig nimmt die Arbeitslosigkeit
unter den Hochschulabsolventen, insbesondere der Rechts- und Wirtschaftsfakultäten, zu. Obwohl
sich die Bildungsbeteiligung rückläufig entwickelt, ist die Bevölkerung gut gebildet und die
Analphabetenquote beträgt nahezu null. Die Beteiligung von Erwachsenen an der beruflichen Bildung
ist gering, obwohl das Angebot der Erwachsenenbildung ausgebaut wird.
Auf der Grundlage der Ergebnisse des Turin-Prozesses 2014 und der Erklärung des Turin-Prozesses
2015 haben die Kernprioritäten für die Modernisierung der Berufsbildung in den Ländern der
Östlichen Partnerschaft Folgendes zum Ziel:
■

Modernisierung von Qualifikationen und Qualifikationssystemen: Alle Länder haben mit der
Konzeption und Umsetzung nationaler Qualifikationsrahmen für eine Verbesserung der
Transparenz, des Vertrauens und der Relevanz ihrer Qualifikationen begonnen. Der
Schwerpunkt liegt auf Methodiken für die Umsetzung sowie der institutionellen Infrastruktur.

■

Einbeziehung des privaten Sektors in die Berufsbildung: Die politischen
Entscheidungsträger bemühen sich um ein stärkeres Engagement des privaten Sektors bei der

11 Armenien,

Aserbaidschan, Belarus, Georgien, die Republik Moldau und die Ukraine sind die Länder der Östlichen
Partnerschaft (EaP). Für die Kooperation der ETF mit Russland sind die bilateralen Beziehungen mit der EU maßgeblich.
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Konzipierung und Umsetzung der beruflichen Bildung. In den meisten Ländern werden
sektorbezogene Kompetenzräte eingerichtet, um die beruflichen Anforderungen und
Qualifikationsanforderungen anzupassen. Dabei werden eine verbesserte Kooperation von
Bildungswesen und Wirtschaft sowie ein Ausbau des Lernens am Arbeitsplatz angestrebt.
■

Abstimmung und Antizipation von Kompetenzen: Die Länder haben bislang Informationen
über die erforderlichen Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt in unsystematischer Weise erstellt
und beabsichtigen, einen koordinierten Ansatz für Arbeitsmarktinformationen einzuführen. Es ist
ein zunehmendes Interesse an der Antizipation von Kompetenzen festzustellen, um
Berufsbildungsgänge, einschließlich Weiterbildung, an die Arbeitsmarktanforderungen und die
Nachfrage der Studierenden anzupassen. Der Aufbau engerer Beziehungen zwischen der
beruflichen Erstausbildung und Weiterbildung bleibt weiterhin ein Ziel.

■

Attraktivität der Berufsausbildung: In mehreren Ländern entwickelt sich die Beteiligung an der
Berufsbildung rückläufig. Um die Berufsbildung zu einer wirklichen Option für Schüler zu
machen, betonen die Länder die Notwendigkeit, die Qualität zu steigern sowie die
Qualitätssicherungsmechanismen, die Transparenz und Durchlässigkeit der Systeme zu
verbessern.

Russland12
Die Annexion der Krim durch Russland führte zur Aussetzung der meisten Kooperationsprogramme
zwischen der EU und Russland sowie zur Verhängung von Sanktionen. Die Zusammenarbeit der ETF
mit Russland orientiert sich am Kontext der bilateralen Beziehungen mit der EU.

Südliche und östliche Mittelmeerländer
Der politische und wirtschaftliche Kontext in den Ländern der Region (Algerien, Ägypten, Israel 13,
Jordanien, Libanon, Libyen, Marokko, Palästina, Syrien und Tunesien) ist von tief greifenden
sozioökonomischen Herausforderungen, großer Unbeständigkeit und Instabilität gekennzeichnet.
Das Wirtschaftswachstum wurde durch die Aufstände in der Region und die Krise in Europa, die mit
einem Rückgang der Tourismuseinnahmen, einer Verringerung der ausländischen Investitionen und
Ausfuhren und einem Rückgang der Geldtransfers einherging, stark beeinträchtigt. Mit einer
durchschnittlichen regionalen Wachstumsrate von 3 % in den Jahren 2013-2014 ist erst seit Kurzem
ein Trend in Richtung eines moderaten Wachstums festzustellen, dessen Grundlage angesichts der
andauernden Instabilität in der Region noch brüchig ist.
Angesichts des vorstehend dargelegten Hintergrunds und eines historischen Trends zu einem
Wachstum ohne damit einhergehende Entstehung neuer Arbeitsplätze hat die Beschäftigung
weiterhin höchste Priorität. Die sehr niedrigen Erwerbsquoten in der Region sind unverändert:
Durchschnittlich ist weniger als die Hälfte der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter erwerbstätig. Dies
ist hauptsächlich auf die niedrige Erwerbsbeteiligung der Frauen zurückzuführen (jede fünfte Frau ist
erwerbstätig und nur jede sechste Frau angestellt – dies ist weltweit die niedrigste Quote). Die
Jugendarbeitslosigkeit gibt mit Höchstwerten von über 25 % bei einer demografischen Situation, in
der 60 % der Bevölkerung im Alter unter 30 Jahre sind, Anlass zu großer Sorge. Zwar hat die Region

12Die

ETF-Unterstützung für Russland erfolgt im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen der EU und Russland und
insbesondere aufgrund des Beschlusses 833/2014 des Rates und der nachfolgenden Beschlüsse.
13

Die Unterstützung der ETF für Israel findet im Kontext der Kooperation zwischen der EU und Israel und den Leitlinien zur
Förderfähigkeit von israelischen Einrichtungen und Aktivitäten in den seit Juni 1967 von Israel besetzten Gebieten für
Finanzhilfen und Finanzinstrumente der EU ab 2014 statt.
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große Fortschritte bei der allgemeinen Bildungsbeteiligung zu verzeichnen (mit wenigen Ausnahmen),
doch die Abbrecherquote, insbesondere nach Abschluss des Sekundarbereichs I, ist sehr
beunruhigend. Der Anteil den weder in Schul- oder Berufsausbildung noch in fester Anstellung (NEET) wird
auf 32 % der Bevölkerung im Alter zwischen 15 und 29 Jahren geschätzt.
Angesichts der höheren Nachfrage nach Beschäftigung sind Berufsbildung und
Beschäftigungsfähigkeit in den letzten Jahren auf der politischen Agenda weiter nach oben gerückt.
Manche Länder erarbeiteten umfassende Strategien für die Berufsbildung, die aber noch nicht in eine
allgemeinere wirtschaftliche und soziale Vision integriert sind. In einigen Ländern können Fortschritte
mit Blick auf eine stärkere Beteiligung an der Konzeption einer gemeinsamen Vision beobachtet
werden. Die größte Herausforderung besteht darin, diese hohe Beteiligung beim Übergang von der
Vision zur Umsetzung zu halten. Zu den Bereichen mit Verbesserungspotenzial zählen die
Überwachung und Evaluierung von Politiken und Strategien sowie die Messung der Leistung des
Berufsbildungssystems.
Vor diesem Hintergrund umfassen die ENI-Einzelförderkonzepte für den Zeitraum 2014-2020 für alle
Länder in der Region die Kompetenzentwicklung als eine der drei Prioritäten für den nächsten
Programmplanungsrahmen im Kontext umfassenderer integrativer Pakete für Wachstum und
Wettbewerbsfähigkeit, der Arbeitsmarktreform oder Beschäftigung und/oder die Entwicklung des
privaten Sektors.
Im Zusammenhang mit den oben genannten Herausforderungen und mit den Prioritäten der
Instrumente der EU-Außenbeziehungen, den Ergebnissen des Turin-Prozesses, der Erklärung des
Turin-Prozesses von 2015 und dem GEMM-Projekt (Governance für Beschäftigungsfähigkeit im
Mittelmeerraum), den Kernprioritäten für die Modernisierung der Berufsbildung in der Region:
■

Mehr partizipatorische Governance: Den Ländern ist bewusst, dass eine Verlagerung von
einem angebotsorientierten zu einem nachfrageorientierten Berufsbildungssystem einen
partizipatorischen Ansatz für die Kompetenzentwicklung impliziert. Dies macht Unterstützung im
Hinblick auf das Erreichen einer stärkeren Koordinierung unter den Schlüsselpartnern und die
Übertragung von Zuständigkeiten an die regionale Ebene erforderlich.

■

Modernisierung von Qualifikationen: Nationale Qualifikationsrahmen stehen bei den meisten
Ländern in der Region auf der Agenda, allerdings sind in der Regel nur wenige Fortschritte
festzustellen. Die rechtliche Einführung und die erforderlichen institutionellen Strukturen sowie
die dazugehörigen Qualitätssicherungssysteme sind entweder gar nicht oder nur teilweise
vorhanden. In den meisten Fällen wurden noch keine Qualifikationen in die Rahmen integriert,
selbst wenn die Länder planen, den nationalen Qualifikationsrahmen als Reforminstrumente im
Rahmen einer allgemeineren Reform des Berufsbildungssystems zu verwenden. Die ETF leistet
Unterstützung, indem sie fachliche und politische Beratung über die Erarbeitung der nationalen
Qualifikationsrahmen sowie Unterstützung beim Kapazitätsaufbau der nationalen Einrichtungen
bietet und Peer-Learning fördert.

■

Förderung von unternehmerischem Lernen und Kompetenzen für KMU: Die Schaffung von
Arbeitsplätzen im privaten Sektor hat sich in allen Ländern zu einem vorrangigen Thema
entwickelt. Vor diesem Hintergrund haben die Länder ein breites Spektrum an Regelungen zur
Förderung der Finanzierung, der beruflichen Bildung oder zur Förderung von KMU eingeführt.
Von großer Bedeutung ist es, speziellen Gruppen, wie jungen Menschen und Frauen, mehr
Aufmerksamkeit zu widmen. Zudem ist eine integrierte Unterstützung für KMU erforderlich.

■

Politikanalyse und Überwachung von Fortschritten: In den letzten Jahren haben die meisten
Länder ehrgeizige Reforminitiativen auf den Weg gebracht (häufig mit Unterstützung von
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Gebern). Nach den Unruhen haben die Länder zudem vielfältige kurz- oder mittelfristige
Maßnahmen zur Förderung der Beschäftigung eingeleitet. Vor diesem Hintergrund gewinnt die
Notwendigkeit, solide Analyse- und Überwachungsinstrumente für die Bewertung und Messung
der Fortschritte zu entwickeln, an Bedeutung.

Zentralasien
Im Jahr 2013 hatten alle zentralasiatischen Länder (Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan,
Turkmenistan und Usbekistan) ein Wirtschaftswachstum von 5-6 % zu verzeichnen. Die Länder
sehen sich einem starken Bevölkerungswachstum gegenüber. Die Schaffung von Arbeitsplätzen ist
insbesondere in Kirgisistan und Tadschikistan ein Problem, das unter anderem zu
Jugendarbeitslosigkeit und einer starken Abwanderung führt. Gleichzeitig bleibt die Arbeitslosenquote
in Kirgisistan unverändert niedrig bei höchstens 9 %. Die Jugendarbeitslosigkeit ist in Kirgisistan und
Tadschikistan am höchsten (etwa 17 %). Informelle Beschäftigungsverhältnisse sind in beiden
Ländern weit verbreitet.
Trotz unterschiedlicher sozioökonomischer Umstände haben alle zentralasiatischen Länder in den
letzten Jahren der Reform des Bildungs- und Berufsbildungssystems große Bedeutung beigemessen
und diesen Bereichen erhebliche Haushaltsmittel zugewiesen. Die Governance ist im Allgemeinen
schwach, doch entstehen derzeit Berufsbildungsräte auf nationaler, regionaler oder sektoraler Ebene.
Alle Länder können Entwicklungen bei der Formulierung der mit der Berufsbildung verbundenen
Strategien vorweisen und haben große Erwartungen bezüglich der Entwicklung eines besseren
Zusammenwirkens von Berufsbildungssystem und Arbeitsmarkt. Abgesehen von Kasachstan sind nur
wenige Fortschritte bei der Erarbeitung nationaler Qualifikationsrahmen zu verzeichnen. Eine Reihe
von Berufsbildungseinrichtungen ist federführend bei der Entwicklung strategischer Konzepte mit
Blick auf lokale Unternehmen.
Auf der Grundlage der Ergebnisse des Turin-Prozesses und der Erklärung des Turin-Prozesses 2015
und unter Berücksichtigung der oben genannten Herausforderungen sind die Kernprioritäten für die
Modernisierung der Berufsbildung in der Region:
■

Arbeitsmarktrelevante Berufsbildung: Die Ministerien treiben die Entwicklung von Lehrplänen
nach wie vor mit wenig Engagement seitens der Arbeitgeber voran. Die Arbeitsmarktanalysen
sind schwach. Um die Bedeutung des Berufsbildungssystems und -angebots zu steigern, ist eine
starke Einbindung von Unternehmen und Sozialpartnern in die Berufsbildungspolitik und ihre
Umsetzung sowohl auf nationaler als auch auf regionaler Ebene bzw. Ebene der
Bildungseinrichtungen erforderlich. Ein wirksamer sozialer Dialog, die Einführung von
Sektorräten und die Entwicklung kohärenter Politiken für die Zusammenarbeit zwischen
Bildungssektor und Unternehmen sind nach wie vor die entscheidenden Herausforderungen.

■

Qualität des Berufsbildungsangebots: Die Kapazitäten der Schulen für eine Überwachung der
Qualität der Berufsbildung verbessern sich langsam. Die Länder versuchen, von Pilotinitiativen
im Hinblick auf die Einführung eines systematischeren Konzepts für die Qualitätssicherung und
das Qualitätsmanagement zu lernen. Das in der Berufsbildung tätige Personal verfügt nicht über
die entsprechende Ausbildung für die Einführung neuer Konzepte, die in der Reform der
Berufsbildung vorgesehen sind. Die Lehrerausbildung ist stark angebotsorientiert und es ist
notwendig, die Bildungsgänge an die Anforderungen der Lehrkräfte und Schulen sowie des
Arbeitsmarktes anzupassen.

■

Die Bildungsminister der EU und Zentralasiens nahmen am 25./26. Juni in Riga ein
gemeinsames Kommuniqué an. Sie einigten sich auf einen Fahrplan für die Zusammenarbeit in
der Hochschul- und Berufsbildung, dessen Schwerpunkt auf der Entwicklung von
Qualifikationsrahmen, Qualitätssicherung sowie Beschäftigungs- und Arbeitsmarktanforderungen
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liegen wird. Die Bildungsplattform Zentralasiens (Central Asia Education Platform) wird diesen
Fahrplan umsetzen.

1.3

Internationaler politischer Kontext

Die Tätigkeiten der ETF im Jahr 2016 sind vom internationalen Dialog zur Agenda nach 2015 und den
aus dem Informationsaustausch zwischen internationalen und bilateralen Akteuren resultierenden
Möglichkeiten geprägt.

Entwicklungsagenda für den Zeitraum nach 2015
Die Entwicklungsagenda für den Zeitraum nach 2015 wird im September 2015 angenommen. Darin
wird die Rolle der Berufsbildung bei der Entwicklung von Lebenskompetenzen und Beschäftigung
bestätigt, und zwar über eine
■

integrative und gerechte hochwertige Bildung und Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen für
alle sowie

■

ein nachhaltiges und integratives Wirtschaftswachstum, eine produktive Vollbeschäftigung und
menschenwürdige Arbeit für alle.

Die Strategie der Europäischen Kommission für den Zeitraum nach 2015 stellt ein umfassendes
Konzept für die Förderung integrativen Wachstums dar. In der Mitteilung der Kommission „Eine
globale Partnerschaft für Armutsbeseitigung und nachhaltige Entwicklung nach 2015“ (Februar
2015)14 wird betont, dass die globale Partnerschaft auf den Grundsätzen der gemeinsamen
Verantwortung, der gegenseitigen Rechenschaftspflicht und der Berücksichtigung der jeweiligen
Fähigkeiten beruhen sollte. In der Mitteilung heißt es, dass „Politikmaßnahmen, die die Schaffung von
und den Zugang zu menschenwürdigen Arbeitsplätzen für alle einschließlich eines nachhaltigen und
adäquaten sozialen Schutzes fördern oder Investitionen in Humankapital durch
Bildungsmöglichkeiten und die Vermittlung von Fähigkeiten erleichtern, von ausschlaggebender
Bedeutung sind“. 2016 wird die ETF unter der Federführung der Kommission an der Anpassung ihrer
Tätigkeiten an die Prioritäten nach 2015 arbeiten.

Multilaterale Akteure in der Berufsbildung
2008 wurde eine interinstitutionelle Gruppe (IAG-TVET)15 zur Koordinierung der Tätigkeiten zwischen
den wichtigsten internationalen Organisationen eingerichtet, die im Bereich Politikberatung,
Programme und Forschung im Bereich Berufsausbildung tätig sind. Dadurch werden der
Wissensaustausch und ein gemeinsames Verständnis der entscheidenden Probleme gefördert. Die
Gruppe strebt letztlich an, die Arbeit aller Mitgliedsorganisationen zu verbessern, um die Länder bei
der Konzeption und Umsetzung einer wirksameren Berufsbildungspolitik zu unterstützen und die
Produktivität, den wirtschaftlichen Wohlstand, eine nachhaltige Entwicklung und
Beschäftigungsmöglichkeiten zu fördern.
Im Zuge ihrer Strategie für die berufliche Aus- und Weiterbildung (TVET) betont die UNESCO die
unerlässliche Rolle der beruflichen Aus- und Weiterbildung (TVET) bei der Entwicklung und
insbesondere ihre Bedeutung für die Bewältigung der Jugendarbeitslosigkeit, Gerechtigkeit und

14

http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/com-2015-44-final-5-2-2015_en.pdf

15

Der IAG-TVET gehören die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO), die
Internationale Arbeitsorganisation (ILO), die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und die
Weltbank an. Zu den regional ausgerichteten Mitgliedern zählen die Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB), die Asiatische
Entwicklungsbank (ADB), die Europäische Kommission, die Europäische Stiftung für Berufsbildung (ETF) und die Islamische
Entwicklungsbank (IDB).
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Einkommensunterschiede, die sozioökonomische Entwicklung und im weiteren Sinn für die
Lebensqualität. Beim Shanghai-Konsens (2012) wurde die Notwendigkeit hervorgehoben, die
Systeme der beruflichen Aus- und Weiterbildung (TVET) zu überdenken und zu verändern, um sie
belastbarer und angesichts großer wirtschaftlicher Unsicherheit anpassungsfähiger zu machen.
Unter Anerkennung der Komplexität von politischen Strategien im Bereich Qualifikationen und des
Potenzials von Peer-Learning hat die OECD eine globale Kompetenzstrategie erarbeitet, die den
Ländern dabei hilft, die Stärken und Schwächen ihrer nationalen Qualifikationssysteme zu ermitteln,
diese auf internationaler Ebene zu vergleichen und politische Strategien zu entwickeln, mit denen
bessere Kompetenzen zu besseren Arbeitsplätzen, Wirtschaftswachstum und sozialer Eingliederung
führen können.
Die Weltbank weist in ihrer Bildungsstrategie 2020 „Learning for all:“ Investing in people’s knowledge
and skills to promote development“ (Lernen für alle: Investitionen in das Wissen und die
Kompetenzen der Menschen zur Förderung von Entwicklung) darauf hin, dass im nächsten Jahrzehnt
der Schwerpunkt im Bildungsbereich auf der Unterstützung von Reformen auf Länderebene liegen
muss, durch die die Kapazität der Bildungssysteme zum Erreichen der Lernziele gefördert wird. Als
globaler Entwicklungspartner wird die Weltbank dazu beitragen, eine hochwertige Wissensbasis im
Bildungswesen aufzubauen, um politische Innovationen und Investitionen zu untermauern.
Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) führt ein globales Jugendbeschäftigungsprogramm durch,
das den Ländern bei der Erarbeitung kohärenter und koordinierter Maßnahmen zur
Jugendbeschäftigung Unterstützung bietet.
Die Maßnahmen der ETF sind auch vom politischen Rahmen der G20 geprägt, bei dem
Jugendarbeitslosigkeit und Kompetenzentwicklung in den Mittelpunkt gestellt werden. In der G20Ausbildungsstrategie (2011) wurde ein starkes, nachhaltiges und ausgewogenes Wachstum
gefordert, das von allen G20-Führern unterstützt wurde. In der Erklärung der Minister für Arbeit und
Beschäftigung der G20 im September 2014 wurde der Verhinderung struktureller Arbeitslosigkeit
besondere Bedeutung beigemessen, der durch ein Ausbildungsangebot, das den Anforderungen von
morgen entspricht, und Maßnahmen zur Jugendbeschäftigung, wie die „Jugendgarantie und
hochwertige Ausbildungsplätze“, begegnet werden soll.

Bilaterale Akteure
Wie andere internationale Akteure wird die ETF ihre enge Zusammenarbeit mit bilateralen Gebern,
die in der Berufsbildung in den Partnerländern tätig sind, fortsetzen. Insbesondere wird sie ihre enge
Kooperation und den Informationsaustausch mit den Geberorganisationen der Mitgliedstaaten, die in
der Kompetenzentwicklung in den Partnerländern engagiert sind, wie „Agence Française de
Développement“ (AFD), British Council, „Belgian Development Agency“ (BTC), Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und Lux Development, festigen und über ihren Verwaltungsrat
aktiv nach Möglichkeiten für einen Informationsaustausch und Kooperationen mit anderen
Mitgliedstaaten suchen.
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ABSCHNITT 2: PRIORITÄTEN UND GRUNDSÄTZE
DER MEHRJÄHRIGEN PROGRAMMPLANUNG
In diesem Abschnitt wird der strategische und operative Rahmen für das Arbeitsprogramm der ETF
für 2016 dargelegt.

2.1

Prioritäten der mehrjährigen Programmplanung 2014-2020

Der mehrjährige Rahmen der ETF umfasst vier in der ETF-Strategie 2014-2020 dargelegte Ziele
sowie drei in der Mittelfristigen Perspektive 2014-2017 festgelegte strategische Ziele. Insgesamt wird
in diesem Rahmen der Rolle der Berufsbildung bei der Berücksichtigung der Prioritäten nach 2015,
wie Armutsbekämpfung, nachhaltige Entwicklung, sozialer Schutz und menschenwürdige Arbeit,
sowie der ergänzenden Entwicklungsprioritäten der EU, wie Wettbewerbsfähigkeit und sozialer
Zusammenhalt, Rechnung getragen.
Durch die in Abschnitt I dargelegte Analyse des Kontextes der ETF wird die fortgesetzte Relevanz der
wichtigsten Prioritäten, die in der Strategie und der Mittelfristigen Perspektive der ETF definiert sind,
bestätigt. Auf dieser Grundlage konnte die ETF ihre Jahresziele ab 2015-2016 weiterentwickeln.
Ziele der ETF-Strategie 2014-2020

Ziele der Mittelfristigen Perspektive
2014-2017
1. Stärkung der faktengestützten
Politikanalyse im Bereich der
Berufsbildung

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
Ziel 3: Partnerschaft und
Kommunikation
Ziel 4: Organisationsentwicklung

2.2

2. Modernisierung der
Berufsbildungssysteme unter dem
Gesichtspunkt des lebenslangen
Lernens

3. Erhöhung der Relevanz des
Berufsbildungsangebots in Bezug auf
den Arbeitsmarkt und den
wirtschaftlichen und sozialen
Zusammenhalt.

Jahresziele 2016
1: zur Stärkung der Kapazitäten für die
Entwicklung des Humankapitals in den
Partnerländern durch faktengestützte
Politikanalyse
2: zur Erhöhung der internen Effizienz
der Berufsbildung in den
Partnerländern durch MultilevelGovernance des
Berufsbildungssystems,
Qualitätssicherung, Lernen und Lehren
und Unterstützung der Umsetzung und
Überwachung der betreffenden
Programmplanung und Projekte der
Europäischen Kommission
3: zur Erhöhung der externen Effizienz
der Berufsbildung in den
Partnerländern durch Unterstützung für
Qualifikationen und
Qualifizierungssysteme, Lernen am
Arbeitsplatz, arbeitsplatzrelevante
Fähigkeiten und
Beschäftigungsfähigkeit,
unternehmerisches Lernen und
unternehmerische Fähigkeiten

Jahresziele und Tätigkeiten für 2016

Die Programmplanung der ETF für 2016 stützt sich auf die Fortschritte bei der Umsetzung der
Mittelfristigen Perspektive 2014-2017, insbesondere im Zuge von sieben strategischen Projekten bzw.
Aktivitäten. Diese strategischen Projekte wurden auf der Grundlage der Prioritäten der EU, der
Regelungsfunktionen der ETF und der in den Partnerländern ermittelten Bedürfnisse formuliert. Jedes
strategische Projekt trägt in erster Linie zu einem Jahresziel bei, auch wenn sich aufgrund der
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Komplexität der Humankapitalsentwicklung die Ergebnisse eines konkreten Projekts auf andere Ziele
beziehen können (siehe Anhang VII). Das strategische Projekt zur Unterstützung für die Hilfe im
Rahmen der EU-Außenpolitik leistet abhängig von der jeweiligen Anfrage einen Beitrag zu
unterschiedlichen Zielen.
Zwar sind die Jahresziele auf institutioneller Ebene insgesamt für den Zeitraum 2015-2016
unverändert, doch der spezielle Schwerpunkt der Arbeit der ETF im Jahr 2016 und ihr Beitrag zur
Mittelfristigen Perspektive 2014-2017 sind von den detaillierten Jahreszielen, Ergebnissen,
Maßnahmen und Leistungen für jede der in Abschnitt 3 beschriebenen Aktivitäten geprägt.
Neben den operativen Tätigkeiten hat die ETF mittelfristig auch Fortschritte bei der Entwicklung ihrer
Kapazitäten für eine wirksame und effiziente Leistung sowohl mit Blick auf die operativen Tätigkeiten
als auch die institutionelle Leistung, einschließlich Kommunikation und Ressourcenverwaltung, zu
verzeichnen.
Jahresziele 2016

Verbundene strategische Projekte/Tätigkeiten
■

Ziel 1: zur Stärkung der Kapazitäten für die Entwicklung des
Humankapitals in den Partnerländern durch faktengestützte
Politikanalyse
Ziel 2: zur Erhöhung der internen Effizienz der Berufsbildung
in den Partnerländern durch Multilevel-Governance des
Berufsbildungssystems, Qualitätssicherung, Lernen und
Lehren und Unterstützung der Umsetzung und Überwachung
der betreffenden Programmplanung und Projekte der
Europäischen Kommission

■
■
■
■
■

Ziel 3: zur Erhöhung der externen Effizienz der Berufsbildung
in den Partnerländern durch Unterstützung für Qualifikationen
und Qualifizierungssysteme, Lernen am Arbeitsplatz,
arbeitsplatzrelevante Fähigkeiten und
Beschäftigungsfähigkeit, unternehmerisches Lernen und
unternehmerische Fähigkeiten

2.3

■
■
■

Politikanalyse und systemweite Überwachung von
Fortschritten
Unterstützung für die Hilfe im Rahmen der EUAußenpolitik
Unterstützung für die Hilfe im Rahmen der EUAußenpolitik
Kompetenzen und Governance der Berufsbildung
Berufsbildungsmaßnahmen und Qualitätssicherung
Unterstützung für die Hilfe im Rahmen der EUAußenpolitik
Qualifikationen und Qualifikationssysteme
Beschäftigung, Kompetenzen und
Beschäftigungsfähigkeit
Unternehmerisches Lernen und unternehmerische
Fähigkeiten

Grundsätze der Maßnahmen der ETF

Bei der Festlegung ihrer Maßnahmen stützt sich die ETF auf die folgenden Grundsätze:
i.

Priorität: Die Maßnahmen der ETF spiegeln die Kooperationsvereinbarungen, Prioritäten und
EU-Entwicklungsmaßnahmen in jedem Partnerland unter besonderer Berücksichtigung des
Bereichs Humankapitalentwicklung wider.

ii.

Differenzierung: Die Maßnahmen der ETF werden nach dem Kontext in jedem Partnerland
differenziert.

iii.

Fokus: Die ETF konzentriert sich bei jeder ihrer Maßnahmen auf höchstens zwei strategische
Projekte, um die Mobilisierung einer kritischen Masse von Ressourcen innerhalb der Agentur
sicherzustellen.

iv.

Teilhabe: Bei den Maßnahmen der ETF werden die Bereitschaft und der Wille der Partnerländer,
sich für eine Reform im Bereich Humankapitalentwicklung zu engagieren, berücksichtigt. Dabei
wird der Bedeutung der Humankapitalentwicklung in den nationalen Politiken und dem jeweiligen
Engagement der Interessengruppen Rechnung getragen.

v.

Erwartete Wirkung/erwarteter Mehrwert: Die Maßnahmen der ETF haben eine Wirkung und
einen Mehrwert über einen strategischen Horizont von sieben Jahren zum Ziel, wobei die
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Fortschritte jährlich bewertet werden. Die strategischen Projekte der ETF werden durch
Indikatoren gestützt, mit denen das Erreichen der jährlichen operativen Ergebnisse (Anhang VI)
gemessen wird, sowie durch Indikatoren untermauert, mit denen die Fortschritte der Reform in
jedem Partnerland bewertet werden (Anhang VII).
Operative Maßnahmen oder strategische Projekte der ETF werden durch eine Grundlage oder
Begründung, ein Jahresziel und zu erwartende jährliche Ergebnisse und Indikatoren dargestellt. In
Anhang IIa sind Einzelheiten der Ergebnisse/Aktionen und Ressourcen für jedes Projekt aufgeführt. 16
Die Aktionen oder Ergebnisse der strategischen Projekte sollen sich auf ein bestimmtes Land oder
eine Partnerregion auswirken oder zur ETF-Unterstützung in allen Ländern beitragen (z. B. eine
Methodik wie die Politikanalyse des Turin-Prozesses). Dies ermöglicht der ETF, einen Überblick über
ihre Aktionen in jedem Partnerland und auf regionaler und länderübergreifender Ebene zu
präsentieren. Dieser Überblick ist in spezifischen Länder- und Regionaltabellen in Anhang IIb
enthalten. Das Ausmaß des Engagements und der Investitionen der ETF in den jeweiligen Ländern
oder Regionen hängt vor allem von dem in Absprache mit den EU-Institutionen und dem Vorstand
vereinbarten (und nachstehend unter Ziffer 2.4 erläuterten) Prioritätsniveau ab. Die Investitionen sind
in Human- und Finanzressourcen untergliedert, wodurch eine Schätzung des Gesamtwerts des ETFBeitrags ermöglicht wird. Der Einsatz von Human- und Finanzressourcen variiert je nach der Art der
Aktionen und nach Kontext. So benötigen Länder mit umfangreichen EU-Beihilfeprogrammen (oder
Projekten von anderen Gebern) möglicherweise ein geringeres Niveau an finanzieller Unterstützung,
aber ein höheres Niveau an Fachwissen. Partnerländer mit einer höheren Inzidenz des
Kapazitätenaufbaus oder der Verbreitungsmaßnahmen benötigen ein hohes Maß an Fachwissen und
finanzieller Unterstützung.17

2.4

Ausblick auf die Personal- und Finanzressourcen für 2016-2017

Dieser Abschnitt befasst sich mit dem Kontext und den Annahmen im Bereich Personal- und
Finanzressourcen. Des Weiteren werden die positiven und negativen Prioritäten der ETF für
2016 dargelegt, die sich aus den Annahmen betreffend die Ressourcen ergeben.

Annahmen für die Personalplanung 2016-2017
Im Jahr 2013 begann die ETF unverzüglich mit der Umsetzung des Personalabbaus von 5 % (fünf
Stellen), der nach dem geltenden Mehrjährigen Finanzrahmen für alle Organe und sonstigen
Einrichtungen der EU durchzuführen ist. Dieser wird im Jahr 2016 bei Erreichen von 91 Stellen
gegenüber 96 Stellen vor Beginn des Stellenabbaus abgeschlossen.

Personal 2016-2017
Nach der Mitteilung der Kommission vom 10. Juli 2013 an das Europäische Parlament und den Rat
über die Finanz- und Personalplanung für die dezentralen Agenturen im Zeitraum 2014-2020
(COM(2013) 519 final) müssen voll funktionsfähige Agenturen insgesamt 10 % ihrer Planstellen
abbauen.
In Einklang mit dieser zusätzlichen Kürzung um 5 % (5 zusätzliche Stellen) plant die ETF, im
Jahr 2016 ihre Planstellen weiter auf 90, im Jahr 2017 auf 88 und im Jahr 2018 auf 86 zu verringern.

16

Weitere Einzelheiten über jedes strategische Projekt sind in den jeweiligen Projektdurchführungsplänen der
ETF enthalten.
17

Weitere Einzelheiten zur Arbeit der ETF in den jeweiligen Partnerländern sind in den spezifischen
strategischen Länderperspektiven 2014-2017 enthalten.
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Interne Umstrukturierung
Von den 92 Stellen des Stellenplans der ETF für 2015 sind 48 dem Kerngeschäft zugeordnet,
während sich diese Zahl 2008 auf 36 belief. Bei insgesamt 10 Stellen handelt es sich um
Leitungspositionen und 30 Stellen sind Bediensteten in Schlüsselpositionen zugeordnet, die für die
operativen Tätigkeiten der ETF von wesentlicher Bedeutung sind, wie Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT), Rechtsberatung, Personal, Finanzen, Haushalt, Rechnungsführung,
Planung, Qualität und interne Kontrolle, Projektmanagement sowie Koordination und Kommunikation.
Nur vier Planstellen sind derzeit allgemeinen Verwaltungs- und Unterstützungsaufgaben zugeordnet,
was auf die frühere Personalpolitik zurückzuführen ist. Der Stellenabbau um 10 % wird den positiven
Trend gefährden, da die Personalfluktuation bei den Sachverständigen des Kerngeschäfts mehr als
doppelt so hoch ist wie in anderen Gruppen, so dass jeder durch Ausscheiden, auch bei Erreichen
des Renteneintrittsalters, umgesetzte Personalabbau zu einer überproportionalen Verringerung der
Zahl der Sachverständigen führt, die die ETF einsetzen kann. Bereits im Jahr 2015 ist eine
rückläufige Entwicklung der Personalausstattung für das Kerngeschäft festzustellen, insbesondere
aufgrund des Ausscheidens älterer Bediensteter. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wird die
ETF 2015 eine Analyse vornehmen, um den künftigen Bedarf an Fachkräften für die Entwicklung
eines proaktiven Konzepts für Lernen und Entwicklung sowie künftige Einstellungen zu antizipieren.

Annahmen für die Finanzplanung 2016-2017
Der Beitrag der EU war in den Jahren 2014 und 2015 mit einem ausgeführten Haushaltsplan von
20 137 595 EUR im Jahr 2014 und einem vereinbarten Haushaltsplan von 20 144 000 EUR im
Jahr 2015 in Einklang mit der Mitteilung der Kommission (COM(2013) 519 final) stabil.
Die Einnahmen aus dem EU-Beitrag werden sich im Jahr 2016 entsprechend der Mitteilung der
Kommission (COM(2013) 519 final) auf 20 145 000 EUR belaufen. Zu diesen Haushaltsmitteln
können weitere projektbezogene Mittel der EU, bilateralen oder internationalen Organisationen
hinzukommen.18
Bei den Ausgaben der Titel 1 und 2 werden zwischen 2016 und 2017 voraussichtlich geringe
Unterschiede zu verzeichnen sein. Der offensichtliche Anstieg in Titel 1 für das Haushaltsjahr 2016
(4 %) ist mit der hohen rückwirkenden Senkung des Gewichtungsfaktors im Jahr 2014 verknüpft, die
zu einem außergewöhnlich niedrigen Bedarf im Jahr 2015 geführt hat, während beim Haushaltsplan
für 2016 die minimale Indexierung in Verbindung mit der Erhöhung der Dienstbezüge und
Beförderungen sowie die Tatsache berücksichtigt wurden, dass der Personalabbau der ETF
voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2016 durchgeführt wird.
Im Vergleich zu 2015 ist im Haushaltsplan für Titel 2 eine Verringerung von 19 % festzustellen, so
dass die Titel 2 zugewiesenen Mittel unterhalb des historischen Trends liegen, nachdem im Jahr 2015
Verbesserungen der Infrastruktur der derzeitigen Diensträume durchgeführt wurden, die bis zu einer
endgültigen Entscheidung über den ständigen Sitz der ETF und der Entscheidung, alle Mittel für das
Upgrade der Website der ETF zu Titel 3 zu übertragen, in den Vorjahren zurückgestellt worden
waren.
Für Titel 3 ist im Jahr 2016 eine Verringerung von 5 % gegenüber dem derzeitigen
Haushaltsplan 2015 festzustellen, der im Laufe des Jahres durch Übertragungen erhöht wurde.

18

Siehe Artikel 15 Absätze 3 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 1339/2008 zur Errichtung der ETF.
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Eventuell im Laufe des Haushaltsjahrs 2016 verfügbare Mittel in Titel 1 werden für Reservetätigkeiten
im Rahmen von Titel 2 und Titel 3 zur Verfügung gestellt.

Annahmen mit Blick auf Effizienzsteigerungen für 2016-2017
Die ETF bemüht sich ständig um Effizienzsteigerungen. Im Jahr 2014 führte eine Untersuchung, wie
die ETF ihr Kerngeschäft strategischer und effizienter gestalten kann, zur Einführung einer
geänderten Organisation der operativen Tätigkeiten, die eine einzige Abteilung mit sieben
strategischen Projekten umfasst. Die Umstrukturierung fand zum 1. Januar 2015 statt. Auch in der
übrigen Organisation wurden einige damit einhergehende Änderungen vorgenommen. Diesen
schließt sich 2015 eine eingehendere Überprüfung der Arbeitsorganisation in der Verwaltung an, um
sicherzustellen, dass die Dienststellen weiterhin den Anforderungen des Kerngeschäfts gerecht
werden können. Im Laufe von 2016 wird die ETF ihre Kernprozesse weiter überarbeiten und
verbessern, um potenzielle Effienzsteigerungen zu erreichen.
Die ETF konnte beim Benchmarking gute Ergebnisse erzielen, was belegt, dass mit Blick auf den
Personaleinsatz bereits Effizienz erreicht wurde. Ende 2014 waren 22,2 % des ständigen Personals
der ETF mit Verwaltungs- und Koordinierungstätigkeiten beschäftigt. 61,7 % des ständigen Personals
der ETF war operativen Tätigkeiten zugewiesen. Andere Bedienstete wurden nach der Methode der
Arbeitsplatzüberprüfung der neutralen Kategorie zugeordnet.

Zunahme von bestehenden Aufgaben und Prioritäten für 2016-2017
Angesichts des Schwerpunkts sowohl der Juncker-Kommission als auch des Europäischen
Parlaments auf Beschäftigung, Unternehmen und unternehmerisches Handeln für intelligentes,
nachhaltiges und integratives Wachstum und auf die Solidarität nach außen über die EUAußengrenzen hinweg kann die ETF ins Zentrum der verstärkten Bemühungen der EU in den
Partnerländern rücken. Folglich ist eine höhere Nachfrage nach den Dienstleistungen der ETF zu
erwarten.
Allerdings war die ETF aufgrund von knappen Ressourcen gezwungen, in enger Konsultation mit den
Dienststellen der Kommission und im weiteren Sinn mit ihrem Verwaltungsrat positive und negative
Prioritäten festzulegen, um die erwartete Nachfrage mit der Verfügbarkeit von Ressourcen
entsprechend der EU-Politik und dem Kontext der Partnerländer in Einklang zu bringen. In allen
Ländern räumt die ETF der Erfüllung von Anfragen von Einrichtungen und Delegationen der EU nach
Unterstützung für die EU-Politik und Außenhilfe Priorität ein.
Die ETF hat ein hohes Engagement in den südosteuropäischen Ländern und der Türkei sowie in den
Nachbarländern vorgesehen, die Assoziierungsabkommen abgeschlossen oder einen
fortgeschrittenen Status der Zusammenarbeit mit der EU haben (Georgien, Marokko, Republik
Moldau, Tunesien und Ukraine). Ein mittleres Engagement ist in den übrigen Nachbarländern mit
Ausnahme Algeriens geplant, für das eine niedrige Priorität gilt. Auch Zentralasien, wo die ETF die
EU-Hilfe, den Turin-Prozess und regionalen Kooperationsinitiativen unterstützen wird, wird eine
niedrige Priorität eingeräumt. Auch Israel und Russland haben angesichts des besonderen
Partnerschaftsstatus mit der Europäischen Union und der derzeit geltenden restriktiven Maßnahmen
zur Regelung der Zusammenarbeit mit der Russischen Föderation eine geringe Priorität. In allen
Ländern bietet die ETF auf Anfrage Unterstützung für die EU-Außenhilfe sowie eine Beteiligung an
der Politikanalyse im Rahmen des Turin-Prozesses. In Ländern, denen eine geringe Priorität
zugewiesen wurde, ist eine zusätzliche Unterstützung durch die ETF auf regionale Maßnahmen
begrenzt. Aufgrund des instabilen Umfelds sind in Libyen und Syrien keine Maßnahmen
vorgesehen.
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ABSCHNITT 3:

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

Strategisches Projekt 1: Unterstützung für die Hilfe im Rahmen der
EU-Außenpolitik
3.1

Begründung
Entsprechend ihrem Auftrag bietet die ETF den Einrichtungen und Delegationen der EU auf Anfrage
Unterstützung für die verschiedenen Phasen des EU-Projektzyklus (Ermittlung, Formulierung,
Umsetzung, Überwachung und Evaluierung) und den politischen Dialog im Rahmen der Außenhilfe.
Die Humankapitalentwicklung ist im Programmplanungszeitraum 2014-2020 der EU-Außenhilfe
weiterhin von hoher Bedeutung. In Südosteuropa und der Türkei wird im Wege des Instruments für
Heranführungshilfe (IPA) der Berufsbildung und Beschäftigungsfragen hohe Priorität eingeräumt. Die
Mittelzuweisung für den Bereich Beschäftigung, Sozialpolitik, Bildung, Förderung der
Geschlechtergleichstellung und Entwicklung des Humankapitals beträgt je nach Land zwischen 8 %
und 23 % der bilateralen Mittelzuweisungen im Rahmen des IPA II im Zeitraum 2014-2020. Alle
einheitlichen Unterstützungsrahmen im Zeitraum 2014-2020 für das europäische
Nachbarschaftsinstrument Region Süd (ENI-Süd) enthalten die Entwicklung von Kompetenzen als
einen der drei vorrangigen Bereiche für den Programmplanungszeitraum: Arbeitsmarktreform
(Algerien), Beschäftigung und Entwicklung des privaten Sektors (Jordanien), integratives Wachstum
und Wettbewerbsfähigkeit (Marokko, Tunesien, Libanon) sowie Unterstützung der Jugend (Libyen).
Beim ENI Region Ost gelten Beschäftigung und Berufsbildung (Belarus, Georgien, Republik Moldau,
Armenien), Bildung (Aserbaidschan) und die Entwicklung des privaten Sektors (Ukraine) als
vorrangiger Bereich. Alle zentralasiatischen Länder – mit Ausnahme Kasachstans – werden eine
bilaterale EU-Unterstützung für die Reform der Berufsbildung erhalten. In Kirgisistan, Tadschikistan
und Turkmenistan ist der Bildungssektor ein vorrangiger Bereich des mehrjährigen Richtprogramms
für 2014-2020 und Usbekistan berücksichtigt die Berufsbildung im Wege seines Schwerpunkts auf die
Entwicklung des ländlichen Raums.

Seit 2014 erzielte Erfolge
Die Unterstützung der ETF für die Programmplanung und Projektkonzeption war in allen
südosteuropäischen Ländern und der Türkei sowohl für Maßnahmen im Rahmen des IPA I 2013 als
auch des IPA II 2014-2020 konstant. Überdies hat die ETF Projekte im Rahmen des IPA I in mit der
Humankapitalentwicklung in Verbindung stehenden Bereichen überwacht. Im Rahmen des ENI und
des Instrumenst für die Entwicklungszusammenarbeit (DCI) hat die ETF die Projektkonzeption unterstützt
oder vollständig durchgeführt und stellte den Delegationen der EU Inhalte sowie methodische
Unterstützung und Orientierung für die Durchführung und Überwachung von EU-Maßnahmen bereit.
Des Weiteren hat die ETF eine jährliche Überprüfung des TVET-Reformprogramms in Ägypten und
eine abschließende Bewertung der ergänzenden Maßnahmen des Programms der sektorbezogenen
Budgethilfe für Beschäftigung und die Reform der technischen Berufsbildung in Jordanien
durchgeführt.
Anhand der Ergebnisse des Turin-Prozesses und ergänzender fundierter Studien hat die ETF zudem
Fachwissen für den bilateralen politischen Dialog der EU auf Anfrage vom Sitz und von den
Delegationen der Kommission in Ländern wie Jordanien, Georgien und der Republik Moldau
bereitgestellt.

Jahresziel 2016
Das Ziel der ETF im Jahr 2016 und in der gesamten Laufzeit der Mittelfristigen Perspektive besteht
weiterhin in der Unterstützung der EU-Außenhilfe und des politischen Dialogs durch die Bereitstellung
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hochwertigen Fachwissens. Gleichzeitig nimmt die ETF eine Anpassung ihrer Unterstützung an
Änderungen der EU-Außenpolitik, wie die Überarbeitung der europäischen Nachbarschafts- und
Erweiterungspolitik, vor.
Im Rahmen des strategischen Projekts wird die Antwort der ETF auf Anfragen der EU um
Unterstützung bei der EU-Außenhilfe mit dem übergeordneten Ziel einer verstärkten
Standardisierung, Qualitätssicherung und Überwachung der Anfragen der EU auf Ebene der ETF und
die Koordinierung mit den Dienststellen der Kommission abgestimmt.
Angesichts der hohen Zahl von Projekten und Programmen im Bereich sektorbezogene Budgethilfe,
die in den vergangenen zwei Jahren konzipiert wurden, wird sich der Schwerpunkt der Ersuchen um
Unterstützung immer mehr von der Konzeption (Ermittlung und Formulierung) auf die Überwachung
und Überprüfung der EU-Programme und des politischen Dialogs für die Budgethilfe verlagern. Dies
ist im Fall von Ägypten, Jordanien, Marokko, Tunesien, Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien,
der Republik Moldau, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan zu erwarten. Die ETF wird die
Konzeption und Umsetzung einer neuen EU-Regionalmaßnahme in den Ländern des ENI Region
Süd unterstützen. In allen Ländern Südosteuropas und der Türkei wird die ETF weiterhin die
Umsetzung und Überwachung des IPA I sowie die Programmplanung und die Projektvorbereitungen
des IPA II unterstützen.
Darüber hinaus wird die ETF weiterhin Fachwissen für den bilateralen politischen Dialog in allen
Regionen durch Analyseberichte, die Teilnahme an Sitzungen zum politischen Dialog und eine
Kommentierung der Berichterstattung über Fortschritte bereitstellen. In den Ländern Südosteuropas
und der Türkei umfasst dies Fortschrittsberichte im Bereich Humankapitalentwicklung und Beiträge
für die Europäische Kommission zu wichtigen Teilen der Wirtschaftsreformprogramme (ERP). In der
Nachbarschaftsregion bleibt auf der Grundlage der Überwachungsspezifikationen abzuwarten, wie
sich die neue Nachbarschaftsstrategie im Hinblick auf die Differenzierung auswirken wird, wie sich die
Mechanismen der Berichterstattung und des politischen Dialogs entwickeln werden und was
Auswirkungen auf die Unterstützung haben könnte, die die ETF für den bilateralen politischen Dialog
leistet. Dies könnte z. B. zur Änderung des aktuellen Formats der ENP-länderspezifischen Berichte
zur Beschäftigungsfähigkeit führen, die der Europäischen Kommission als Beitrag zum ENPÜberwachungsprozess zur Verfügung gestellt werden
Ergebnis
1

2

3
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Die Relevanz der EUMaßnahmen zur
Humankapitalentwicklung in
den Partnerländern wird durch
die Unterstützung der ETF bei
Programmplanung und
Projektkonzeption verstärkt.
Die Effizienz und Wirksamkeit
der EU-Maßnahmen zur
Humankapitalentwicklung in
den Partnerländern wird durch
die Unterstützung der ETF bei
Umsetzung, Überwachung und
Evaluierung verstärkt.
Der politische Dialog der EU

Indikator

80 % der bei der Programmplanung/Projektkonzeption unterstützten Dienststellen
der EU bewerten die Unterstützung der ETF positiv19

Die ETF erhält in 50 % ihrer Partnerländer Anfragen nach Unterstützung bei der
Umsetzung, Überwachung oder Evaluierung.
80 % der bei der Umsetzung, Überwachung und Evaluierung unterstützten EUDienststellen bewerten den Beitrag der ETF als positiv.

80 % der beim politischen Dialog unterstützten EU-Dienststellen bewerten den

Quelle der Überprüfung: Die ETF führt eine Online-Befragung der EU-Dienststellen zu abgeschlossenen Anfragen durch.
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Ergebnis
zur Humankapitalentwicklung
wird in den Partnerländern
durch strategische und
thematische Beiträge der ETF
gestärkt.

Indikator
Beitrag der ETF als positiv.

Strategisches Projekt 2: Politikanalyse und systemweite
Überwachung von Fortschritten
3.2

Begründung
Die Unterstützung der ETF-Partnerländer bei der faktengestützten Politikgestaltung im Bereich
Humankapitalentwicklung ist eines der Schlüsselziele der Mittelfristigen Perspektive 2014-2017. Die
Herausforderung besteht in einer Stärkung der institutionellen Kapazität für die Erstellung und
Verwendung von faktengestützten Informationen im gesamten Politikzyklus (Konzeption, Umsetzung,
Überwachung und Evaluierung) sowie die Entwicklung einer Kultur der Überwachung,
Rückmeldungen und Verbesserungen von politischen Strategien. Die ETF unterstützt ihre
Partnerländer bei der Bewältigung dieser Herausforderung während des Turin-Prozesses – ein
partizipatorischer Prozess, der zu einer systemweiten Politikanalyse der Berufsbildung führt und von
der EU-Agenda, insbesondere dem Kopenhagen-Prozess und dem Kommuniqué von Brügge im
Jahr 2010 inspiriert wird. Durch den ganzheitlichen Ansatz wird die Reform der
Berufsbildungssysteme in den Kontext anderer Sektorreformen (Beschäftigung, sozialer
Zusammenhalt, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit) gesetzt. Dabei werden die politischen
Strategien zur Berufsbildung sowohl in Bezug auf die interne Effizienz (d. h. Brügge-Prozess) als
auch die externe (wirtschaftliche und soziale) Effizienz analysiert – was im Fall der Länder
Südosteuropas und der Türkei zu relevanten Informationen für den Beitrag der ETF zum Prozess der
wirtschaftlichen Governance führt. Zudem wird die Funktion des Erlernens politischen Handelns erfüllt
und somit die Dimension einer gemeinsamen Vision und Governance berücksichtigt.
Des Weiteren bietet die ETF gezielte Unterstützung für Länder, entweder durch die Entwicklung ihrer
politischen Überwachungskapazitäten oder die Vornahme von Ex-ante- oder Ex-postFolgenabschätzungen politischer Optionen zum Erreichen politischer Ziele mithilfe der Projektion der
Reformauswirkung in der Berufsbildungs-Methodik (PRIME) der ETF. Wie in den Schlussfolgerungen von
Riga aus dem Jahr 2015 festgelegt, unterstützt die ETF die Kandidatenländer zudem bei der
Umsetzung von Reformen der Berufsbildung und dem Überwachungsprozess mit Blick auf die neue
Reihe von mittelfristigen Zielen.

Seit 2014 erreichte Erfolge
Nach drei Runden des Turin-Prozesses und insbesondere der Runde im Jahr 2014 steht den Ländern
ein Instrument zur Verfügung, das es ihnen ermöglicht, ihre Ergebnisse und strukturellen
Herausforderungen zu ermitteln, die Fortschritte der Reformen der Berufsbildungspolitik zu
überwachen und die konkreten politischen Maßnahmen und Optionen zu bestimmen, um den
bestehenden Herausforderungen zu begegnen. Der Turin-Prozess hat sich zu einer wichtigen
Funktion für den Kapazitätsaufbau für die Partnerländer in den von den vier Grundsätzen
(Beteiligung, faktengestützt, ganzheitlich und Teilhabe) abgedeckten Bereichen entwickelt. Darüber
hinaus ist das Interesse der Partnerländer an einem Ausbau ihrer Kapazität für eine faktengestützte
Analyse zur Stützung ihrer politischen Entscheidungen im Bereich der Berufsbildung gewachsen, und
im Jahr 2014 erklärten sich 14 Länder bereit, erstmals an einer Vergleichsuntersuchung
(Benchmarking) anhand einer Reihe von EU-Indikatoren teilzunehmen. Gleichzeitig müssen in einer
Reihe von Ländern weitere Anstrengungen unternommen werden, um Indikatoren für die
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Überwachung der Fortschritte ihrer Reformen und das Treffen fundierter Entscheidungen bei der
Durchführung ihrer Reformen zu verwenden und zu analysieren.

Jahresziele für 2016
Die ETF will 2016 folgende Ziele erreichen: Stärkung der Kapazitäten der Partnerländer in der
Überwachung der Umsetzung ihrer Qualifikations- und Berufsbildungspolitik sowie Formulierung
politischer Vorschläge und Umsetzung von Maßnahmen, mit denen ermittelten politischen
Herausforderungen begegnet werden soll, und Vorlage genauer Informationen über die Fortschritte
bei der Europäischen Kommission.
2016 findet die vierte Runde des Turin-Prozesses statt. Die ETF wird sich auf die Unterstützung der
ordnungsgemäßen Umsetzung des Prozesses konzentrieren, indem sie zu Fortschritten in der
Politikanalyse durch eine verstärkte Anwendung der Leitprinzipien ermutigt (Beteiligung, Teilhabe,
faktengestützt und ganzheitlich), und gleichzeitig die Länder bei der Nutzung der besten verfügbaren
quantitativen und qualitativen Informationen sowie der Sicherstellung von Qualität durch eine
fachliche Beurteilung der Ergebnisse unterstützt. Die Form der Umsetzung des Turin-Prozesses und
die konkreten Maßnahmen in jedem Land werden auf der Grundlage des Entwicklungsstands des
betreffenden Landes in Bezug auf die Politikanalyse festgelegt.
Des Weiteren wird die ETF zusätzliche Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau in wichtigen Ministerien
und statistischen Ämtern durchführen, um die Entwicklung von Instrumenten, Methodiken und
Indikatoren für die Überwachung der Entwicklungen und nationalen Reformen der
Berufsbildungssysteme zu verbessern. Dies wird in Partnerländern erfolgen, die dies nach dem TurinProzess im Jahr 2014 erbeten haben und in denen dies mit nationalen Überwachungsinitiativen
verknüpft ist (z. B. Palästina, Tunesien sowie Bosnien und Herzegowina). Auf die Ergebnisse dieser
Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau wird besonderes Augenmerk gelegt. Die Kandidatenländer wird
die ETF bei der Umsetzung und Überwachung der mittelfristigen Ziele unterstützen.
Des Weiteren dient der Turin-Prozess auch als Quelle für relevante Informationen für den Prozess
der wirtschaftlichen Governance in den Beitrittsländern. Folglich werden der analytische Rahmen und
die Indikatoren angepasst, um die Prioritäten dieses Prozesses widerzuspiegeln.
Die ETF wird die Berichterstattungsprozesse und Spezifikationen entsprechend den Beschlüssen der
Europäischen Kommission vereinfachen. Auch der analytische Rahmen wird unter Berücksichtigung
der Ausrichtung der neuen europäischen Nachbarschaftspolitik angepasst.
Im Jahr 2016 wird die ETF sich auf die Unterstützung der Einrichtung der Torin-ETF konzentrieren.
Die ETF wird danach streben, die Errichtung des Netzwerks (Ermittlung von Einrichtungen für die
einzelstaatlichen Netzwerke und Entwicklung von Mechanismen zur Erfassung und Verarbeitung von
Informationen und Ermittlung von Finanzierungsregelungen zur Sicherstellung der Autonomie der
einzelstaatlichen Netzwerke), seine Funktionsfähigkeit und die Entwicklung der Kapazitäten in Bezug
auf die Datenerfassung und -analyse zu fördern, um in der Lage zu sein, die benötigten Beiträge und
Analysen zum Zwecke der Überwachung der Halbzeitergebnisse in den Schlussfolgerungen von Riga
2015 zu liefern.
Darüber hinaus wird die ETF die Kommission bei Überlegungen zu Möglichkeiten für eine
Vereinfachung der unterschiedlichen Formen der Überprüfung, Analyse, Beratung und
Berichterstattung über politische Strategien unterstützen, um eine Überlastung der Partnerländer,
insbesondere in den Ländern Südosteuropas und der Türkei, mit vielfachen analytischen
Betrachtungen und Berichterstattungsprozessen zu vermeiden.
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Ergebnis
1. Die politischen Reformprozesse der
Partnerländer sind zunehmend
ganzheitlich und partizipatorisch unter
Berücksichtigung die Ergebnisse des
Turin-Prozesses ausgerichtet.
Gleichzeitig werden Kapazitäten für die
Verwendung faktengestützter
Informationen für die Politikgestaltung
aufgebaut.

Indikator

Zahl der teilnehmenden Länder, die im Rahmen der Politikanalysen
des Turin-Prozesses Selbstbewertungen vornehmen (70 %)

2. Eine solide Politikanalyse und
Berichterstattung der Kandidatenländer
entsprechend der neuen Methodik für den
Kopenhagen-Prozess, die von der
Europäischen Kommission/Cedefop
festgelegt wurde.

90 % der Dienststellen der Kommission bewerten den Beitrag der ETF zur
Politikanalyse für den Brügge-Prozess als hilfreich.

3. Ein fundierter und faktengestützter
Übergang von der Politikplanung zu
politische Maßnahmen wird durch die
Methoden einer Ex-anteFolgenabschätzung in Verbindung mit
den neuen mittelfristigen Zielen des
Kopenhagen-Prozesses erleichtert.

Mindestens vier abgeschlossene Vergleichsanalysen zu politischen
Optionen

3.3

Strategisches Projekt 3: Governance der Berufsbildung

Begründung
Wie in den jüngsten Berichten über den Turin-Prozess dokumentiert, hat sich in den meisten
Partnerländern eine Verbesserung der Governance-Regelungen für eine wirksame und effiziente
politische Umsetzung im Bereich der Kompetenzen und Berufsbildung zu einer Priorität entwickelt.
Die ETF-Partnerländer erkennen an, dass die Berufsbildung ein Bereich ist, an dem mehrere
Interessengruppen beteiligt sind. Somit wird durch eine Beteiligung der Interessengruppen und eine
umfangreichere Zusammenarbeit zwischen den nationalen Behörden, Sozialpartnern, regionalen und
lokalen Akteuren die Entwicklung und Umsetzung politischer Strategien verbessert.
Dieser Bereich der Arbeit der ETF ist mit dem Ziel der EU einer Unterstützung der Kandidaten- und
potenziellen Kandidatenländer sowie der Nachbarländer bei der Stärkung von Governance,
institutioneller Kapazität und einer gut funktionierenden öffentlichen Verwaltung abgestimmt. Dem
Konzept liegen die Grundsätze einer guten Verwaltungspraxis der EU, d. h. Offenheit, Transparenz,
Beteiligung, Rechenschaftspflicht, Wirksamkeit und Kohärenz, sowie die auf verschiedene Ebenen
ausgerichteten Governance-Grundsätze, d. h. Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit und Partnerschaft,
zugrunde, die auf eine wirksame Umsetzung von öffentlicher Politik abzielen. Zudem stützt es sich
auf den Brügge-Kopenhagen-Prozess, bei dem die Mehrfachrolle von Akteuren in der Berufsbildung
berücksichtigt wird. Die Arbeit der ETF im Bereich Governance ist zudem in die EU-Außenpolitik
eingebettet und trägt der einer Verbesserung der Governance-Systeme in den Partnerländern
eingeräumten Priorität Rechnung.
Die ETF hat Fachwissen für gesetzgeberische Maßnahmen in Albanien, der Republik Moldau,
Tadschikistan und der Ukraine bereitgestellt. Sie hat die Länder in Südosteuropa sowie die südlichen
und östlichen Mittelmeerländer über die von der EU finanzierten Projekte FRAME und GEMM bei der
Erfassung und Bewertung ihrer institutionellen Regelungen und Governance-Modelle in der
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Berufsbildung sowie bei der Ermittlung künftiger Verbesserungsmaßnahmen unterstützt. Sie hat
einen Beitrag zur Stärkung der Rolle der Sozialpartner bei der Formulierung und Umsetzung von
Berufsbildungspolitik geleistet. Insbesondere hat die ETF die Konzeptualisierung und Funktionsweise
von Sektorräten für Kompetenzen für die Berufsbildung in der Republik Moldau, Kirgisistan und der
Ukraine unterstützt, das Engagement der Sozialpartner in der Berufsbildung in Aserbaidschan und
Belarus gefördert und die Überprüfung der nationalen dreigliedrigen Räte für Berufsbildung in
Georgien und Serbien unterstützt, die Bereiche mit Verbesserungspotenzial ermittelt haben.
Schließlich hat die ETF im Zuge ihrer Initiative „Unternehmerische Gemeinschaften“ Länder bei der
regionalen Dimension von Kompetenzen und Governance der Berufsbildung unterstützt. In diesem
Rahmen wurden bewährte Verfahren für Partnerschaften auf Gemeinschaftsebene ermittelt, die sich
mit Qualifikationsanforderungen und der Schaffung von Arbeitsplätzen befassen 20, sowie Kapazitäten
lokaler Akteure in den Regionen Medenine, Gabes (Tunesien) sowie Tangers-Tétouan (Marokko) und
in fünf Regionen der Ukraine aufgebaut.
Die ETF hat eine Bestandsaufnahme der Governance in der Berufsbildung in den Partnerländern
erstellt und die Länder nach dem Grad ihrer Entwicklung in Richtung Einführung einer
partizipatorischen Governance unter Beteiligung mehrerer Ebenen klassifiziert, um die anschließende
Überwachung der Fortschritte unter Nutzung von Informationen aus den Berichten zum Turin-Prozess
zu erleichtern.

Jahresziel 2016
Im Rahmen des strategischen Ziels der ETF zur Modernisierung der Berufsbildungssysteme unter
dem Gesichtspunkt des lebenslangen Lernens besteht ein spezifisches Ziel für 2016 darin, die
Interessengruppen zu befähigen, politische Strategien auf nationaler, regionaler, sektoraler und
lokaler Ebene im Zuge einer guten Governance unter Beteiligung mehrerer Ebenen wirksam zu
konzipieren und umzusetzen.
Die ETF bietet Fachwissen zu allgemeinen oder spezifischeren Rechtsvorschriften im Bereich der
Berufsbildung, mit denen unter anderem die institutionelle Infrastruktur für die Goverance festgelegt
wird. Gestützt auf frühere Erfahrungen wird die ETF mit nationalen Berufsbildungseinrichtungen
zusammenarbeiten, um die Kapazität für die Umsetzung politischer Strategien zu verbessern. In
diesem Zusammenhang wird die ETF Überprüfungen der institutionellen Regelungen durchführen,
Empfehlungen unterbreiten und Änderungen begleiten. Des Weiteren wird die ETF durch die Analyse
von Kosten und Finanzierungsmechanismen Effizienzverbesserungen unterstützen, mit dem Ziel,
politische Optionen aufzuzeigen.
Die ETF wird weiterhin die Institutionalisierung und Stärkung der Rolle der Sozialpartner in der
Governance der Berufsbildung auf nationaler Ebene sowie auf sektoraler Ebene im Rahmen der
stärkeren Einbindung des privaten Sektors unterstützen. Befähigte Sozialpartner werden eine aktive
Rolle in der politischen Entscheidungsfindung und zunehmend auch bei der Umsetzung spielen.
Zudem wird die ETF die Rolle von NRO und Organisationen der Zivilgesellschaft beim politischen
Dialog zur Berufsbildung fördern.
Die regionale und territoriale Dimension in der Berufsbildung wird in Ländern gestärkt, in denen die
Regionalisierung in der politischen Agenda des Landes vorgesehen ist. Intelligente Spezialisierung ist
ein Wettbewerbsmodell, bei dem Regionen und Gebiete im Mittelpunkt stehen, und kann

20

Es wurden unternehmerische Gemeinschaften in den folgenden Ländern ausgewählt: Algerien, Belarus, Georgien,
Jordanien, Israel, Kasachstan, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Libanon, Montenegro, Republik Moldau und
Serbien.
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ausgewählten Partnerländern als Inspiration dienen. 2016 wird die ETF die zweite Phase der Initiative
„Unternehmerische Gemeinschaften“ einleiten, um die in der ersten Phase (Durchführung in den
Jahren 2014/2015) gewonnenen Erfahrungen zu nutzen und kleinere Gemeinschaften einbeziehen.
Dies wird dabei hilfreich sein, den politischen Dialog zur Entscheidungsfindung zu öffnen und
auszuweiten, und dazu beitragen, durch die wachsende Bedeutung der regionalen und lokalen
Akteure bei der Umsetzung politischer Strategien in der Berufsbildung die Kompetenzentwicklung zu
unterstützen und Beschäftigungsaussichten zu ändern. Länder, in denen sich der
Regionalisierungsprozess in der Umsetzungsphase befindet, werden von den gewonnenen
Erfahrungen als Grundlage der Kompetenzdimension in der Regionalisierung und intelligenten
Spezialisierung im Rahmen der nationalen Strategien profitieren.
Die für eine gute Governance auf verschiedenen Ebenen, öffentlich-private Partnerschaften,
Institutionalisierung der Rolle der Sozialpartner, Anerkennung der Rolle nichtstaatlicher Akteure in der
Berufsbildung und Abstimmung von Kosten und Mitteln mit politischen Prioritäten entwickelten
konzeptionellen Ansätze, Instrumente und Methoden werden allen Ländern zur Verfügung gestellt. In
jedem Land werden entsprechend den Phasen der Politik der ETF differenzierte Ansätze zugrunde
gelegt. Als wichtigste Mittel werden der politische Dialog mit den Partnerländern, die Beteiligung an
EU-Projekten und -Veranstaltungen sowie die verstärkte Nutzung von Online-Kommunikation
herangezogen.

Ergebnisse
1. Im Rahmen der Überprüfung von Rechtsvorschriften und
Governance der Berufsbildung wurden politische Optionen
für eine gute Governance auf mehreren Ebenen ermittelt
und es wurde eine Basis für eine stärkere Beteiligung der
entscheidenden Interessengruppen geschaffen.
2. Die Sozialpartner und SEO befinden sich in einer
besseren Ausgangslage, um wirksam als Akteure im
politischen Dialog zur Berufsbildung und bei der Umsetzung
aufzutreten; gegebenenfalls werden andere nichtstaatliche
Akteure anerkannt.
3. Die Pilotprojekte sowie die unternehmerischen und
intelligenten Gemeinschaften zur Stärkung der Rolle der
subnationalen Ebene in der Berufsbildung haben Beiträge
zu den nationalen Diskussionen über die Regionalisierung
der Berufsbildung geliefert und zu einer Überprüfung der
Funktionen zwischen der nationalen und territorialen Ebene
beigetragen.
4. Verbreitung und Zusammenarbeit mit Einrichtungen und
Initiativen auf internationaler Ebene, EU-Ebene bzw.
regionaler Ebene

Indikatoren
Zwei Länder haben neue Rechtsvorschriften im Bereich
Berufsbildung angenommen oder befinden sich in einer
fortgeschrittenen Phase der Einführung.
Drei Länder haben ihre Governance der Berufsbildung
überprüft und/oder verbessert.
Alle Länder haben an der Überprüfung der Fortschritte
hinsichtlich der Governance der Berufsbildung im Rahmen des
Turin-Prozesses teilgenommen.
In Moldau sind die Sozialpartner aktiv in die Governance der
Berufsbildung eingebunden bzw. haben ihre Rolle ausgebaut.
In mindestens zwei Ländern haben andere nichtstaatliche
Akteure ihr Profil in der Governance der Berufsbildung
geschärft.
Drei Länder haben die nationalen und territorialen
Zuständigkeiten geändert oder beabsichtigen eine Änderung.
Ein fundiertes Feedback zur Relevanz des Konzepts der
intelligenten Spezialisierung wird in mindestens einem Land
formuliert.

Beiträge der ETF zu mindestens fünf externen Initiativen

3.4 Strategisches Projekt 4: Berufsbildungsmaßnahmen und
Qualitätssicherung
Begründung
Wie in den letzten Berichten über den Turin-Prozess (2014) dargelegt, haben die ETF-Partnerländer
vielfältige Herausforderungen zu bewältigen, um die Relevanz, Qualität und Attraktivität des
Berufsbildungsangebots angesichts eines schnellen technologischen Wandels, wirtschaftlichen
Wettbewerbs und Globalisierung zu verbessern. Zu den wichtigsten Herausforderungen, die für das
Berufsbildungsangebot in der Mittelfristigen Perspektive der ETF ermittelt wurden, zählen der Ausbau
von Möglichkeiten für Lernen am Arbeitsplatz sowie von Online-Lernmöglichkeiten, die Verbesserung
der Kapazitäten der Berufsbildungseinrichtungen in der beruflichen Erst- und Weiterausbildung, eine
Verbesserung der beruflichen Weiterbildung von Lehrkräften und Ausbildern in der Berufsbildung
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sowie eine Aktualisierung von Mechanismen für die Qualitätssicherung. Des Weiteren muss das
Berufsberatungsangebot gestärkt und modernisiert werden, um eine bessere Abstimmung von
Qualifikationsangebot und -nachfrage stärker zu unterstützen.
Die ETF begegnet diesen zentralen Herausforderungen durch verschiedene Maßnahmen auf
Länderebene und regionaler Ebene, um den Partnerländern bei der Modernisierung ihres
Berufsbildungsangebots Unterstützung zu leisten. Diese Maßnahmen zielen auf eine Unterstützung
der Partnerländer bei der Entwicklung und Umsetzung von politischen Strategien sowie eine
Verbesserung der Kapazitäten der Entscheidungsträger und Praktiker im Bereich der Berufsbildung
durch Peer-Learning, Austausch bewährter Verfahren, die Einführung neuer Mechanismen und
gezielte Beratung. Besondere Aufmerksamkeit wird den spezifischen Bedürfnissen der Länder und
den Mechanismen gewidmet, mit denen die Entwicklung und Umsetzung nationaler politischer
Strategien verbessert werden könnte.
Diese ausgewählten Politikbereiche sind bei den auf dem strategischen Rahmen ET 2020 und den
EU-Instrumenten (d. h. der Europäische Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung in der
Berufsbildung, die Europäische Ausbildungsallianz, der Qualitätsrahmen für Praktika, EURatsentschließungen zur lebensbegleitenden Beratung und die Mitteilung der Kommission „Die
Bildung öffnen“) beruhenden politischen Prioritäten der EU für die Berufsbildung von strategischer
Bedeutung. In jüngerer Zeit wird den vorstehend genannten zentralen Politikbereichen, um die es in
den Partnerländern geht, bei dem geplanten EU-Netzwerk der Berufsbildungseinrichtungen und den
auf EU-Ebene vereinbarten mittelfristigen Zielen für die Überwachung der Fortschritte in der
Berufsbildung in den Mitgliedstaaten nachdrücklich Rechnung getragen.

Erfolge
Obwohl bei der Modernisierung des Berufsbildungsangebots in den Partnerländern generell
Fortschritte betreffend die von diesem Projekt abgedeckten Politikbereiche zu verzeichnen sind, ist
diese Entwicklung langsam und in den einzelnen Ländern und Politikbereichen uneinheitlich. Eine
wesentliche Wirkung auf die Berufsbildung kann nur mittel- und langfristig erreicht werden.
In den vergangenen Jahren führte die ETF Analysen zum Entwicklungsstand in den betreffenden
Politikbereichen in den verschiedenen Ländern durch und hat eine Reihe von Instrumenten
entwickelt, die für die Maßnahmen der ETF auf Länder- und regionaler Ebene zum Kapazitätsaufbau
und Wissensaustausch oder als Grundlage für EU-Hilfsprojekte genutzt werden.
Die Zusammenarbeit mit Initiativen der Europäischen Kommission und regionalen Plattformen sowie
mit internationalen Gebern/Organisationen wurde ausgebaut.

Jahresziel 2016
Das Jahresziel 2016 besteht darin, die Partnerländer dabei zu unterstützen, das
Berufsbildungsangebot und die Qualitätssicherung in wichtigen Politikbereichen zu verbessern:
Lernen am Arbeitsplatz, berufliche Weiterbildung von Lehrkräften und Ausbildern in der
Berufsbildung, Qualitätssicherung, Berufsberatung sowie digitale und Online-Lernmöglichkeiten.
Es sind langfristige Bemühungen erforderlich, um eine systemische Änderung beim
Berufsbildungsangebot zu erreichen. Investitionen in Ressourcen zur Verbesserung der beruflichen
Entwicklung von Lehrkräften und Ausbildern wird besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Die ETF wird
ihre Arbeit im Bereich Lernen am Arbeitsplatz ausbauen, indem sie die Partnerländer dabei
unterstützt, Maßnahmen mit europäischen Initiativen (z. B. die Europäische Ausbildungsallianz)
abzustimmen. Beide Maßnahmen werden mit der Arbeit der Kommission zur Umsetzung und
Überwachung der mittelfristigen Ziele und der Weiterverfolgung der Schlussfolgerungen von Riga
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abgestimmt. Die ETF wird deshalb 2016 drei im Jahr 2015 begonnene regionale Maßnahmen
fortführen: Lernen am Arbeitsplatz in der Östlichen Partnerschaft und Kasachstan sowie
Unterstützung der Beteiligung der Kandidatenländer an der Europäischen Ausbildungsallianz,
berufliche Weiterbildung von Lehrkräften und Ausbildern in der Berufsbildung in Südosteuropa und
der Türkei sowie die Entwicklung des Berufsbildungsangebots in Zentralasien. Darüber hinaus
werden die politischen Strategien für das Lernen am Arbeitsplatz in den südlichen und östlichen
Mittelmeerländern in Zusammenarbeit mit der UNESCO überprüft. Mit Blick auf die zweite Runde der
Demonstrationsprojekte wird die ETF eine Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen zur
Unterstützung ausgewählter Projekte veröffentlichen.
In den Politikbereichen Berufsberatung sowie digitale und Online-Lernmöglichkeiten in der
Berufsbildung werden Maßnahmen in ausgewählten Ländern stattfinden.
Angesichts der hohen Nachfrage nach einer Verbesserung der Qualitätssicherung werden alle
Partnerländer im Zuge einer transnationalen politischen Lernplattform mit Schwerpunkt auf
systemischer und systematischer Qualitätssicherung in der Berufsbildung gezielt angesprochen. Im
Rahmen der Bildungsplattform Zentralasiens (Central Asia Education Platform, CAEP) werden
Beiträge zum Peer-Learning im Bereich Qualitätssicherung in Zentralasien bereitgestellt.

Ergebnisse
1. Verstärkte Politikgestaltungs- und
Politikumsetzungsstrategien in den Berufsbildungsbereichen
WBL, Schulentwicklung (SE), CPD, Qualitätssicherung (QS),
Berufsberatung und offener Unterricht und Fernlehre in
ausgewählten Regionen/Ländern
2. Die Kapazitäten der politischen Entscheidungsträger und
Praktiker in der Berufsbildung für die Umsetzung politischer
Strategien haben sich in den vorstehend genannten
Bereichen in ausgewählten Regionen/Ländern verbessert.
3. Die Wissensbasis wurde in den vorstehend genannten
Politikbereichen in ausgewählten Partnerländern gestärkt.

3.5

Indikatoren
90 % der Zielgruppen in den teilnehmenden Ländern
beteiligen sich aktiv an den Netzwerken.

85 % der Teilnehmer übermitteln positive Rückmeldungen zu
den Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau.

Zahl der aktualisierten Themenblätter zu Ländern

Strategisches Projekt 5: Qualifikationen und Qualifikationssysteme

Begründung
Für die meisten ETF-Partnerländer stellt die Entwicklung einschlägiger Qualifikationen eine Priorität
dar, da die Menschen angesichts der zunehmenden beruflichen und geografischen Mobilität klare und
vertrauenswürdige Möglichkeiten zum Nachweis ihrer Kompetenzen für die Ausübung einer Tätigkeit
benötigen. Die ETF-Partnerländer sind mit ihren derzeitigen Qualifikationen nicht zufrieden. Diese
sind veraltet, entsprechen häufig nicht den Anforderungen des Arbeitsmarktes und umfassen keine
Anerkennung oder Förderung des lebenslangen Lernens. Die Qualifikationen sind von den
Lehrplänen häufig kaum zu unterscheiden und in ihrer Form begrenzt, die Bewertungsmethoden sind
überholt und die entsprechenden Lehrpläne starr und zu allgemein gehalten. Die
Qualitätssicherungssysteme sind schwach und die Organisationsstrukturen wie sektorbezogene
Kompetenzräte, Agenturen oder Behörden entweder nicht vorhanden, kurzlebige Pilotprojekte oder
stecken noch in den Kinderschuhen. Als Transformationsländern fehlen ihnen möglicherweise das
Fachwissen und die Ressourcen und häufig haben sie nur begrenzten Zugang zu internationalen
Diskussionen, Fachwissen und Kenntnissen. Die Kandidatenländer sind bereits Teil des formalen
EQR-Prozesses und müssen deshalb ihre Qualifikationssysteme dringend auf ein mit den EUMitgliedstaaten vereinbares Niveau ausbauen.
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Um diese Mängel anzugehen, führen die Länder Reformen der Qualifikationen in der beruflichen
Erstausbildung, Tertiärbildung und Berufsbildung für Erwachsene hauptsächlich über den
zweigleisigen Ansatz der nationalen Qualifikationsrahmen und einer Umformulierung einzelner
Qualifikationen in die Form von Lernergebnissen durch. Insgesamt 27 ETF-Partnerländer haben
beschlossen, einen nationalen Qualifikationsrahmen zu entwickeln oder entwickeln diesen bereits.
Die Unterstützung der ETF für die Partnerländer ist zielgerichtet und umfasst regionale Initiativen
(d. h. „Qualifications for the Mediterranean“, Qualifikationen für den Mittelmeerraum). Darüber hinaus
bietet die ETF auch den EU-Delegationen in den Ländern Unterstützung, in denen EU-Projekte in
diesem Bereich durchgeführt werden.
Die ETF trägt zu den politischen Zielen der EU bei, indem sie mit den Kandidatenländern bei der
Zuordnung ihrer nationalen Qualifikationsrahmen zum EQR zusammenarbeitet und somit einen
Beitrag zum Erreichen der Ziele der ET 2020 leistet. Die Europäische Union hat
Assoziierungsabkommen mit der Ukraine, Georgien, der Republik Moldau und Marokko
abgeschlossen, die Verpflichtungen zur Entwicklung nationaler Qualifikationsrahmen und in manchen
Fällen ihre Abstimmung mit dem EQR umfassen. Die Mobilitätspartnerschaften mit Georgien,
Armenien, der Republik Moldau, Tunesien, Marokko, Jordanien und die fortgeschrittenen
Verhandlungen mit Belarus beziehen sich auch auf Reformen im Bereich der Qualifikationen und
beispielsweise die Anerkennung früherer Lernergebnisse als Instrumente zur Erleichterung der
legalen Migration und Mobilität.

Seit 2014 erreichte Erfolge
Die ETF-Partnerländer befinden sich mit Blick auf die Entwicklung ihrer nationalen
Qualifikationsrahmen in unterschiedlichen Phasen. Manche Länder sind noch in der Phase der
Konzeption, während in anderen Rechtsvorschriften zum nationalen Qualifikationsrahmen erlassen
wurden. Eine Reihe von Ländern richtet Institutionen ein, die für die Koordinierung des Rahmens und
die Einführung einer neuer Qualitätssicherung, Bewertung und Zertifizierung von Maßnahmen oder
Systemen, einschließlich der Anerkennung nichtformaler oder informeller Lernergebnisse, sowie die
Entwicklung neuer Berufsstandards und Berufsqualifikationen zuständig sind. Einrichtungen der
Wirtschaft und die Sozialpartner werden zunehmend in die Entwicklung beruflicher Standards und
von Qualifikationen eingebunden. Eine Gruppe von Vorreiterstaaten hat ergebnisbasierte
Qualifikationen in ihre nationalen Qualifikationsrahmen integriert.
Die ETF bewertet die Fortschritte von Partnerländern hinsichtlich des nationalen
Qualifikationsrahmens mithilfe ihrer fünf Indikatoren für die politische Phase und erfasst diese Werte
in ihrer Bestandsaufnahme zu den nationalen Qualifikationsrahmen. Die Herausforderung besteht
darin, die Länder dabei zu unterstützen, Schritt für Schritt zur nächsten Entwicklungsphase
überzugehen.

Jahresziele 2016
Die Ziele der ETF für 2016 im Bereich Qualifikationen umfassen die Bereitstellung von Fachwissen
zur Förderung der Modernisierung der Qualifikationen der Partnerländer, eine Kanalisierung von
Wissen auf die Kontakte in den Partnerländern im Zuge einer neuen Studie und einer Konferenz
sowie die Einbeziehung aller Kandidatenländer und potenziellen Kandidatenländer in den EQRProzess.
Die Maßnahmen der ETF werden mittels einer Bewertung der Anforderungen der einzelnen Länder
vor dem Hintergrund der Fortschritte von Indikatoren für die politische Entwicklung ermittelt. Die
Formen der Maßnahmen sind unterschiedlich und umfassen auch regionale oder länderspezifische
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Maßnahmen, Kapazitätsaufbau, Politikanalyse und Beiträge zu Projekten der EU-Außenhilfe.
Insgesamt achtzehn Länder bilden voraussichtlich im Zeitraum 2016-2017 die Zielgruppe.
In Südosteuropa und der Türkei wird die ETF die Länder bei der Erhebung der Qualifikationen, der
Anpassung von Methoden, der Validierung nichtfomalen und informellen Lernens sowie bei
institutionellen Regelungen und Rechtsvorschriften unterstützen. In den südlichen und östlichen
Mittelmeerländern wird sie zur Entwicklung von Fachwissen in den nationalen Einrichtungen
beitragen sowie Beratung zu Rechtsvorschriften und institutionellen Regelungen sowie zur
Umsetzung von EU-Projekten leisten. In der Östlichen Partnerschaft wird die ETF den Ländern
Unterstützung und Beratung für die Vereinbarung von Konzepten und Plänen, die Erarbeitung von
Rechtsvorschriften und Entwicklung einer institutionellen Infrastruktur, einschließlich sektorbezogener
Kompetenzräte, bereitstellen.
Die ETF wird zur Entwicklung von Fachwissen in ausgewählten Organisationen und Einrichtungen
beitragen, die im Rahmen der nationalen Qualifikationsrahmen eine Aufgabe wahrnehmen.
Insbesondere wird die ETF die Vermittlung von Fachwissen, Beispielen und Praktiken der EU und auf
internationaler Ebene an diese Organisationen und Einrichtungen sicherstellen, wobei letztlich das
Ziel verfolgt wird, zu einer soliden politischen Entscheidungsfindung bei der Entwicklung und
Umsetzung ihres nationalen Qualifikationsrahmens beizutragen. Über das etablierte regionale
Netzwerk in den südlichen und östlichen Mittelmeerländern – Q4M – wird die ETF die teilnehmenden
Länder mit Blick auf die Anwendung von Projektinstrumenten und -methoden auf nationaler Ebene
beraten und ihren Lenkungsausschüssen fachliche Beratung zu Themen im Hinblick auf eine
Förderung der regionalen Zusammenarbeit und der Nutzung von Synergien mit ähnlichen Initiativen
auf regionaler Ebene bereitstellen. In diesem Jahr wird die ETF Kontakt mit Einrichtungen und
Sachverständigen in den Partnerländern aufnehmen, um sie über die globale Online-Gemeinschaft,
die Qualifikationsplattform, die vierte Konferenz der ETF zum Thema Qualifikationssysteme, die sich
auch mit Governance der Qualifikationssysteme befasst, und eine zu diesem Thema erstellte Studie
in die internationale Diskussion einzubinden. Darüber hinaus findet eine Überwachung in den
Partnerländern statt, die nationale Qualifikationsrahmen erarbeiten, und die Berichte über die
Fortschritte werden in das Verzeichnis der nationalen Qualifikationsrahmen aufgenommen.
Die ETF wird zu den politischen Zielen der EU beitragen, indem sie Kandidatenländern und
potenziellen Kandidatenländern Beratung bereitstellt, wie sie sich am besten für die Zuordnung oder
Angleichung ihrer nationalen Qualifikationsrahmen an den EQR vorbereiten. Des Weiteren wird die
ETF die Länder beraten, die sich in ihren jeweiligen Assoziierungsabkommen mit der EU und
Vereinbarungen über Mobilitätspartnerschaften dazu verpflichtet haben, einen nationalen
Qualifikationsrahmen einzuführen oder diesen an den EQR anzugleichen.
Im Zuge dieses und des darauffolgenden Projekts wird die Arbeit der ETF einen Beitrag zur
Europäischen Migrationsagenda und Qualifikationsagenda leisten. Insbesondere erhalten die
Partnerländer im Zuge der Tätigkeiten der ETF Beratung zur Bedeutung und Anwendung der
nationalen Qualifikationsrahmen, zur Reform von Qualifikationssystemen, Steigerung der Kapazitäten
zur Überwachung von Entwicklungen des Arbeitsmarktes und des Kompetenzbedarfs, zum Ausbau
der Zusammenarbeit mit dem privaten Sektor und zur Einrichtung von sektorbezogenen
Kompetenzräten sowie zum Thema kompetenzbezogene Erkenntnisse und Kompetenzdimension bei
Mobilität und Migration.
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Ergebnisse
1. Fortschritte bei den Qualifikationssystemen für
lebenslanges Lernen und Weiterentwicklung der Kapazitäten
der Einrichtungen und Interessengruppen der Partnerländer
2. Faktengestützte Politik und internationale politische
Diskussionen, die von der ETF moderiert werden, bilden die
Grundlage für Reformen der Qualifikationssysteme der
Partnerländer.
3. Der EQR wird in mehreren Kandidatenländern eingeführt.

Indikatoren
60 % der Länder erreichen in Zusammenhang mit dem
nationalen Qualifikationsrahmen die nächste Stufe der
politischen Entwicklung oder haben Fortschritte innerhalb
einer Stufe zu verzeichnen, gemessen anhand der
Indikatoren der ETF zum Stand der Politik
100 % der Partnerländer entwickeln einen nationalen
Qualifikationsrahmen und erzielen Fortschritte, die von der
ETF analysiert und im Verzeichnis der nationalen
Qualifikationsrahmen erfasst werden.
Kandidatenländer und potenzielle Kandidatenländer [ohne
Zuordnung] richten Teams für die Zuordnung ein, die bis 2017
ihre Tätigkeit aufgenommen haben.

3.6 Strategisches Projekt 6: Beschäftigung, Kompetenzen und
Beschäftigungsfähigkeit, einschließlich Kompetenzen und Migration
Begründung
Beschäftigung ist für alle Partnerländer ein sehr wichtiges Thema. Hohe Arbeitslosen- und
Nichterwerbsquoten, insbesondere unter jungen Menschen und Frauen, minderwertige
Beschäftigung, häufig in der Schattenwirtschaft, sowie Abwanderung verhindern, dass die Länder ihre
Humanressourcen für ihre Entwicklung umfassend nutzen können. Der Übergang von der Schule zur
Berufstätigkeit von jungen Menschen ist langwierig und von schlechten Ergebnissen gekennzeichnet
(prekäre Arbeitsplätze, Unterbeschäftigung), während eine Erwerbstätigkeit benachteiligter Gruppen
durch die begrenzte Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitsplätzen, einem schwachen Umfeld für den
privaten Sektor/Unternehmen für Unternehmenswachstum, territorialen Ungleichheiten und
überholten/irrelevanten Kompetenzen behindert wird. Selbst wenn es zu besetzende Stellen gibt,
besteht häufig eine Inkohärenz zwischen Arbeitsmarktdynamik und den in den Systemen der
allgemeinen und beruflichen Bildung vermittelten Kompetenzen. Die wachsende Zahl von
„ausgebildeten Arbeitslosen“, insbesondere unter den jungen Menschen, weist eindeutig auf die
schwache Vernetzung zwischen dem System der allgemeinen und beruflichen Bildung und
Arbeitsmarkt hin.
In diesem Zusammenhang unterstützt die ETF in Einklang mit ihrem Auftrag ihre Partnerländer bei i)
der Überwachung von Trends und einem besseren Verständnis der Herausforderungen des
Arbeitsmarktes, ii) der Einrichtung von Mechanismen für die Antizipation des kurz- und mittelfristigen
Kompetenzbedarfs und iii) der Verbesserung ihrer Maßnahmen zur Verringerung des
Missverhältnisses zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage durch eine aktive
Arbeitsmarktpolitik. Dabei stützt sie sich auf die politischen Strategien und Erfahrungen der EU.
Darüber hinaus fördert sie den Dialog und Folgemaßnahmen zu den Mobilitätspartnerschaften mit
besonderem Schwerpunkt auf die Kompetenzdimension der Migration. Dazu erhebt sie Informationen
zur Wirksamkeit von Maßnahmen in Zusammenhang mit einer besseren Vorbereitung potenzieller
Abwanderer mit Blick auf die Nutzung ihrer Kompetenzen auf ausländischen Arbeitsmärkten sowie
der Wiedereingliederung zurückkehrender Migranten in die nationalen Arbeitsmärkte.

Seit 2014 erreichte Erfolge
Die Arbeit der ETF konzentrierte sich in den vergangenen Jahren hauptsächlich auf die Entwicklung
methodischer Instrumente für die Ermittlung von Mechanismen zur Verbesserung der Antizipation von
Kompetenzen, um das Angebot der allgemeinen und beruflichen Bildung an die aktuellen und
künftigen Anforderungen des Arbeitsmarktes in den ETF-Partnerländern anzupassen. Obwohl alle
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Partnerländer Versuche mit einigen Mechanismen zur Antizipation unternommen haben
(insbesondere im Zuge von Geberprojekten), müssen sie noch geeignete Mechanismen einführen,
die in das System der Entscheidungsfindung für die Kompetenzentwicklung integriert sind.
Im Bereich der Migration erstellte die ETF im Wege der globalen Bestandsaufnahme MISMES und
von Länderstudien (Armenien, Georgien, Republik Moldau, Marokko und Tunesien) Informationen
über die Wirksamkeit von Maßnahmen im Bereich Kompetenzen und Beschäftigung für die
Integration von Migranten und zurückkehrenden Migranten in den Arbeitsmarkt, die als Grundlage für
politische Strategien von Ländern und die Kompetenzdimension des Dialogs bei
Mobilitätspartnerschaften dienen.
Im Bereich der Arbeitsmarktanalyse konzentrierte sich die ETF auf NEET und die
Kompetenzentwicklung vor dem Hintergrund der Schattenwirtschaft.

Jahresziele für 2016
Die Ziele der ETF für 2016 in diesem Bereich sind Folgende:


Verbesserung der Kooperation mit den Interessengruppen sowie Aufbau von Kapazitäten zur
Überwachung und Antizipation des Kompetenzbedarfs und Anpassung des
Berufsbildungsangebots zur Erfüllung dieser Anforderungen.



Beitrag zur Umsetzung von Vereinbarungen über Mobilitätspartnerschaften zwischen der EU und
den jeweiligen Partnerländern im Bereich kompetenzbezogene Dimension von Migration durch
die Bereitstellung politischer Beratung, um die Transparenz und Übertragbarkeit von
Qualifikationen und ihrer Inhalte in Bezug auf Fähigkeiten und Kompetenzen zu fördern.



Überwachung der Arbeitsmarktentwicklungen in den ETF-Partnerländern als Grundlage für den
regionalen Dialog in den verschiedenen Regionen (d. h. Länder der Östlichen Partnerschaft und
Union für den Mittelmeerraum).

Die Ergebnisse des Turin-Prozesses 2014 und die Erfassung von politischen Strategien und
Praktiken zur Ermittlung, Antizipation und Abstimmung des Kompetenzbedarfs in Südosteuropa und
den Ländern der Östlichen Partnerschaft zeigten auf, dass sich alle Länder bemühen, einen
integrierten und faktengestützten Ansatz für den künftigen Kompetenzbedarf einzuführen, der über
die Bestimmung der unmittelbaren Trends hinausgeht. Entsprechend werden Antizipation und
Abstimmung von Kompetenzen auch 2016 ein zentrales Thema der Arbeit der ETF sein. Die
Unterstützung wird in enger Zusammenarbeit mit den Dienststellen der Europäischen Kommission
und Cedefop bereitgestellt und auf methodischen Instrumenten der ETF beruhen. Zu den konkreten
Maßnahmen werden Folgende zählen: Konzeptionalisierung möglicher methodischer Maßnahmen im
Bereich der Ermittlung von Kompetenzen, Anforderungen, Entwicklung und Erkenntnisse in
Südosteuropa und der Türkei; Fortsetzung der Initiative zur Abstimmung und Antizipation von
Kompetenzen in den Ländern der Östlichen Partnerschaft und des entsprechenden Netzes von
politischen Entscheidungsträgern und Praktikern („Make-it-Match“-Netzwerk) (2014-2017) sowie
Bereitstellung von Fachwissen für das Projekt GEMM in der Mittelmeerregion im Zuge des
Abschlusses und der Evaluierung von Pilotmaßnahmen zur Abstimmung und Antizipation in Ägypten,
Jordanien, Marokko, Libyen, Israel, Palästina und Tunesien. Im Bereich Kompetenzen und Migration
wird die ETF MISMES-Studien in Jordanien und Libanon durchführen und die Folgemaßnahmen zu
den Mobilitätspartnerschaften mit besonderem Schwerpunkt auf der Kompetenzdimension der
Migration fortführen. Des Weiteren wird sie den politischen Dialog durch die Einbindung relevanter
Akteure und die Nutzung der Ergebnisse von MISMES für die politische Beratung fördern. Dies wird
in Armenien, Georgien, der Republik Moldau, Aserbaidschan und möglicherweise Belarus in der
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Region der Östlichen Partnerschaft sowie in Marokko, Tunesien, Jordanien und möglicherweise im
Libanon und Ägypten in der Region der südlichen und östlichen Mittelmeerländer der Fall sein.
Schließlich wird die ETF Ad-hoc-Beiträge zu den Arbeitsmärkten und zur Abstimmung von
Kompetenzen für den regionalen Dialog in den Beitrittländern, den Dialog mit der Union für den
Mittelmeerraum und den Dialog im Rahmen der Plattform 2 der Östlichen Partnerschaft bereitstellen.

Ergebnisse

Indikatoren

1 Verbesserte Kapazitäten der Partnerländer zur
Überwachung von Arbeitsmarkttrends und zur Nutzung von
Informationen über Kompetenzanforderungen für eine
wirksame Umsetzung der Berufsbildungspolitik

Zahl der Länder, die Mechanismen für die Ermittlung des
Kompetenzbedarfs auf dem Arbeitsmarkt und eine aktive
Arbeitsmarktpolitik zur Unterstützung junger Menschen beim
Übergang von der Schule ins Arbeitsleben entwickeln bzw.
verwenden

2 Berücksichtigung der Kompetenzdimension der
Arbeitskräftemobilität bei der Umsetzung von Vereinbarungen
über Mobilitätspartnerschaften zwischen der EU und den
Partnerländern

Zahl der Maßnahmen im Rahmen der
Mobilitätspartnerschaften, einschließlich Maßnahmen zur
Berücksichtigung der Kompetenzdimension

3.7 Strategisches Projekt 7: Unternehmerisches Lernen und
unternehmerische Fähigkeiten
Begründung
Im Streben nach verbesserter Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltiger Beschäftigung bemühen sich
die ETF-Partnerländer darum, von einer Abstimmung mit den zentralen Bestimmungen der
politischen Strategien der EU in den Bereichen Bildung, Beschäftigung und Unternehmen zu
profitieren. Die ETF unternimmt konkrete Bemühungen, um das Bewusstsein, Verständnis und
Engagement der ETF-Partnerländer mit Blick auf die Bestimmungen zum Humankapital des Small
Business Act für Europa zu verbessern. Dieses umfasst ein Indikatorenpaket und einen
Bewertungsrahmen, die sich mit unternehmerischem Lernen, Kompetenzen von KMU und
Unternehmertum von Frauen als Teil der allgemeinen Überwachungsmaßnahmen zu politischen
Strategien der Europäischen Kommission befassen. Alle drei Bereiche spiegeln wichtige Belange der
Strategie Europa 2020 wider, die wiederum in der ET 2020 und dem Aktionsplan Unternehmertum
2020 näher ausgeführt sind.
Eine besondere Herausforderung für zahlreiche ETF-Partnerländer besteht in der Erarbeitung eigener
politischer Lösungen vor dem Hintergrund der politischen Strategien der EU, die sich mit
Humankapital befassen. Zu diesem Zweck bietet die ETF individuelle Unterstützung für Länder, die
ein konkretes Interesse an Folgemaßnahmen zu ihren politischen Bewertungen und Empfehlungen
zeigen. Eine zweite Herausforderung besteht darin, wie die Länder den Schritt von der Ausarbeitung
politischer Strategien zu ihrer Umsetzung vollziehen. In diesem Zusammenhang bietet die ETF
politischen Entscheidungsträgern und der Gemeinschaft im Bereich der allgemeinen und beruflichen
Bildung die Möglichkeit, ein besseres Verständnis davon zu erlangen, wie Politik und Praxis
verbessert werden können. Dies erfolgt durch den Austausch qualitätsgesicherter bewährter
Praktiken auf der Grundlage von internationalen Peer-Reviews, die auf der Plattform für bewährte
Verfahren der ETF zur Verfügung gestellt werden, sowie durch den Aufbau von Netzwerken und
Kapazitäten von Berufsbildungseinrichtungen für ein politisches Engagement.
Die ETF fördert bewährte Verfahren in ihren Partnerregionen sowohl in Form von Instrumenten zur
Umsetzung politischer Strategien als auch durch die Ermutigung politischer Entscheidungsträger,
bewährte Verfahren wirksamer zur Verbesserung der Politik einzusetzen. Die Scorecard für bewährte
Verfahren für Bildungseinrichtungen und die entsprechende Peer-Review-Methodik werden in drei
Bereichen angewandt: Schulungen für Jungunternehmer, Schulungen für Unternehmerinnen und
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Verbesserung der Kompetenzen von KMU für den internationalen Handel. Bei allen drei Bereichen
handelt es sich auch um politische Prioritäten der EU.
Die Politiküberwachung und die Erarbeitung bewährter Verfahren der ETF stützen sich ferner auf
Kenntnisse, die durch die thematischen Arbeitsgruppen 2020 der Europäischen Kommission sowie
allgemeinere Netzwerke in den Mitgliedstaaten und internationalen Organisationen erworben werden.

Seit 2014 erreichte Erfolge
Faktengestützte Politikanalyse
Bewertungen des „Small Business Act“ bezüglich der Dimension der Humankapitalentwicklung
(Kapitel 1 und 8) wurden in Südosteuropa und der Türkei sowie in den östlichen und südlichen
Nachbarschaftsregionen mit speziellen unterstützenden Folgemaßnahmen zur Auswahl von Ländern
für die Entwicklung von Strategien für unternehmerisches Lernen vorgenommen.
Bewährte Verfahren
■

Eine Scorecard für bewährte Verfahren wurde in drei Politikbereichen als Pilotprojekt eingeführt
(Schulungen für Jungunternehmer, Schulungen für Unternehmerinnen, Kompetenzen für die
Internationalisierung von KMU). Außerdem wurde eine Plattform für bewährte Verfahren
eingerichtet und getestet.

Jahresziel 2016
Die ETF verfolgt mit ihren Tätigkeiten im Bereich Unternehmertum und unternehmerische Fähigkeiten
folgende Ziele:
■

Förderung des politischen Engagements der ETF-Partnerländer bezüglich der
Humankapitaldimension des SBA;

■

Verbesserung des Ausbildungsangebots durch gemeinsames Lernen zwischen
Bildungseinrichtungen und neue Möglichkeiten für politische Entwicklungen im Kontext
bewährter Verfahren;

■

Stärkung der Schnittstelle zwischen der SBA-Politikbewertung der ETF und unterstützender
Folgemaßnahmen in den Ländern sowie Entwicklung bewährter Verfahren als zentrale Themen
im Zeitraum 2016-2017. Insbesondere soll die Umsetzung politischer Strategien verbessert
werden, in dem die Lücke zwischen Praktikern und politischen Entscheidungsträgern durch
Dialog und Wissensaustausch geschlossen wird. Besondere Aufmerksamkeit wird der Förderung
des Unternehmertums in der beruflichen Aus- und Weiterbildung gewidmet.

■

Auf die jüngsten SBA-Bewertungen zurückgehende Empfehlungen werden bei unterstützenden
Folgemaßnahmen in den Ländern berücksichtigt, die ein Interesse an Fortschritten bezüglich der
Humankapitaldimensionen des SBA geäußert haben. Die Folgemaßnahmen sind
länderspezifisch und stützen sich auf bewährte Strategien und Praktiken, die der ETF bereits
bekannt sind, und insbesondere auf die aktuellsten politischen Entwicklungen auf EU-Ebene
(z. B. europäischer Referenzrahmen für unternehmerische Kompetenzen), um konkrete
Ergebnisse hinsichtlich Instrumenten, Methoden und politischen Strategien zu erzielen. Mittels
einer regelmäßigen SBA-Bewertung werden die Fortschritte bei jedem der Indikatoren für die
Humankapitaldimension überwacht. Darüber hinaus wird die ETF Fachwissen für regionale SBAInitiativen, die von der Kommission unterstützt werden, zur Verfügung stellen, und zwar
insbesondere
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■

im Rahmen der Werkstatt für unternehmerische Aktivitäten von Frauen der Plattform 2 der
Östlichen Partnerschaft und einer Regionalkonferenz zu unternehmerischen
Schlüsselkompetenzen;

■

im Zuge einer großen Konferenz zu den südlichen und östlichen Mittelmeerländern mit
Schwerpunkt auf der beruflichen Bildung und Unterstützung von jungen Menschen sowie
unternehmerische Aktivitäten von Frauen;

■

und in der Heranführungsregion im Rahmen von Beratung einer Arbeitsgruppe des
Regionalen Kooperationsrats (Regional Cooperation Council, RCC) zur Industriepolitik mit
Blick auf eine Schärfung des Profils beruflicher Kompetenzen, die im Zuge von
Wirtschaftsreformprogrammen in den einzelnen Ländern ermittelt wurden, einschließlich
einer Unterstützung für den Kapazitätsaufbau der nächsten Stufe für das Zentrum für
unternehmerisches Lernen in Südosteuropa (South East European Centre for
Entrepreneurial Learning).

Ergebnisse
1 Aktualisierte Informationen und politische Erkenntnisse zu
unternehmerischem Lernen, unternehmerischen Fähigkeiten
und unternehmerischen Aktivitäten von Frauen für 13 Länder,
einschließlich thematischer Analysen und länderspezifischer
Empfehlungen
2 Ermittlung einer ersten Reihe von qualitätsgesicherten
bewährten Verfahren mit einer zentralen Funktion für ein ETFNetzwerk zu bewährten Verfahren für
Berufsbildungseinrichtungen

3.8

Indikatoren
Abschluss der SBA-Berichte von 13 Ländern im Jahr 2016
sowie eine politische Beratungsgruppe in jeder der drei
Regionen (Heranführungsregion und die beiden
Nachbarschaftsregionen) unter Einbindung von
nichtstaatlichen Akteuren
12 Beispiele für qualitätsgesicherte bewährte Verfahren und
12 Beispiele für berufsbildende Schulen zur Vermittlung
unternehmerischer Kompetenz

Horizontale Funktionen

In diesem Abschnitt werden die Maßnahmen zur Steigerung der Leistung der ETF im Hinblick auf
institutionelle Effizienz und Wirksamkeit dargelegt. Dabei werden die horizontalen Funktionen der
ETF zusammengeführt: Leistungsmanagement, Kooperation mit Interessengruppen, Ressourcenund Anlagenmanagement sowie Kommunikation. Es wird von einem Stellenplan der ETF mit
90 Stellen und einem Haushaltsplan in Höhe von 20 145 000 EUR für 2016 ausgegangen.

3.8.1 Kapazitäten zum Leistungsmanagement
Durch das Leistungsmanagement der ETF wird sichergestellt, dass die ETF ihre Leistung
entsprechend den auf alle Ebenen der Einrichtung kaskadierten Prioritäten steuert. Das Erreichen der
Qualitätsergebnisse im Hinblick auf Effizienz, Wirksamkeit und Sparsamkeit soll garantiert werden. Im
Zuge einer soliden Planung, Risikominderungs-, Überwachungs- und Evaluierungsverfahren
unterstützt das Leistungsmanagementsystem der ETF das Erreichen vorhersehbarer Ergebnisse.
Das Leistungsmanagement der ETF beruht auf einem Rahmen, in den wichtige institutionelle
Funktionen und die jeweiligen Prozesse integriert sind, wie Planung der Stiftung, Audit- und
Risikomanagement, Überwachung von Tätigkeiten, Evaluierung und Berichterstattung sowie
Beziehungen mit den Interessengruppen. Der Rahmen besteht aus einer integrierten Kaskade von
Zielen und Leistungsindikatoren, mit denen die institutionelle Gesamtstrategie, die strategischen
Projekte und die internen Organisationsstrukturen der ETF bis zur Leistung des Einzelnen und zum
Beitrag jedes Mitarbeiters miteinander verknüpft werden. Der Rahmen ist dabei hilfreich, alle
Maßnahmenebenen der ETF mit ihrem strategischen Ziel abzustimmen, die Leistung und den
Mehrwert zu dokumentieren sowie Verbesserungsmaßnahmen zu ermitteln und umzusetzen. Parallel
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erleichtert die Kaskade die Rückmeldungen einzelner Bediensteter über die Abteilungen und Projekte
und führt somit zu einer Grundlage für strategische Entscheidungen der ETF.
Das wichtigste Ziel für 2016 besteht für die ETF darin, weitere Verbesserungen ihrer Kapazitäten für
eine effiziente, wirksame und vorhersehbare Leistung in der gesamten Organisation und in Einklang
mit ihrem Auftrag zu erzielen.
Um dieses Ziel zu erreichen, legt die ETF besonderes Gewicht auf die Leistungsverbesserung in drei
wichtigen Bereichen:
■

Kapazität zur Messung und Dokumentation des Mehrwerts und der Auswirkungen auf operative
Tätigkeiten;

■

Rechenschaftspflicht gegenüber den Interessengruppen und Stärkung des Vertrauens in die ETF
als leistungsstarke EU-Agentur im Wege einer verbesserten Koordinierung ihrer Audit-, Kontrollund Qualitätsmanagementprozesse;

■

Kapazität zur Dokumentation und Überwachung des Beitrags der einzelnen Bediensteten zur
Strategie und zu den Maßnahmen der ETF.

Mit Blick auf die Arbeitsverfahren wird die ETF ihre Ziele vor allem durch einen Austausch über
praktische Lösungen und Konzepte im agenturübergreifenden Netz für die Leistungsentwicklung
erreichen.

3.8.2 Beziehungen zu den Organen und Einrichtungen der EU, den Mitgliedstaaten
und Interessengruppen
Die Leistung der ETF stützt sich auf die enge Zusammenarbeit bei ihren Maßnahmen mit den
Organen, Dienststellen und Einrichtungen der EU. Das wichtigste Ziel für die Zusammenarbeit mit
den Interessengruppen im Jahr 2016 besteht in einer weiteren Abstimmung mit den Prioritäten der
EU im Zuge einer Zusammenarbeit mit
■

der Europäischen Kommission unter der Federführung der Generaldirektion Beschäftigung, Soziales
und Integration (GD EMPL), der Partner-Generaldirektion der ETF: die ETF wird zum
strukturierten Dialog der Kommission beitragen, der für die Prioritäten und Maßnahmen der ETF
Orientierung bietet;

■

dem Europäischen Parlament: die ETF wird weiterhin Beiträge zu wichtigen Anhörungen und
Initiativen des Europäischen Parlaments unter der Federführung des Ausschusses für
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten leisten;

■

den Organen der EU: die ETF wird weiterhin Kontakt zum Ausschuss der Regionen und dessen
Initiativen ARLEM (Versammlung der Regional- und Kommunalvertreter der EU) (SEMED) und
CORLEAP (Konferenz der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften der Östlichen
Partnerschaft) sowie dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss halten, insbesondere
mit Blick auf die Rolle der Sozialpartner und der Zivilgesellschaft bei der
Humankapitalentwicklung;

■

den EU-Agenturen: ein regelmäßiger Wissensaustausch mit anderen EU-Agenturen bietet einen
zusätzlichen Nutzen und stärkt die Kapazität der ETF, die interne Politik auf die Partnerländer zu
übertragen. In diesem Zusammenhang wird die ETF weiterhin eng mit anderen EU-Agenturen
zusammenarbeiten, insbesondere Cedefop und Eurofound, und Informationen mit der EU-OSHA
(Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz) austauschen (Anhang IV).
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Zusammenarbeit mit den EU-Mitgliedstaaten
Darüber hinaus führt die ETF die Zusammenarbeit mit Interessengruppen aus den EUMitgliedstaaten, die in der Kompetenzentwicklung in Partnerländern tätig sind, fort, indem sie
Informationen verbreitet, die Vernetzung verstärkt sowie den Austausch von Erfahrungen und
bewährten Praktiken zwischen den EU-Mitgliedstaaten und den Partnerländern fördert. Die ETF wird
ihre laufende Zusammenarbeit mit bilateralen Agenturen, die in der Kompetenzentwicklung tätig sind,
wie AFD, BTC, British Council, GIZ und Lux Development, fortsetzen.
Zusammenarbeit mit regionalen Stellen und Plattformen
Im Jahr 2016 wird die ETF zu den Projekten und Tätigkeiten beitragen, die im Bereich der
Humankapitalentwicklung vom Sekretariat der Union für den Mittelmeerraum, dem Regionalen
Kooperationsrat für Südosteuropa, dem SEECEL (Zentrum für unternehmerisches Lernen in
Südosteuropa), der ERISEE („European Reform Initiatvie of South East Europe“), dem Zentrum für
Integration im Mittelmeerraum (Marseille), den Plattformen der Östlichen Partnerschaft, der
Bildungsplattform für Zentralasien sowie Netzwerken, Gruppen und Organisationen der
Zivilgesellschaft wie dem Anna-Lindh-Forum, NORRAG (Netzwerk für internationale Politik und
Zusammenarbeit in der allgemeinen und beruflichen Bildung) und EGPA (Europäische Gruppe für die
öffentliche Verwaltung) entwickelt werden.
Interinstitutionelle Zusammenarbeit
Unter der Federführung der Kommission und des EAD (Europäischer Auswärtiger Dienst) wird die ETF
den Dialog mit internationalen Organisationen und maßgeblichen regionalen Akteuren fördern, um
gewonnene Erfahrungen auszutauschen, gemeinsame Konzepte zu entwickeln und Möglichkeiten für
die Koordinierung von Aktivitäten auf Länderebene und regionaler Ebene zu ermitteln.
Die ETF wird die agenturübergreifende Gruppe für Berufsbildung insbesondere im Hinblick auf die
internationale Agenda zur Entwicklung des Humankapitals zusammen mit der Europäischen
Kommission, der UNESCO, der IAO, der OECD, der Weltbank und der Asiatischen Entwicklungsbank
fortführen. Dies beinhaltet Dialog und Informationsaustausch zu Maßnahmen zur Erreichung der
neuen Nachhaltigen Entwicklungsziele, gemeinsamen Ansätzen in zentralen Politikfeldern wie
Ökologisierung der Berufsbildung, Lernen am Arbeitsplatz, Ermittlung von Fähigkeiten und
Indikatoren zur Überwachung der Fortschritte bei der Entwicklung des Humankapitals. Außerdem
wird die ETF mit wichtigen Akteuren wie der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung
(EBWE) zusammenarbeiten.

3.8.3 Personalverwaltung
Neben der kontinuierlichen Anpassung der Maßnahmen, Prozesse und Verfahren im Personalbereich
an die besten Verfahren unter Wahrung des geltenden Rechtsrahmens wird die ETF weiterhin in
ihren wichtigsten Aktivposten investieren: ihre Bediensteten.
Die Prioritäten für 2016 sind Folgende:
■

Umsetzung der Lern- und Entwicklungsprogramme in Einklang mit der im Jahr 2015
eingeleiteten Antizipation des Kompetenzbedarfs

■

Umsetzung des individuellen Entwicklungspfads und Coachings für Führungskräfte auf der
Grundlage der Ergebnisse der 360 im Jahr 2014 eingegangenen Rückmeldungen

■

Weiterentwicklung der aktuellen HR-Software und/oder Einführung eines alternativen Systems,
das von der Kommission bereitgestellt wird
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■

Einführung eines psychosozialen Hilfsdienstes, Einführung einer neuen Risikobewertung für
arbeitsbedingten Stress sowie Umsetzung von Folgemaßnahmen zu der im Jahr 2015
durchgeführten Umfrage zur Zufriedenheit des Personals.

3.8.4 Finanz- und Beschaffungsverwaltung
2016 wird die ETF ihre neuen Systeme für die Finanz- und Beschaffungsverwaltung (die im Jahr 2015
eingeführt wurden) durch folgende Maßnahmen stärken:
■

weitere Konsolidierung der Prozesse für eine kontinuierliche Optimierung (zentrale Beschaffung
und Ex-ante-Finanzverwaltung, überarbeitete Ex-post-Methodik)

■

Ermittlung von Maßnahmen zur Verbesserung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses durch den
Einsatz von Finanzverwaltungssystemen der Europäischen Kommission und andere
elektronische Kommunikationsmittel

■

Einführung von Maßnahmen, die auf die Reform der Haushaltsordnung zurückgehen, um die
Haushaltsführung der Stiftung insgesamt zu verbessern und insbesondere eine effiziente
Qualitätssicherung zu erreichen.

3.8.5 Informations- und Kommunikationstechnologien
Im Jahr 2016 gelten für den IKT-Bereich die drei folgenden Prioritäten:
■

weitere Verbesserung der IKT-Governance durch eine Überprüfung der IKT-Strategie und des
Aktionsplans 2015-2017 der ETF sowie Abstimmung mit dem neuen einheitlichen
Programmplanungsdokument 2017-2020 der ETF

■

Umstrukturierung der kabelgebundenen und kabellosen Netzwerkinfrastruktur der ETF, um diese
auf dem neuesten Stand zu halten

■

Verbesserung des Informationsmanagements und -austausches durch ein Upgrade der Website
der ETF und kontinuierliche Umsetzung von individuell angepassten Lösungen für das
Dokumentenverwaltungssystem der ETF.

3.8.6 Gebäudeverwaltung
Die wichtigste Priorität mit Blick auf die Gebäudeverwaltung besteht in der Bereitstellung eines
Arbeitsumfelds, bei dem die europäischen Standards für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der
Arbeit vollständig erfüllt werden. Dies impliziert Initiativen, um ein attraktives, sauberes, zugängliches,
sicheres und effizientes Arbeitsumfeld für alle Tätigkeiten (intern und extern) der ETF, einschließlich
der Diensträume, Sicherheit, Arbeits- und Gesundheitsschutz, im Jahr 2016 sicherzustellen.

3.8.7 Kommunikation
Das wichtigste Kapital der ETF besteht in ihrem Fachwissen zur Herbeiführung tief greifender
Veränderungen in den Partnerländern. Um Auswirkungen in der Praxis zu haben, muss dieses
Fachwissen wirksam den richtigen Menschen kommuniziert werden. Durch die
Kommunikationstätigkeiten der ETF wird der Wissensaustausch in ihrem Kompetenzbereich
innerhalb der Organisation und mit den Interessengruppen und internationalen Partnern gestärkt.
Durch die interne Kommunikation wird sichergestellt, dass alle Kapazitäten der Organisation an ihre
Ziele angeglichen sind, indem organisatorische Wirksamkeit und das Engagement der Bediensteten
gefördert werden.
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2016 wird die ETF auf ihren Erfolgen aufbauen, insbesondere wird sie ihre strategischen Ziele im
Bereich Kommunikation weiter umsetzen. Dabei handelt es sich um eine Stärkung der Beziehungen
mit den Interessengruppen, die Entwicklung einer wichtigen Perspektive für alle Partner und den
Aufbau von Vertrauen zur Steigerung der Wirksamkeit der ETF.
Parallel zur Erfüllung der Anforderungen der täglichen Kommunikation der Organisation sind die
wichtigsten Prioritäten und Ziele für die Kommunikation im Jahr 2016 Folgende:
■

bessere Kommunikationsunterstützung der strategischen Projekte der ETF

■

Verbesserung der digitalen Kommunikationsplattformen der ETF (Intranet, Website, OnlineCommunities, soziale Medien) und ihre wirksamere Vernetzung untereinander sowie ihre
Einbindung in interne Informationssysteme

■

Entwicklung alternativer Publikationsformen (e-Books usw.)

■

Ausweitung der Aktivitäten der ETF in den sozialen Medien, um weitere Möglichkeiten für Dialog
und Interaktion zu schaffen.
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ANHÄNGE
Annex I:

Human and financial resources 2016

Direct resource allocation by strategic project 2016 and region
Operational Activities
2016 Strategic Projects

South East Europe and
Southern and Eastern
Turkey
Mediterranean
Project
Mission
Project
Mission
FTE
FTE
Budget
Budget
Budget
Budget

Eastern Partnership

Total

Central Asia

FTE

Project
Budget

Mission
Budget

FTE

Project
Budget

Mission
Budget

FTE

Project
Budget

Mission
Budget

Total Direct
costs*

Support to assistance in the
context of EU external
relations policies

1.3

-

16,000

2.0

72,339

15,600

1.6

38,009

14,100

0.8

30,652

7,500

5.7

141,000

53,200

689,291

Policy analysis and system
wide progress monitoring

3.9

314,316

9,300

2.1

198,278

12,900

1.3

94,633

13,500

1.2

104,772

9,000

8.5

712,000

44,700

1,492,742

VET governance

2.3

132,926

14,505

1.8

113,936

21,273

2.4

110,138

16,922

-

-

-

6.6

357,000

52,700

983,900

VET provision and quality
assurance

3.3

229,084

13,727

0.3

12,587

2,840

2.6

192,833

20,117

1.8

100,696

14,940

7.9

535,200

51,625

1,278,238

Qualifications and
qualifications systems

4.1

405,061

22,510

1.8

158,847

16,236

2.5

184,263

22,264

1.7

34,629

15,990

10.1

782,800

77,000

1,736,186

Employment, skills and
employability

3.6

223,654

22,200

1.6

47,362

4,933

2.5

124,983

21,583

0.1

-

3,083

7.8

396,000

51,800

1,127,609

Entrepreneurial learning and
enterprise skills

1.9

63,361

25,204

2.2

93,928

26,146

0.9

16,711

5,650

-

-

-

5.0

174,000

57,000

668,638

Total Strategic Projects

20.5

1,368,402 123,445 11.7

697,278

99,929

13.8 761,570

114,137

5.6

270,749

50,514

51.6

3,098,000

388,025

7,976,604

Country Desks

3.4

-

57,000

3.8

-

62,000

3.1

-

56,000

2.1

-

26,000

12.4

-

201,000

1,279,800

Management and transversal

3.0

10,000

22,500

3.0

10,000

22,500

2.0

10,000

22,500

1.0

10,000

22,500

9.0

40,000

90,000

913,000

1,378,402 202,945 18.5

707,278

184,429

18.9 771,570

192,637

3,138,000

679,025

10,169,404

23%

27%

Total
21

Total %

26.9
37%

44%

30%

25%

26%

25%

28%

8.7

280,749 99,014

12% 9%

15%

73.0
100.0%

100.0%

100.0%

* In the ABB tables, 1 FTE is estimated to €87,000.

These figures include the direct resource allocation for the activities in Russia, namely a total of 43,314€ representing 0,4% of the overall allocation of resources - to support the
operational activities related to the Strategic Project 'Policy analysis and system wide monitoring'.
21

ARBEITSPROGRAMM 2016| 41

The FTE (Full Time Equivalent) column represents headcount for temporary agents, local agents and seconded national experts and full-time equivalents for contract agents. The latter is calculated
based upon expected average annual working time.

I.2 Activity Based Budget by 2016 annual objectives and by region

Reinforce evidence-based VET
policy analysis
Region
South Eastern Europe
and Turkey
Southern and Eastern
Mediterranean

Budget (€)

FTE

Modernise VET systems in a
lifelong learning perspective
Budget (€)

FTE

Increase the relevance of VET provision in
respect of the labour market, economic and
social cohesion.
Budget (€)

FTE

%

Total
Budget (€)

FTE

20.0

3,216,000

12.1

1,941,000

17.1

2,778,000

49.2

7,935,000

39%

18.9

2,906,000

5.0

797,000

12.1

1,694,000

35.9

5,397,000

27%

Eastern Partnership

6.6

997,400

10.7

1,727,000

13.6

1,949,000

30.9

4,673,400

Central Asia

4.6

780,000

5.2

726,000

5.5

610,000

15.3

2,116,000

22.6
%
11%

Other partner country
(Russia)

0.7

23,600

0

0

0

0

0.7

23,600

0.4%

50.8

7,923,000

33.0

5,191,000

48.2

7,031,000

132.0

20,145,000

100%

Total ETF

I.3 Activity based budget by strategic project
FTE

Budget (€)

%

Strategic Project 1 Support to assistance in the context of EU external relations policies

14.6

1,740,000

9%

Strategic Project 2 – Policy analysis and system wide progress monitoring

21.6

3,770,000

19%

Strategic Project 3 VET governance

16.9

2,485,000

12%

Strategic Project
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Strategic Project 4 VET provision and quality

20.3

3,228,000

16%

Strategic Project 5 Qualifications and qualifications systems

25.8

4,385,000

22%

Strategic Project 6 Employment, skills and employability

20.0

2,848,000

14%

Strategic Project 7 Entrepreneurial learning and enterprise skills

12.9

1,689,000

8%

132.0

20,145,000

Total
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I.4 HR resources overview
Staff population

Staff
population in
EU Budget
201422

Staff population
actually filled at
31.12.2014

Staff population
in voted EU
Budget 201523

Staff
population in
Draft EU
Budget 2016

Staff
population in
COM(2013)5
19final
in2017

AD

0

AST

0

AD

61

59

60

59

57

AST

33

33

32

31

31

0

0

0

Off..

TA

AST/SC
Total headcounts 24

94

92

92

90

88

CA GFIV

5.5

6.5

6.5

8.5

9

CA GF III

22

19.5

23

23.5

24.5

CA GF II

10

10.5

9

7

6

Total CA in FTE25

37.5

36.5

38.5

39

39.5

SNE26

0

0

1

1

1

Local Agents

2

2

2

2

2

TOTAL

133.5

130.5

133.5

132

130.5

Structural service providers27

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

GRAND TOTAL

136

133

136

134.5

133

CA GFI

28f

External staff or occasional
replacement29

3.5

22

As authorised for officials and temporary agents (TA) and as estimated for contract agents (CA) and seconded national
experts (SNE).
23

As authorised for officials and temporary agents (TA) and as estimated for contract agents (CA) and seconded national
experts (SNE).
24

Headcounts

25

FTE (yearly average)

26

FTE
Service providers are contracted by a private company and carry out specialised outsourced tasks of horizontal/support
nature, for instance in the area of information technology.
27

28

FTE

29

For instance replacement due to maternity leave or long sick leave.
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I.5 Financial resources overview
Revenues (€)
REVENUES

Draft Budget
2016

VAR
2016/20
15
(%)

Forecast 2017
from MTP1417

20 144 000

20 145 000

0%

20 144 000

199 000

189 000

-2%

20 144 000

Executed
Budget 2014

Budget
2015

20143 500.01
125 000.00

1 REVENUE FROM FEES AND
CHARGES (including balancing reserve
from previous years surplus)
2 EU CONTRIBUTION
- Of which assigned revenues deriving from
previous years' surpluses
3 THIRD COUNTRIES CONTRIBUTION
(incl. EEA/EFTA and candidate countries)

314.66

- Of which EEA/EFTA (excl. Switzerland)

314.66

- Of which candidate countries
4 OTHER CONTRIBUTIONS
- Of which additional EU funding stemming
from ad hoc grants (FFR Art.7) - GEMM
PROJECT
- Of which additional EU funding stemming
from delegation agreements (FFR Art.8) FRAME PROJECT
5 ADMINISTRATIVE OPERATIONS

402 000

952 520.00

402 000

150 200.00
14 552.88

- Of which interest generated by funds paid
by the Commission by way of the EU
contibution (FFR Art. 58)
6 REVENUES FROM SERVICES
RENDERED AGAINST PAYMENT
7 CORRECTION OF BUDGETARY
IMBALANCES
TOTAL

1 102 720.00

14 552.88

21 261 087.55

20 546 000

20 145 000

2015
EXPENDITURE (€)

2016

Commitment
appropriations

Payment
appropriations

Commitment
appropriations

Payment
appropriations

Title 1

13,276,014

13,276,014

13,867,400

13,867,400

Title 2

1,950,586

1,950,586

1,589,100

1,589,100

Title 3

4,917,400

4,917,400

4,688,500

4,688,500

Total expenditure

20,144,000

20,144,000

20,145,000

20,145,000

* Budget 2015 refers to the distribution of appropriations as of 21/09/2015
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Commitment appropriations
EXPENDITURE

Executed
Budget 2014

Budget 2015

VAR
2016/201
5

Draft Budget
2016

Forecast
2017

Title 1 - Staff Expenditure

12,795,390

13,276,014

13,867,400

4%

13,942,500

11 Salaries and allowances

12,079,289

12,414,610

13,002,000

5%

13,065,000

10,229,604

10,462,610

10,752,000

3%

10,725,000

1,807,297

1,952,000

2,250,000

15%

2,340,000

42,388

22,600

29,000

28%

29,000

112,809

129,000

150,000

16%

150,000

24,207

32,000

35,000

9%

35,000

14 Training

225,069

240,000

250,000

4%

250,000

11 External Services ( incl interim)

278,471

400,804

368,000

-8%

380,000

17 Receptions and events

11,816

12,000

8,400

-30%

8,500

14 Social Welfare

63,729

25,000

25,000

0%

25,000

2,089,879

1,950,586

1,589,100

-19%

1,723,700

550,190

679,334

617,600

-9%

662,750

769,611

934,152

675,200

-28%

755,550

561,847

102,650

87,100

-15%

91,200

23 Current administrative expenditure

87,015

103,450

83,000

-20%

83,000

24 Postage / Telecommunications

23,415

31,000

26,200

-15%

31,200

25 Meeting expenses

97,802

100,000

100,000

0%

100,000

- of which establishment plan posts
(Temporary agents)
- of which external personnel
(Contract agents, local agents,
National seconded experts, trainees)
11- Expenditure related to staff
recruitement
13 Mission expenses
14 Socio-medical infrastructure

Title 2 - Infrastructure and operating
expenditure
20 Rental of buildings and associated
costs
21 Information and communication
technology
22 Movable property and associated
costs

26 Running costs in connection with
operational activities

-

27 Information and publishing

-

Title 3 - Operational expenditure

5,252,326

4,917,400

4,688,500

-5%

4,477,800

30 - Communcations

953,237

497,500

569,500

14%

419,500

3a - Corporate Performance and
Stakeholders

232,998

310,000

220,000

-29%

220,000

3b - Operational Projects

3,316,091

3,372,200

3,138,000

-7%

3,188,300

32 - Operational Missions

750,000

737,700

761,000

3%

650,000

TOTAL EU Contribution

20,137,595

20,144,000

20,145,000

0%

20,144,000

1,034,974

402,000

-100.0%

-

Title 4 - Operational expenditure GEMM Project
Title 4 - Operational expenditure FRAME Project
Title 4 - Operational expenditure - ITF
Project
Total ETF

93,4815

-

24,997

-

22,132,381

20,546,000

20,145,000

-2.0%

20,144,000
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Annex II Actions and Outputs
Annex IIa Strategic projects
Strategic Project 1: Support to EU assistance in the context of EU external policies
Outcomes
1. The relevance of
EU interventions in the
partner countries on
human capital
development is
enhanced with the
ETF’s support to
programming and
project design
2. The efficiency and
effectiveness of EU
interventions in the
partner countries on
human capital
development is
enhanced with the
ETF’s support to
implementation,
monitoring and
evaluation

3. EU policy dialogue
on HCD issues is
enhanced in partner
countries through ETF
policy and thematic
contributions

Actions -Outputs

- Preparation of/Inputs to identification and/or formulation phases programming
documents

- Sets of inputs for operationalisation of an EU project or programme (, AL, MK, SE, TJ,
TM, TR, UZ)
- Sets of content and methodological advice for implementation and monitoring (AL, DZ,
AZ, BY, , EG, MK, GE, LB, MD, MA, TN, TJ, TM, TR)
- Monitoring reports (Jordan, Egypt), inputs to project monitoring reports (all SEET
countries, BY, GE, MD)
- Evaluation reports/inputs to evaluation reports (DZ, TR)
- Inputs to project steering committees (BY, JO, XK, TU)
- Policy dialogue facilitation events for budget support (JO, GE, MD)
- Sets of expertise contributions to bilateral policy dialogue meetings (AL, BA, XK, ME,
MK, RS, TR, TN, MA)
- Inputs to country Progress reports in the SEET countries
- Employability Fiches in all SEMED and EaP countries
- Provision of comments to EC on ERPs in the SEET countries
- Contribution to EaP and SEMED countries reports
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Strategic Project 2: Policy analysis and system wide progress monitoring
Outcomes

Partner country policy
reform processes are
increasingly holistic
and participatory, and
take into account the
results of the Torino
Process, while
building capacities for
using evidence-based
information for policy
making.

Actions -Outputs

Implementation of 4th round of the Torino Process
- At least one Torino Process workshop in each participating country
- 28-30 Torino Process country reports on VET
- At least three regional reports (SEMED, SEET, EaP, CA) drafted
- At least three regional meetings for validation of the results of the regional reports
- Specific actions based on country policy analysis development stage on the
development and use of TRP indicators for monitoring national reforms with key VET
Ministries and statistical services

Copenhagen process and VET Review in the candidate countries

Sound policy analysis
and reporting by
Candidate countries
complies with the new
methodology for the
Copenhagen Process
as defined by the
EC/Cedefop

- Inputs for the monitoring of Copenhagen progress as per the Riga conclusions and the
methodology agreed (Candidate countries)
- Regional workshops to prepare countries for participation to Advisory Committee on
Vocational Training (ACVT) and Directors General for Vocational Education (DGVT)
meetings
- Expertise input to the monitoring of the SEE 2020 strategy and its related report(s) and
to the Monitoring Task Force, while fostering links with the Copenhagen-Torino Processes
and the Economic Reform Programmes.
-Facilitate the set up of Torin-ETF
Streamlining of all analytical, reporting tools and processes in cooperation with the
European Commission (COM)services

Informed, evidencebased transition from
policy planning to
policy action is
facilitated through exante impact
assessment
methodologies linked
to the new mid-term
deliverables of the
Copenhagen
Process.

Ex ante impact assessment of policy options for the mid-term deliverables in the
candidate countries
- Comparative analysis of policy options for (selected) Riga mid-term deliverables in the
participating candidate countries
- Progress indicators for policy options developed for each participating candidate country
- Outline of monitoring and evaluation arrangements for progress on the chosen policy
options developed and agreed with participating candidate countries.
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Strategic Project 3: VET governance
Outcomes
1. VET legislation and
governance reviews
have identified policy
options for good and
multi-level
governance and
created the basis for
increased
participation of key
stakeholders
2. Social partners and
CSOs are better able
to act effectively as
actors in VET policy
dialogues and
implementation;
where relevant other
non-state actors are
recognised.
3. The pilot projects,
and Entrepreneurial
and Smart
Communities on
increased role of sub
national level in VET
have fed national
debates on
regionalisation of VET
and a review of roles
between national and
territorial levels.

4. Dissemination and
cooperation with
international/EU/regio
nal institutions and
initiatives

Actions - Outputs

VET legislation and institutional infrastructure
- VET legislation reviews in two countries lead to institutional improvements (AL, UA)
- Recommendations for increased efficiency on VET system governance, based on new
institutional arrangements in two countries ( XK, MD)
- Capacity building on roles and functions of the VET Council for Vocational and Adult
Education in RS

Institutionalisation and strengthening the role of social partners in VET governance
- Upscale the skills agenda in social dialogue at national level in MD
- Dissemination on NGOs and civil society role in VET, in relevant countries

Sub-national authorities and local communities in VET
- Regionalisation of VET arrangements are developed and a VET regionalisation strategy
is developed in three countries (MA, TN, UA) based on pilot experiences in regions.
Concept of regional smart specialisation introduced in RS and if relevant in other
countries
- Entrepreneurial Communities’ lessons learnt introduced in the debate on regionalisation
of VET (MA, TN, UA), and follow-up actions in countries that have taken ownership on the
action (DZ, JO and other countries if relevant )
- Cooperation and expertise inputs to initiatives organised by Committee of RegionsARLEM and CORLEAP
- Cooperation and expertise inputs to initiatives organised by the Anna Lindh Foundation,
European Economic and Social Committee Euro-Mediterranean Partnership (EuroMed)
Follow up Committee
- Expertise input to the institutional network of VET Centres - SEEVET-Net (ERI SEE)
- For all SEET countries, inputs to the SEE 2020 strategy and advice to the ERI SEE
Steering Committee
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Strategic Project 4: VET provision and quality assurance
Outcomes
Outcome 1: Policy
development and
implementation
strategies
strengthened in the
VET areas of WBL,
SD, CPD, QA, CG
and DOL in selected
regions/countries

Outcome 2:
Capacities of VET
policymakers and
practitioners for policy
implementation
enhanced in the
above areas in
selected
regions/countries

Outcome 3:
Knowledge base
strengthened in the
above policy areas in
selected partner
countries

Actions -Outputs
Supporting Continuing Professional Development of Teachers and Trainers in VET
-Final reports from the 7 Demonstration projects identify improvements for CPD practice
in SEET
Enhancing relevance, attractiveness and access of VET
-Facilitation of the participation of Candidate Countries in the European Alliance for
Apprenticeships (EAfA) pledges from countries and companies
Supporting implementation of Quality Assurance in VET System
- Support to the implementation of VET QA system reform in selected countries
Supporting Continuing Professional Development of Teachers and Trainers in VET
- Final reports from the 7 Demonstration projects record developed capacity to implement
Continuing Professional Development (CPD) policies amongst the participating
stakeholders
- Report on the capacities built in the Central Asian School Development network for
enhanced policy implementation in the field of CPD of VET teachers and trainers
Enhancing relevance, attractiveness and access of VET provision
- Capacity for implementing apprenticeships in crafts in AL
- Implementation support Career Guidance Strategy in AM
- Feasibility report on the implementation of WBL mechanisms in EaP and KZ
- Report on the mutual learning activities organised within the WBL network: EaP and KZ
Supporting implementation of Quality Assurance in VET System
- Report on mutual learning activities organised within the transnational platform on QA
- Inputs to peer learning on QA in Central Asia (CAEP)
Supporting Continuing Professional Development of Teachers and Trainers in VET
Expertise input and dialogue with ERI SEE and RCC on teacher training in SEE
Enhancing relevance, attractiveness and access of VET provision through
- Report on DOL opportunities for integration in other policy areas of VET provision (i.e.
CVT) tbc
- Review of WBL policies in the Neighbourhood South region, in co-operation with
UNESCO
Supporting implementation of Quality Assurance in VET System
Inventory of current VET quality assurance systems of ETF PCs
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Strategic Project 5: Qualifications and qualifications systems
Outcomes

Actions -Outputs

Outcome 1. Lifelong
leaning qualifications
systems progressed
and capacities of
partner country
institutions and
stakeholders
developed.

For countries in the initial stages of developing an NQF:
- Content and methodological advice and guidance for implementation of EU projects in EG.
- Advice on application of Q4M regional technical tools at national level in EG, JO, MA, TN and DZ
- In IL, sharing of good practice and EU expertise.
- In PS, advice and recommendations on referencing qualifications to NQF; referencing manual.
- In BY, advice on NQF concept and structures; content and methodological guidance for
implementation of EU project.
- Advice on study on mapping qualifications (CAEP) in Central Asia
For countries at intermediate stage:
- In AL, recommendations for revised qualifications and NQF legislation; new handbook on NQF.
- In BA, recommendations to revise qualifications; content and methodological guidance for
implementation of EU project.
- In RS Recommendations to modernise qualifications and recommendations to develop Validation of
non-formal and informal learning (VNFIL) system
- In MK, new methodology to populate NQF with qualifications; advice to authorities on institutional
arrangements for NQF; advice to EU Delegation on NQF Twinning project.
- In MA, validated proposals for NQF legal basis; advice on levelling methodology for qualifications in
the NQF; advice on NQF institutional setting; advice to EU Del on Twinning project
- In AZ, content and methodological guidance for implementation of EU project; review of institutional
arrangements.
- In MD, content and methodological guidance for implementation of EU project; sharing of EU practice
in NQFs and quality assurance.
- In UA, recommendations on applying VNFIL procedures; action plan for NQF.
For countries at the advanced stage:
-In XK advice on implementation of VNFIL; shared practice in engagement with private sector
- In GE, content and methodological advice and guidance for implementation of EU project.
-In TR content and methodological guidance for implementation of EU project; advice to Turkish
authorities on HRD Sector Operational Programme.
Regional initiatives
- Qualifications for the Mediterranean (Q4M): sustained regional network on qualifications; recognition
of network by the participating countries; sub-community on QP established.
- Advise for SEE Joint Woking Group (CEFTA, ERI SEE, Social Agenda WG) on Recognition of
Professional Qualifications
- Expertise inputs to the 5 + 5 process and policy dialogue on VET

Outcome 2.
Evidence basedpolicy and
international policy
discussions,
moderated by ETF,
inform PCs’ reforms
of qualifications
systems.
Outcome 3. EQF
implemented in
several candidate
countries.

-4th Corporate Conference on qualifications systems: governance of qualifications systems, all partner
countries.
- Study on governance of qualifications systems, all partner countries.
- Updated NQF Inventory country chapters for all partner countries developing an NQF.
- Increased membership and activity on Qualifications Platform; 1 webinar on qualifications systems

-Advice to authorities in AL, BA, MK, XK, RS and TR on referencing or alignment to EQF and
participation in EQF Advisory Group
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Strategic Project 6: Employment, skills and employability (including skills and
migration)
Outcomes

Actions -Outputs

Outcome 1: Increased
capacity of partner
countries to monitor labour
market trends and use
information on skills needs
for effective VET policy
implementation

SEET
- Concept of possible long-term intervention, starting in 2016, in the field of skills identification,
needs, development and intelligence
- Regional peer learning event on the role of employment service providers in skill needs
identification and matching (possibly under Turkish PES WAPES Presidency )
- Support to apply EU employment instruments (e.g. Youth Guarantee) and disseminate EU
Member States’ good practices
- ETF expertise inputs to EC services and EU DELs for EU-PC policy/regional dialogue (i.e.
RCC), EU programming, the bi-annual meetings of the SEEIC to support implementation and
monitoring of SEE 2020 .
- ETF expertise input to the IPA Multi-beneficiary programme on social inclusion and follow up
discussions as well as contributions to the international dialogue on the topic.
EaP
- Two peer learning and knowledge sharing meetings of the “Make it match” project under EaP
platform II
- Country support activities on skills needs anticipation and matching (UA, MD and another
country tbc)
- ETF expertise inputs to EC services and EU DELs for the EU-PCs policy/regional dialogues,
EU programming
SEMED
- Support to finalisation of GEMM pilot projects (advice on pilot projects deliverables,
participation in the capacity building); in PS, follow up capacity building on tracer studies will be
provided;
- Review of the lessons learnt from the implementation of GEMM pilot project methodologies
and tools
- ETF expertise inputs to EC services and EU DELs for the EU-PC policy and regional dialogue,
EU programming
- ETF expertise inputs to UFM actions (e;g. Mediterranean Initiative for Jobs; female
employability, skills and mobility, etc.)
Cross-country
- Capacity building on skill needs anticipation and matching tools and methodologies based on
6 ETF/ILO/Cedefop methodological guides

Outcome 2: Skills
dimension of labour mobility
has been taken into
account in the
implementation of Mobility
Partnerships between EU
and partner countries

- MISMES report on skills-related measures for migrants in JO
- ETF expertise inputs to EC services and relevant countries on the skills dimension of Mobility
Partnerships through the dissemination of MISMES
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Strategic Project 7: Entrepreneurial learning and enterprise skills
Outcomes
Outcome 1. Updated
information and policy
intelligence on entrepreneurial
learning, enterprise skills and
women’s entrepreneurship for
13 countries, including
thematic analyses and
country-specific
recommendations
Outcome 2: A first set of
quality-assured good
practices identified and acting
as a nucleus for an ETF
network of good practice
training providers.

Actions -Outputs

Small Business Act and follow up actions
- Publication of the 2015 SBA assessments reports
- Entrepreneurial learning partnerships for implanting SBA recommendations in
Albania, Montenegro, Lebanon and Tunisia (tbc)
- Methodology for supporting the implementation of SMEs’ skills development

Identification and dissemination of good practice
Innovation in training practice identified in the three thematic areas (youth
and women entrepreneurship and internationalisation of SMEs) to support
country implementation of SBA recommendations
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Annex II b Country, Regional and Cross-country Resources30, Actions
and Outputs
South Eastern Europe and Turkey (SEET)
Country

FTE

Project Budget

Missions

Total Investment

%

Albania

3.32

206,448

30,040

525,605

6.98%

Bosnia and Herzegovina

2.21

111,048

20,220

323,932

4.30%

the former Yugoslav
Republic of Macedonia

2.70

156,448

22,840

414,158

5.50%

Kosovo

2.48

116,048

22,220

353,767

4.70%

Montenegro

2.31

111,448

27,240

339,263

4.51%

Serbia

3.50

236,448

24,740

565,996

7.52%

Turkey

2.55

96,448

28,461

346,547

4.60%

Albania
Strategic Project

Country Specific Actions and Outputs


Support to EU assistance in
the context of EU external
policies

Inputs to the Commission’s analysis/assessment.of ERPsand EC Progress
Reports



Input to bilateral policy dialogue meetings, i.e. sub-committee meetings




Assistance to monitoring HRD Sector Operational Programmes
Support to identification and formulation of IPA II projects or budget support

Policy analysis and system
wide progress monitoring




Inputs to monitoring of Bruges process as per Riga conclusions
Torino Process Report



Inputs to VET base law and 25-30 by-laws finalised, legal package submitted to
Ministry and introduced to directors of VET institutions



Facilitation of the participation of Albania in the European Alliance for
Apprenticeships (EAfA pledges from countries and companies)
Final report from the Demonstration project identifying improvement areas for
CPD practice in the country

VET governance

VET provision and quality
assurance
Qualifications and
qualifications systems
Employment, skills and
employability (including skills
and migration)

Entrepreneurial learning and
enterprise skills




Recommendations for revised qualifications and NQF legislation; new handbook
on NQF.



Dissemination of EU employment instruments (e.g. Youth Guarantee) and EU
Member States’ good practices (policy advice, peer learning, capacity building)



Regional peer learning on the role of employment service providers in skill needs
identification and matching (possibly linked to Turkish PES WAPES Presidency)



Good examples of innovation in training practice identified and assessed in the
three thematic areas (youth and women entrepreneurship and
internationalisation of SMEs) to support country implementation of SBA

30

* Total investment represents the total between the value of the Human resources allocation (FTEs x 87,000€),
Project budget and mission budget. It also includes the resources for participation in regional activities which have been
have been redistributed proportionally in the country tables.
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recommendations


Small Business Act country follow up

Bosnia and Herzegovina
Strategic Project

Country Specific Actions and Outputs



Content and methodological advice for the implementation and monitoring of the
IPA II National Qualification Framework support project



Inputs to the Commission’s analysis/assessment.of ERPsand EC Progress
Reports



Input to bilateral policy dialogue meetings, i.e. sub-committee meetings




Assistance to monitoring HRD Sector Operational Programmes
Support to identification and formulation of IPA II projects or budget support

Policy analysis and system
wide progress monitoring



Torino Process Report

VET provision and quality
assurance



Final report from the Demonstration project identifying improvement areas for
CPD practice in the country

Qualifications and qualifications
systems



Recommendations for reformed qualifications

Employment, skills and
employability (including skills
and migration)



Dissemination of EU employment instruments (e.g. Youth Guarantee) and EU
Member States’ good practices (policy advice, peer learning, capacity building)



Regional peer learning on the role of employment service providers in skill needs
identification and matching (possibly linked to Turkish PES WAPES Presidency)



Good examples of innovation in training practice identified and assessed in the
three thematic areas (youth and women entrepreneurship and internationalisation
of SMEs) to support country implementation of Small Business Act
recommendations

Support to EU assistance in the
context of EU external policies

Entrepreneurial learning and
enterprise skills

The former Yugoslav Republic of Macedonia
Strategic Project

Support to EU assistance in the
context of EU external policies

Policy analysis and system
wide progress monitoring

Country Specific Actions and Outputs



Content and methodological advice for implementation and monitoring of IPA I
projects



Inputs to the Commission’s analysis/assessment.of ERP and EC Progress
Reports



Input to bilateral policy dialogue meetings, i.e. sub-committee meetings



Assistance to monitoring HRD Sector Operational Programmes



Support to identification and formulation of IPA II projects or budget support



Inputs to monitoring of Bruges process as per Riga conclusions



Torino Process Report



Facilitation of the participation of the former Yugoslav Republic of Macedonia in
the European Alliance for Apprenticeships (EAfA pledges from countries and
companies)



Final report from the Demonstration project identifying improvement areas for
CPD practice in the country

VET provision and quality
assurance
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New methodology to populate National Qualification Framework with
qualifications; advice to authorities on institutional arrangements for National
Qualification Framework; advice to EU Delegation on National Qualification
Framework Twinning project



Dissemination of EU employment instruments (e.g. Youth Guarantee) and EU
Member States’ good practices (policy advice, peer learning, capacity building)



Regional peer learning on the role of employment service providers in skill needs
identification and matching (possibly linked to Turkish PES WAPES Presidency)



Good examples of innovation in training practice identified and assessed in the
three thematic areas (youth and women entrepreneurship and internationalisation
of SMEs) to support country implementation of Small Business Act
recommendations

Qualifications and qualifications
systems

Employment, skills and
employability (including skills
and migration)

Entrepreneurial learning and
enterprise skills

Kosovo
Strategic Project

Country Specific Actions and Outputs



Inputs to the Commission’s analysis/assessment.of ERP and EC Progress
Reports



Input to bilateral policy dialogue meetings, i.e. sub-committee meetings



Assistance to monitoring HRD Sector Operational Programmes



Support to identification and formulation of IPA II projects or budget support



Torino Process Report



HRD governance efficiency assessed and results shared with key national
authorities for follow up

VET provision and quality
assurance



Final report from the Demonstration project identifying improvement areas for
CPD practice in the country

Qualifications and qualifications
systems



Advice on implementation of VNFIL; shared practice in engagement with private
sector.



Dissemination of EU employment instruments (e.g. Youth Guarantee) and EU
Member States’ good practices (policy advice, peer learning, capacity building)



Regional peer learning on the role of employment service providers in skill needs
identification and matching (possibly linked to Turkish PES WAPES Presidency)



Good examples of innovation in training practice identified and assessed in the
three thematic areas (youth and women entrepreneurship and internationalisation
of SMEs) to support country implementation of Small Business Act
recommendations

Support to EU assistance in the
context of EU external policies

Policy analysis and system
wide progress monitoring
VET governance

Employment, skills and
employability (including skills
and migration)

Entrepreneurial learning and
enterprise skills

Montenegro
Strategic Project

Support to EU assistance in the
context of EU external policies

Country Specific Actions and Outputs



Assistance to monitoring HRD Sector Operational Programmes



Inputs to the Commission’s analysis/assessment.of ERP and EC Progress
Reports
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Policy analysis and system
wide progress monitoring

VET provision and quality
assurance

Employment, skills and
employability (including skills
and migration)

Entrepreneurial learning and
enterprise skills



Input to bilateral policy dialogue meetings, i.e. sub-committee meetings



Assistance to monitoring HRD Sector Operational Programmes



Support to identification and formulation of IPA II projects or budget support



Inputs to monitoring of Bruges process as per Riga conclusions



Torino Process Report



Facilitation of the participation of Montenegro in the European Alliance for
Apprenticeships (EAfA pledges from countries and companies)



Final report from the Demonstration project identifying improvement areas for
CPD practice in the country



Dissemination of EU employment instruments (e.g. Youth Guarantee) and EU
Member States’ good practices (policy advice, peer learning, capacity building)



Regional peer learning on the role of employment service providers in skill needs
identification and matching (possibly linked to Turkish PES WAPES Presidency)




Small Business Act country follow up
Good examples of innovation in training practice identified and assessed in the
three thematic areas (youth and women entrepreneurship and internationalisation
of SMEs) to support country implementation of Small Business Act
recommendations
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Serbia
Strategic Project

Country Specific Actions and Outputs

Support to EU assistance in the
context of EU external policies

Policy analysis and system
wide progress monitoring

VET governance

VET provision and quality
assurance

Qualifications and qualifications
systems

Employment, skills and
employability (including skills
and migration)

Entrepreneurial learning and
enterprise skills



Inputs to the Commission’s analysis/assessment.of ERP and EC Progress
Reports



Input to bilateral policy dialogue meetings, i.e. sub-committee meetings



Assistance to monitoring HRD Sector Operational Programmes



Support to identification and formulation of IPA II projects or budget support




Inputs to monitoring of Bruges process as per Riga conclusions
Torino Process Report



VET Council role is recognised and it acts effectively in at least one policy area.
Awareness on smart specialisation raised.



Facilitation of the participation of Serbia in the European Alliance for
Apprenticeships (EAfA pledges from countries and companies)



Report on DOL opportunities for integration in other policy areas of VET
provision (i.e. CVT)



Final report from the Demonstration project identifying improvement areas for
Continuing Professional Development practice in the country



Recommendations for reformed qualifications; recommendations to develop
VNFIL



Dissemination of EU employment instruments (e.g. Youth Guarantee) and EU
Member States’ good practices (policy advice, peer learning, capacity building)



Regional peer learning on the role of employment service providers in skill
needs identification and matching (possibly linked to Turkish PES WAPES
Presidency)



Good examples of innovation in training practice identified and assessed in the
three thematic areas (youth and women entrepreneurship and
internationalisation of SMEs) to support country implementation of Small
Business Act recommendations

Turkey
Strategic Project

Support to EU assistance in
the context of EU external
policies

Country Specific Actions and Outputs


Content and methodological advice for implementation and monitoring of IPA I
projects




Methodological support to IPA I HRD component impact self-assessment
Inputs to the Commission’s analysis/assessment.of ERPs and EC Progress
Report
Input to bilateral policy dialogue meetings, i.e. sub-committee meetings
Assistance to monitoring HRD Sector Operational Programmes and participation
to Sectoral Monitoring Committee meeting under IPA A
Sectoral Operational Programme
Support to identification and formulation of IPA II projects or budget support






Policy analysis and system
wide progress monitoring

Inputs to monitoring of Bruges process as per Riga conclusions
Torino Process Report
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VET provision and quality
assurance

Qualifications and
qualifications systems
Employment, skills and
employability (including skills
and migration)

Facilitation of the participation of Turkey in the European Alliance for
Apprenticeships (EAfA pledges from countryand companies)
Final report from the Demonstration project identifying improvement areas for
Continuing Professional Development practice in the country





Content and methodological guidance for implementation of EU project; advice
to Turkish authorities on HRD Sector Operational Programme.



Dissemination of EU employment instruments (e.g. Youth Guarantee) and EU
Member States’ good practices (policy advice, peer learning, capacity building)
Regional peer learning on the role of employment service providers in skill
needs identification and matching (possibly linked to Turkish PES WAPES
Presidency)
Good examples of innovation in training practice identified and assessed in the
three thematic areas (youth and women entrepreneurship and internationalisation
of SMEs) to support country implementation of Small Business Act
recommendations




Entrepreneurial learning and
enterprise skills

SEET Regional Actions
Strategic Project
Support to EU assistance in the
context of EU external policies
Policy analysis and system
wide progress monitoring
Qualifications and qualifications
systems

Regional level Actions and Outputs


Input to IPA Multibeneficiary VET projects



Torino Process Regional Report, 1 Torino Process Regional meeting and 2
SEET Regional meetings (PRIME, ACVT/DGVT preparations, etc.)
Input to RCC Regional cooperation council
Advice to authorities in all countries on preparations for referencing or
alignment to EQF and participation in EQF Advisory Group
ETF expertise inputs to EC services and EU Delegations for the EU-PC policy
dialogue, EU programming, regional dialogue (i.e. RCC), the bi-annual
meetings of the South East Europe Investment Committee (SEEIC) to support
implementation and monitoring of SEE 2020
Concept of possible long-term intervention, starting in 2016, in the field of skills
identification, needs, development and intelligence, according to countries’
specific context coordinated with DG Employment and CEDEFOP.
Publication of the 2015 Small Business Act assessments





Employment, skills and
employability (including skills
and migration)

Entrepreneurial learning and
enterprise skills
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Southern and Eastern Mediterranean (SEMED)
Country

FTE

Project Budget

Missions

Total Investment

%

Algeria

0.76

26,780

14,830

107,771

1.43%

Egypt

1.92

72,780

24,072

263,601

3.50%

Israel

0.75

20,780

10,510

96,390

1.28%

Jordan

1.96

79,780

20,893

270,999

3.60%

Lebanon

1.78

59,780

28,173

243,181

3.23%

Morocco

2.13

118,780

21,672

325,913

4.33%

Palestine

1.38

44,780

16,452

181,125

2.41%

Tunisia

2.42

111,780

30,872

353,184

4.69%

Algeria
Strategic Project

Support to EU assistance in the context of EU external policies

Policy analysis and system wide progress monitoring

Qualifications and qualifications systems

Entrepreneurial learning and enterprise skills

Country Specific Actions and Outputs



Evaluation of the training component of PASEA
project (TBC)



Content and methodological advice for the
implementation and monitoring of PAJE project
youth and employment (TBC)



ENP South Employability fiche



Torino Process Report (TBC)



Advice to Strategic Committee; sustained regional
network on qualifications; official recognition of
network by the participating countries



Application of regional technical tools, e.g :
certificate supplement and common reference
profiles



Innovation in training practice identified in the
three thematic areas (youth and women
entrepreneurship and internationalisation of
SMEs) to support country implementation of Small
Business Act recommendations
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Egypt
Strategic Project

Support to EU assistance in the
context of EU external policies

Policy analysis and system wide
progress monitoring

Qualifications and qualifications
systems

Entrepreneurial learning and
enterprise skills

Country Specific Actions and Outputs



Metthodological support and Content monitoring TVETII



ENP South Employability fiche



Torino Process Report



Advice to Strategic Committee; sustained regional network on qualifications;
official recognition of network by the participating countries



Assist EU delegation in monitoring progress and outcomes of qualifications
elements of TVETII programme. Advise national authorities on implementation
of NQF elements of TVET II.



Application of technical tools developed in the regional project Q4M



Innovation in training practice identified in the three thematic areas (youth and
women entrepreneurship and internationalisation of SMEs) to support country
implementation of Small Business Act recommendations
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Israel
Strategic Project

Country Specific Actions and Outputs

Support to EU assistance in the context of EU external
policies



ENP South Employability fiche

Policy analysis and system wide progress monitoring



Torino Process Report

Qualifications and qualifications systems



Sharing of good practice and EU expertise



Innovation in training practice identified in the three
thematic areas (youth and women entrepreneurship
and internationalisation of SMEs) to support country
implementation of Small Business Act
recommendations

Entrepreneurial learning and enterprise skills

Jordan
Strategic Project

Support to EU assistance in the
context of EU external policies

Policy analysis and system wide
progress monitoring

Qualifications and qualifications
systems

Employment, skills and employability
(including skills and migration)
Entrepreneurial learning and
enterprise skills

Country Specific Actions and Outputs



Assessment of SRC (Sector Reform Contract) specific conditions



Support to implementation of the SRC: policy dialogue facilitation events
Input to the SRC steering committee



ENP South Employability fiche



Torino Process Report



Advice to Strategic Committee; sustained regional network on qualifications;
official recognition of network by the participating countries



Application of technical tools developed in the regional project Q4M
(Qualifications for the Mediterranean)



Migrant Support Measures from an Employment and Skills Perspective study



Innovation in training practice identified in the three thematic areas (youth
and women entrepreneurship and internationalisation of SMEs) to support
country implementation of Small Business Act recommendations
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Lebanon
Strategic Project

Country Specific Actions and Outputs



Identification and formulation in the field of VET
and Employment (TBC)



Content and methodological advice for
implementation and monitoring of the PSD (Private
Sector Development) project skills component
(TBC)



ENP South Employability fiche



Torino Process Report



Innovation in training practice identified in the three
thematic areas (youth and women
entrepreneurship and internationalisation of SMEs)
to support country implementation of Small
Business Act recommendations



Small Business Act country follow up

Support to EU assistance in the context of EU external policies

Policy analysis and system wide progress monitoring

Entrepreneurial learning and enterprise skills

Entrepreneurial learning and enterprise skills
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Morocco
Strategic Project

Country Specific Actions and Outputs



Input to bilateral policy dialogue meetings



Content and methodological advice for
implementation and monitoring of the new EU
budget support



ENP South Employability fiche



Torino Process Report



Regionalisation of VET according to the new
national strategy



Advice to Strategic Committee; sustained regional
network on qualifications; official recognition of
network by the participating countries



Validated proposals for National Qualification
Framework legal basis; advice on levelling
methodology for qualifications in the National
Qualification Framework; advice on National
Qualification Framework institutional setting; advice
to EU Del on Twinning project application of
regional technical tools



Innovation in training practice identified in the three
thematic areas (youth and women
entrepreneurship and internationalisation of SMEs)
to support country implementation of Small
Business Act recommendations

Support to EU assistance in the context of EU external policies

Policy analysis and system wide progress monitoring
VET governance

Qualifications and qualifications systems

Entrepreneurial learning and enterprise skills
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Palestine
Strategic Project

Country Specific Actions and Outputs

Support to EU assistance in the
context of EU external policies



ENP South Employability fiche

Policy analysis and system wide
progress monitoring



Torino Process Report

Qualifications and qualifications
systems



Advice and recommendations on referencing qualifications to NQF;
referencing manual.

Employment, skills and employability
(including skills and migration)



Follow up of GEMM pilot project on tracer study



Innovation in training practice identified in the three thematic areas (youth
and women entrepreneurship and internationalisation of SMEs) to support
country implementation of Small Business Act recommendations

Entrepreneurial learning and
enterprise skills

Tunisia
Strategic Project

Support to EU assistance in the context of EU external policies

Policy analysis and system wide progress monitoring

Country Specific Actions and Outputs



Content and methodological advice for the
implementation and monitoring of the VET and
private sector project



Input to bilateral policy dialogue meetings



Input to the VET and private sector project
steering committee



ENP South Employability fiche



Torino Process Report



Advice to the regionalization agenda in VET
deconcentration process and VET regional
institutional platforms, informed by EU practice.
Awareness of Social partners on their role in VET
in view of taking future responsibility



Application of technical tools developed in the
regional project Q4M



Advice to Strategic Committee; sustained regional
network on qualifications; official recognition of
network by the participating countries



Innovation in training practice identified in the
three thematic areas (youth and women
entrepreneurship and internationalisation of
SMEs) to support country implementation of Small
Business Act recommendations



Small Business Act country follow up 1

VET governance

Qualifications and qualifications systems

Entrepreneurial learning and enterprise skills
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SEMED Regional Actions and Outputs
Strategic Project

Policy analysis and system wide
progress monitoring
VET provision and quality assurance

Regional level Actions and Outputs




Employment, skills and employability
(including skills and migration)




Torino Process Regional Report and 1 Torino Process
Regional meeting
Review of WBL policies in the Neighbourhood South region,
in co-operation with UNESCO
ETF expertise inputs to initiatives by the UFM Secretariat
(e.g. Mediterranean Initiative for Jobs; female employability,
skills and mobility, etc.)
Review of the lessons learnt from the implementation of
GEMM pilot project methodologies and tools
ETF expertise inputs to EC services and EU DELs for the EUPC policy dialogue, EU programming and regional dialogues
(i.e. UfM)

NB The ETF implements the EU regional project Governance for Employability in the Mediterranean
Region (GEMM) funded from the ETF Budget Title IV as a contract with the European Commission
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Eastern Partnership(EaP)
Country

FTE

Project
Budget

Missions

Total
Investment

%

Armenia

1.68

73,771

17,219

237,086

3.15%

Azerbaijan

1.72

83,571

24,961

258,091

3.43%

Belarus

1.63

55,571

23,340

220,981

2.94%

Georgia

2.54

53,571

22,561

297,315

3.95%

Republic of Moldova

2.86

143,571

30,261

422,492

5.61%

Ukraine
2.96
155,571
31,882
445,201
(N.B. Georgia receives substantial donor funds. Therefore ETF focus on expertise inputs)

5.91%

Armenia
Strategic Project

Support to EU assistance in the
context of EU external policies

Policy analysis and system wide
progress monitoring

VET provision and quality assurance

Employment, skills and employability
(including skills and migration)

Entrepreneurial learning and
enterprise skills

Country Specific Actions and Outputs



Support to operationalisation of the SRC VET and rural development
(comments on TORs-Terms of Reference) (TBC)



Input to ENP East Action Plans and Progress Reports



ENP East Employability fiche



Torino Process Report



Inclusion in the feasibility report on the implementation of WBL
mechanisms in the Eastern Europe



Implementation support Career Guidance Strategy



Inclusion in the report on the mutual learning activities organised within the
WBL network: Eastern Europe



Two peer learning and knowledge sharing meetings of the “Make it match”
under EaP platform II



Support to development of skills needs anticipation and matching
mechanisms identified within “Make it match” project



Innovation in training practice identified in the three thematic areas (youth
and women entrepreneurship and internationalisation of SMEs) to support
country implementation of Small Business Act recommendations

Azerbaijan
Strategic Project

Country Specific Actions and Outputs



Content and methodological advice for the implementation and monitoring
of a new EU project and review of institutional arrangements



Formulation of a new project on anticipation and matching (TBC)



Input to ENP East Action Plans and Progress Reports



ENP East Employability fiche

Policy analysis and system wide
progress monitoring



Torino Process Report

VET provision and quality assurance



Inclusion in the feasibility report on the implementation of WBL

Support to EU assistance in the
context of EU external policies
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mechanisms in the Eastern Europe

Qualifications and qualifications
systems

Employment, skills and employability
(including skills and migration)

Entrepreneurial learning and
enterprise skills



Inclusion in the report on the mutual learning activities organised within
the WBL network: Eastern Europe



Content and methodological advice and guidance for implementation of
EU project; review of institutional arrangements.



Two peer learning and knowledge sharing meetings of the “Make it match”
under EaP platform II



Support to development of skills needs anticipation and matching
mechanisms identified within “Make it match” project



Innovation in training practice identified in the three thematic areas (youth
and women entrepreneurship and internationalisation of SMEs) to support
country implementation of Small Business Act recommendations

Belarus
Strategic Project

Support to EU assistance in the
context of EU external policies

Policy analysis and system wide
progress monitoring

VET provision and quality assurance

Qualifications and qualifications
systems

Employment, skills and employability
(including skills and migration)

Country Specific Actions and Outputs



Content and methodological advice for implementation and monitoring
of the EU project



Input to the EU project steering committee



Input to ENP East Action Plans and Progress Reports



ENP East Employability fiche



Torino Process Report



Inclusion in the feasibility report on the implementation of WBL
mechanisms in the Eastern Europe



Inclusion in the report on the mutual learning activities organised within
the WBL network: Eastern Europe



Advice on National Qualification Framework concept and structures e.g.;
content and methodological advice and guidance for implementation of
EU project;



Two peer learning and knowledge sharing meetings of the “Make it
match” under EaP platform II



Support to development of skills needs anticipation and matching
mechanisms identified within “Make it match” project



Innovation in training practice identified in the three thematic areas
(youth and women entrepreneurship and internationalisation of SMEs)
to support country implementation of Small Business Act
recommendations

Entrepreneurial learning and
enterprise skills

Georgia
Strategic Project

Support to EU assistance in the
context of EU external policies

Country Specific Actions and Outputs



Content and methodological advice for the implementation of the sector
budget support (capacity building/policy dialogue facilitation events) and
input to monitoring of EU programme



Input to ENP East Action Plans and Progress Reports



ENP East Employability fiche
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Policy analysis and system wide
progress monitoring



Torino Process Report

VET governance



Input to SUP EU



Inclusion in the feasibility report on the implementation of WBL
mechanisms in the Eastern Europe



Inclusion in the report on the mutual learning activities organised within
the WBL network: Eastern Europe



Content and methodological advice and guidance for implementation of
EU project.



Two peer learning and knowledge sharing meetings of the “Make it
match” under EaP platform II



Support to development of skills needs anticipation and matching
mechanisms identified within “Make it match” project



Innovation in training practice identified in the three thematic areas
(youth and women entrepreneurship and internationalisation of SMEs)
to support country implementation of Small Business Act
recommendations

VET provision and quality assurance

Qualifications and qualifications
systems

Employment, skills and employability
(including skills and migration)

Entrepreneurial learning and
enterprise skills

Republic of Moldova
Strategic Project

Country Specific Actions and Outputs



Support to the monitoring of the Sector Reform Programme and support
to the implementation of the VET reform”. (incl.policy dialogue
facilitation events)



Input to ENP East Action Plans and Progress Reports



ENP East Employability fiche

Policy analysis and system wide
progress monitoring



Torino Process Report

VET governance



Upscale of skills development in the social dialogue national agenda.



Inclusion in the feasibility report on the implementation of WBL
mechanisms in the Eastern Europe



Inclusion in the report on the mutual learning activities organised within
the WBL network: Eastern Europe



Content and methodological advice and guidance for implementation of
EU project; sharing of EU practice in National Qualification Frameworks
and quality assurance.



Support to development of skills needs identification tools



Two peer learning and knowledge sharing meetings of the “Make it
match” under EaP platform II



Support to development of skills needs anticipation and matching
mechanisms identified within “Make it match” project



Innovation in training practice identified in the three thematic areas
(youth and women entrepreneurship and internationalisation of SMEs)
to support country implementation of Small Business Act
recommendations

Support to EU assistance in the
context of EU external policies

VET provision and quality assurance

Qualifications and qualifications
systems

Employment, skills and employability
(including skills and migration)

Entrepreneurial learning and
enterprise skills
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Ukraine
Strategic Project

Country Specific Actions and Outputs

Support to EU assistance in the
context of EU external policies



Input to ENP East Action Plans and Progress Reports



ENP East Employability fiche

Policy analysis and system wide
progress monitoring



Torino Process Report



Better targeted VET policy decentralisation, with national and regional
stakeholders. Process of VET legislation upgrade continued.



Inclusion in the feasibility report on the implementation of WBL mechanisms
in the Eastern Europe



Inclusion in the report on the mutual learning activities organised within the
WBL network: Eastern Europe



Recommendations on applying VNFIL procedures; action plan for National
Qualification Framework



Development of coordinated approach to qualitative and quantitative skills
anticipation at national and regional/sectoral levels



Two peer learning and knowledge sharing meetings of the “Make it match”
under EaP platform II



Support to development of skills needs anticipation and matching
mechanisms identified within “Make it match” project



Innovation in training practice identified in the three thematic areas (youth
and women entrepreneurship and internationalisation of SMEs) to support
country implementation of Small Business Act recommendations

VET governance

VET provision and quality assurance

Qualifications and qualifications
systems

Employment, skills and employability
(including skills and migration)

Entrepreneurial learning and
enterprise skills

Eastern Europe Regional Actions and Outputs
Strategic Project

Regional level Actions and Outputs


Policy analysis and system wide
progress monitoring




Employment, skills and employability
(including skills and migration)



Entrepreneurial Learning and
enterprise skills

Torino Process Regional Report (Torino Process
Regional meeting organised with support of EaP PF IV)
Coordination of Make it Match e-platform
ETF expertise inputs to EC services and EU DELs for
the EU-PCs policy dialogue, EU programming and
regional dialogues (i.e. EaP)
Conference report on Progress on entrepreneurial
learning policies and actions in EaP countries

Central Asia (CA)
Country

FTE

Project Budget

Missions

Total Investment

%

Kazakhstan

1.40

57,360

18,772

198,093

2.63%

Kyrgyzstan

1.33

37,360

19,268

171,989

2.28%

Tajikistan

1.33

37,360

20,768

174,049

2.31%

Turkmenistan

1.35

40,360

17,647

175,302

2.33%

Uzbekistan

1.26

47,360

16,026

173,176

2.30%
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Kazakhstan
Strategic Project

Policy analysis and system wide
progress monitoring

VET provision and quality assurance

Country Specific Actions and Outputs



Torino Process Report



National Report on the mutual learning activities organised within the WBL
network



National feasibility report on the implementation of WBL mechanisms in
parallel with Eastern Europe countries

Kyrgyzstan
Strategic Project

Policy analysis and system wide
progress monitoring

Country Specific Actions and Outputs



Torino Process Report

Tajikistan
Strategic Project

Country Specific Actions and Outputs

Support to EU assistance in the
context of EU external policies



Support to operationalisation of AP 2015 project ( comments to TORs)

Policy analysis and system wide
progress monitoring



Torino Process Report

Turkmenistan
Strategic Project

Support to EU assistance in the
context of EU external policies

Policy analysis and system wide
progress monitoring

Country Specific Actions and Outputs



Content and methodological advice for implementation and monitoring
of AP 2013 project



Comments to TAPs



Support to operationalisation of AP 2015 project (Comments to TORs)



Torino Process Report (TBC)

Uzbekistan
Strategic Project

Country Specific Actions and Outputs

Support to EU assistance in the
context of EU external policies



Input to operationalisation of AP 2015 project

Policy analysis and system wide



Torino Process Report
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progress monitoring

CA Regional Actions and Outputs
Strategic Project

Regional level Actions and Outputs


Policy analysis and system wide
progress monitoring

Torino Process Regional Report and 1 Torino Process
Regional meeting
Regional report on capacities built in the Central Asia School
Development network for enhanced policy implementation in
the field of Continuing Professional Development for
Teachers and Trainers
Support to peer learning on quality assurance (CAEP)


VET provision and quality assurance

Qualifications and qualifications
systems



Support design study on mapping Qualifications (CAEP)

Other Partner Country
Russia
Strategic Project

Country Specific Actions and Outputs

Policy analysis and system wide progress monitoring

Country
Russia

Torino Process Report

FTE

Project Budget

Missions

Total Investment

%

0.29

12,000

6,084

42,882

0.57%

Cross-country activities and functions
Strategic Project/function

Actions and Outputs



Policy debate on role of local initiatives and development in VET
governance prompted by entrepreneurial and smart communities



Expertise development (publications, online dissemination, country
governance snapshots, contribution to international events, etc.)



Support to the implementation of VET QA systems reform
(countries tbc)



Report on the mutual learning activities organised within the
transnational platform on QA in VET



Inventory of current VET quality assurance systems of ETF PCs



Fourth corporate conference on Qualifications



Update of National Qualification Framework Inventory country
chapters



•Increased membership and activity on Qualifications Platform; 1

VET governance

VET provision and quality assurance

Qualifications and qualifications systems
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webinar.

Employment, skills and employability
(including skills and migration)

Entrepreneurial learning and enterprise
skills



New study on governance of qualifications systems + Policy Brief



EMPL knowledge sharing (platform, cappuccinos, leaflets)



ETF expertise inputs to EC services on the skills dimension of
Mobility Partnerships through the dissemination of MISMES



Capacity building training (Skills needs & Employability), 5 days, 25
participants (countries/participants to be defined)



Methodology for supporting the implementation of SMEs’ skills
development

Coordination and knowledge
management
FTE
Resources
Total Budget (Euro)

20.5

1,783,500.00

Budget and
Mission
Budget

Total Investment

%

938,000

2,721,500.00

26.76%
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Annex III Collaboration with other EU agencies

DRAFT ETF-EUROFOUND ACTION PLAN FOR 201631
Actions
1. Areas of cooperation
between the two agencies

Activities
1.1 Entrepreneurial learning and enterprise skills. The ETF and EF will continue
cooperation in the area of entrepreneurial learning and enterprise skills by sharing the
results of their projects and invite each other in relevant meetings.
Contact person ETF: Anthony Gribben
Contact person EF: Irene Mandl
1.2 Long term Unemployed youth. The EF will share with the ETF the results of the study
on the long term unemployed youth and in particular the assessment of the most effective
targeted policies for integrating the long term unemployed youth in the labour market. The
ETF special interest is on skill development related measures and youth entrepreneurship.
Contact person ETF: Daiga Ermsone
Contact person EF: Massimiliano Mascherini/ Anna Ludwinek
1.3 European Survey. The EF will share the results of the analysis of the European
Survey Company as well as of the European Working Conditions Survey. ETF will share
with EF its knowledge on the Candidate countries as background to the analyses of the
results of the ESC for those countries
Contact person ETF: Eva Jimeno Sicilia /Ulrike Damyanovic
Contact person EF: Gijs van Houten
1.4 EF Foundation seminar series 2016 on tripartite discussion. EF and ETF will exchange
information on, the topic of the seminars and will be invited to attend if of interest.

2. Development of work
programmes

3. Annual review of activities

Contact person ETF: Siria Taurelli
Contact person EF: Ricardo Rodriguez Contreras
Exchange of draft work programmes before their approval by the respective Administrative
Boards. Both agencies will refer to each other’s work and cooperation where appropriate.
Contact person ETF: Anastasia Fetsi/Samuel Cavanagh
Contact person EF : Manuel Gómez Martín / Sylvaine Recorbet
Organisation of an annual meeting (possibly teleconference) to discuss and assess
progress on the above and other relevant issues.
Contact person ETF: Anastasia Fetsi/Samuel Cavanagh
Contact person EF : Manuel Gómez Martín

31

Version 23 October 2015
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Collaboration with Cedefop in 2016
2016 Core
Themes

Specific themes for
2016

Exchange of
information and
good practice

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

In the area of VET provision and quality
assurance
- Co-operation on the European
Apprenticeship Alliance
implementation focusing on the
MTD – WBL perspective
- Mutual contributions to events on
Work-based learning and quality
assurance in VET, as MTDs 2020
Exchange of
information and
experience on EU
and third country
policy and
operational issues

Qualifications
development

Administrati
ve issues

Skills matching and
anticipation/identificati
on
HR management,
procurement, finance,
budget, ICT, facilities
management.

Knowledge sharing
seminars and major
events

In the area of Policy analysis and
system wide progress monitoring
- Follow up to Riga Conclusions

Work-based and workplaced learning

Vocational
education
and training
system
developmen
t and
provision

Joint actions

In the area of Qualifications and
qualifications systems, as MTD 2020:
- ETF will contribute to Cedefop’s
annual updating of its NQF analysis
where it covers the ETF partner
countries;
- ETF will contribute to Cedefop’s
work on VET globalisation
- Cooperation (also with UNESCO)
will continue on global
qualifications frameworks
developments
- Cedefop experts will contribute to
the ETF 2016 corporate conference

Thessaloniki KSS
(ETF – Cedefop)
Torino KSS
seminar (ETFCedefop)

Co-operation in the development of
methodologies

Exchange of good
practice

Iterative process

Cedefop GB: June
2016
ETF GB: June
2016 and
November 2016
Participation in the
Governing Board
meetings
Strategic
issues

Performance
management in the
agencies,
stakeholder
cooperation

ETF will share its
Performance
management
Framework 20122017
Cedefop will share
its PMS 20172020
ETF will share its
Stakeholder
cooperation
Framework for
action.

ARBEITSPROGRAMM 2016| 75

Annex IV ETF management and organisation
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Annex V Procurement 2016
2016 PROCUREMENT PROCEDURES AND FINANCIAL SUPPORT TO CANDIDATE COUNTRIES
A. PROCUREMENT PROCEDURES
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 2016. This plan is
updated and republished on a regular basis.

Table 1. Contracts in force in 201532
Activities to be procured under contracts in force
Services to support ETF project activities in partner
countries34
Provision of expertise to support ETF initiatives for
human capital development
Provision of expertise in the field of vet with special
focus on governance, quality and financing
Supply of books, serials and e-resources
Translations
Distribution and Storage

Estimated
value in €33
€ 403,000.00

Framework contracts

€ 1,107,000.00

Framework contract

€ 150,000.00

Framework contract

€ 33,000.00

Framework contract

€ 150,000.00
€ 10,000.00

Contract tool

Service Level
Agreement
Service Level
Agreement

€ 90,000.00

Framework contract

€ 60,000.00

Framework contract

Provision of digital communication services

€ 300,000.00

Framework contract

Provision of content services

€ 145,000.00

Framework contract

€ 30,000.00

Framework contract

€ 1.750,000.00

Framework contract

€ 20,000.00

Framework contract

€ 250,000.00

Framework contract

Provision of layout, electronic publishing, and printing
services
Provision of technical editing services

Meeting design and facilitation
Professional conference organiser services
Provision of branded promotional material
Provision of creative design services

32Contracts
33

already signed and to be signed by the end of 2015

Estimated commitments for 2016

34Azerbaijan,

Ukraine, Uzbekistan, Tunisia, Egypt, Kosovo, Palestine, Serbia, Bosnia and Herzegovina,
Belarus, Tajikistan, Kyrgyz Republic, Jordan, Turkey, Republic of Armenia, Morocco, Lebanon, Moldova,
Montenegro, Yugoslav Republic of Macedonia, Albania, Former Republic of Macedonia, Montenegro and
Russia.
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Provision of media and local events services
Writing Services

Audits and controls
Provision of planning, monitoring and evaluation
expertise services

€ 15,000.00

Framework contract

€ 200,000.00

Framework contract

€ 31,000.00
€ 150,000.00

Inter-institutional
framework contract
and Negotiated
Procedure
Framework contract
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Table 2. Indicative planning of procurement procedures needed for the
implementation of the projects

Activities to be procured with new
contracts
Services to support ETF project activities in
Lebanon

Estimated
value in €
for 4 years

Contract tool

€ 150,000.00

Framework Contract

Tentative
launch
timeframe
(quarter)
Q1

Services to support ETF project activities in
the Republic of Armenia

€ 200,000.00

Framework Contract
Q1

Services to support ETF project activities in
Morocco

€ 150,000.00

Framework Contract
Q1

Provision of digital communication services

€ 750,000.00

Framework Contract
Q2

Provision of content services

€ 750,000.00

Framework Contract
Q2

Poster and photo printing services

€ 60,000.00

Framework Contract
Q2

Services to support ETF project activities in
Jordan

€ 150,000.00

Framework Contract
Q2

Services to support ETF project activities in
Turkey

€ 300,000.00

Framework Contract
Q2

Services to support ETF project activities in
Kyrgyz Republic

€ 300,000.00

Framework Contract

Q2

PR services

€ 200,000.00

Framework Contract

Q3

Services to support ETF project activities in
Tajikistan

€ 250,000.00

Framework Contract

Q3

Depending on the actual implementation of the Annual Procurement Plan, the award and the
consumption of framework contracts could take place beyond the year 2016.
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B. FINANCIAL SUPPORT TO CANDIDATE COUNTRIES
The ETF intends to provide financial support to develop the Torin-ETF network. This corresponds to
the need to institutionalise the monitoring of VET policy developments in the candidate countries in
line with the Riga Conclusions.
The ETF is assessing the most appropriate financial instrument to frame the activities and actions to
be undertaken and to select partners in the candidate countries to perform the collection and
processing of the information required.

Activities/ actions to be supported
Set up and functioning of Torin-ETF
network in candidate countries

Estimated
value in €
(2016-2020)
€ 100,000.00

Financial
instrument
To be defined

Tentative
timeframe for
selection of
partners (quarter)
Q2

This table will be updated upon decision of the financial instrument to be used.

Contracts in force

Indicative planning of procurement procedures needed for the implementation of the
projects
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Annex VI Performance indicators 2016
This annex presents the key indicators for measuring ETF business performance. It comprises all
the indicators intended to measure ETF efficiency and effectiveness as well as compliance with
performance standards for Decentralised Agencies35.
It also includes the specific indicators at activity level for assessing ETF achievement in meeting
its annual objectives and its progress towards its objectives set in its 2014-17 Mid Term
Perspectives

Key performance indicators 2016
KPI area
Performance Management

Indicator
■
■
■
■
■

Human resources management

■

■

■

Financial management

■
■
■

■

Information and Communication
Technologies
Facilities

100% Timely submission of the draft Annual Work Programme
document
90% of completion of the activities of the annual Work Programme
80% timely achievement of objectives of the Work Programme
90% of external and accepted internal audit recommendations
implemented within agreed deadlines (excluding ‘desirable’)
Number of critical reccomendations received from external audit
(European Court of Auditor), internal audit (Internal Audit service)
and oter audits (target=0)

Average occupancy rate (% of authorised posts of the annual
establishment plan which are vacant at the end of the year,
including job offers sent before 31st December) (target >95%)
Ratio administrative support and coordination/operational neutral
job type category through the yearly job screening/benchmarking
(target <30%)
Staff satisfaction/engagement from staff survey (target 70%)
Rate (%) of implementation of Commitment Appropriations (target
>98%)
Rate (%) of cancellation of Payment Appropriations (target <2%)
Rate (%) of outturn (Total payments in year N and carry-forwards
to Year N+1, as a % of the total EU funding and fee income,
where applicable, received in Year N) (target 99%).
Rate (%) of payments executed within the legal/contractual
deadlines. (target >80%)

■

Availability of IT critical systems (target >99%)

■

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

35

See also Commission Guidelines for KPI in EU Decentralised Agencies SWD (Staff Working Document) (2015) 62 of 13
March 2015.
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■
■
■
■
■
■

Communication

Functional KPI area

Number of participants in corporate and regional events
Number of downloads of publications
Number of subscribers to social media channels
Number of subscriber interactions on social media channels
Number of unique visitors to the website
Number of pages viewed per visitor

Indicator

Activity level indicators to assess achievement of annual objectives
Annual Objectives

Indicators to measure delivery of operational outcomes

Reinforce partner country policy analysis
capacity in the field of HCD

■
■
■

■
■
■

No. of participating countries undertaking self-assessments in the
Torino Process policy analyses (70%)

■

90% of EC services assess ETF input to policy analysis for the Bruges
process as useful
Number of updated thematic fact sheets on countries.
100% of partner countries developing NQFs and working with ETF
analysed and reported in NQF Inventory
13 countries with SBA reports concluded in 2016 and 1 policy advocacy
group in each of the 3 regions (pre-accession and the two Neighbourhood
regions) involving non-governmental actors
Two countries adopted or are in advanced stage of new VET legislation
Four countries have had their VET governance reviewed and/or improved
All countries have participated in the VET governance progress review
through the Torino Process
Social partners effectively participate, or improved their role, in VET
governance in Moldova
Other non-state actors raise profile in VET governance, in at least two
countries
Three countries introduced or intend to propose changed national and
territorial responsibilities
Informed feedback on the applicability of the smart specialisation concept is
formulated in at least one country
ETF provides inputs to at least 5 external initiatives
90% of targeted stakeholders in participating countries actively involved in
the networks.
85% of participants provide positive feedback on capacity building
measures
80% of all EU services supported for policy dialogue assess the ETF
support positively
80% of the EU services supported for programming/project design assess
the ETF support has positively contributed to the relevance of the EU
interventions concerned37

■
■
■

Modernise VET systems in a lifelong
learning perspective

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Increase the relevance of VET provision
through innovative approaches.

■
■

36

ETF is requested to support the implementation, monitoring or evaluation in
50% of its partner countries
80% of the EU services supported for implementation and M&E assess the
ETF advice positively
80% of the EU services supported for programming/project design assess
the ETF support has positively contributed to the relevance of the EU
interventions concerned36
80% of all EU services supported for policy dialogue assess the ETF
support positively
At least four comparative analysis of policy options completed

Source of verification: ETF administers an on-line feedback survey to EU services on completed requests
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■
■
■
■
■

■
■

37

ETF is requested to support the implementation, monitoring or evaluation in
50% of its partner countries
80% of the EU services supported for implementation and M&E assess the
ETF advice positively
60% of countries progress NQFs to next stage of policy development, or
progress within stage; measured by ETF policy stage indicators
Candidate and potential candidate countries [not already referenced]
establish and operationalise referencing teams by end 2017.
Number of countries developing/using mechanisms to identify skills needs
in the labour market and ALMPs to support youth transition from school to
work
Number of Mobility Partnerships including measures addressing skills
dimension
12 good practices quality assured and 12 entrepreneurial VET schools

Source of verification: ETF administers an on-line feedback survey to EU services on completed requests
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Annex VII Country progress indicators 2016
These indicators are intended to measure the progress of development in partner
countries according to the building blocks of the Torino Process and international macro
indicators related to the field of HCD. These largely represent continuity with the
progress indicators from 2015 with the exception of quantitative indicators on
Completion rate in VET; Public spending per VET student; and Private spending for VET reform
country which are not available in partner countries.
Torino Process Analytical
framework Building Blocks

Country Progress Indicators
1.

Vision

2.
3.

External Efficiency
(economic)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

External efficiency (social)

Internal Efficiency

Governance

An integrated, comprehensive national vision for VET has been agreed across
and beyond government
Monitoring systems have been established and implemented to align VET
policies to vision
Mechanisms have been established and implemented to identify training needs
in the labour market
Activity rate (15+) by sex and educational attainment
Employment rate (20-64) by sex and educational attainment
Unemployment rate (15+) by sex and educational attainment
Youth unemployment rate (15-24) by sex
An entrepreneurial policy strategy has been established and implemented
Percentage of employers who do not see skills as an obstacle for their business
Policy/ strategy papers linking skills development policies with migration have
been formulated and implemented (i.e. employment, VET, NQF strategies
Schemes to support migrants and returnees from the skills and employment
perspective have been established and implemented
New qualifications promote international mobility
A NQF has been established and implemented
Qualifications have been placed in the NQF
Quality Assurance mechanisms have been established for the NQF
Career guidance policies have been established and implemented to facilitate
transition to work
NEETs rate (15-29)

18. Share of learners from low socio-economic background in VET and in general
education
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Share of VET teaching staff in professional development
Work based learning policies have been developed and implemented.
VET Learning and teaching policies have been developed implemented
Participation in lifelong learning (25-64)
Tertiary educational attainment (30-34)
Low achievers in PISA performance
Share of VET students as % of total students at ISCED 3
Early school leavers (18-24)
Institutional mechanisms have been established and implemented for publicprivate financing of VET
28. Appropriate coordination mechanisms for VET policy making, involving social
partners have been established and implemented (at national level, at sectoral
level, at regional level)
29. Autonomy of vocational schools
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Annex VIII ETF Risk Register WP 2016
(ETF Risk Framework Areas) /
WP 2016 Objectives

Risk
no.

Description of potential risk

Inherent
risk

Mitigating controls already in place
(sub-processes involved)

Residual
risk

Additional control planned
(sub-processes involved)

RR WP 2016 01

1.1

1.

Risks from the external
environment which may
impact on achievement of ETF
3 annual operational
objectives 2016

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

1.1
-

H

-

-

Coordination with the European Commission services and
the European External Action Service and EU Delegations;
Constant follow up and communication with partner
countries by ETF managers, country desks and strategic
project teams;
Priority matrix built up driving different responses in each
country situation according to level of development;
Identification of priority countries already included in
WP2016 with 3 levels of priorities from 1 (high priority) 2
(neutral/business as usual) to 3 (low)
Quarterly review and (where needed) adaptation of project
implementation plans and ETF country strategic
perspectives (CSP)
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M

1.1
none

Risk
no.

(ETF Risk Framework Areas) /
WP 2016 Objectives

Description of potential risk
1.2
The new Commission political
guidelines generate increased
demand for ETF support to
partner countries beyond the
ETF capacity. This could put the
quality and impact of ETF
interventions at risk

Inherent
risk

Mitigating controls already in place
(sub-processes involved)

Residual
risk

WP 2016 planned through introduction of positive and
negative priorities

M

Additional control planned
(sub-processes involved)

1.2
H

-

1.2
ETF with support of the
Commission and Governing
Board use the Structured
Dialogue and Board meetings
to improve analysis of Work
Programme
Implementation

- ETF strategic project on Support to EU assistance in the
context of EU external policies enables ETF to monitor and
assess financial and HR implications of requests for support
from EU institutions
- Regular structured dialogue with Commission services allows
for reprioritisation where needed

1.3
Risk of further budget cuts to the
ETF budget 2016 and the
reduction of staff could put the
quality and impact of ETF
interventions at risk

H

1.3
-

1.3
None

M
WP 2016 planned through introduction of positive and
negative priorities

- Regular structured dialogue with Commission services allows
for reprioritisation where needed
1.4
None

1.4
The low and negative priorities
indicated in the WP 2016 may
put at risk ETF long term country
knowledge and networks.

H

L
1.4
-

ETF Torino Process to take place in low priority countries
will maintain a basic level of knowledge and networks;
ETF will continue its activities in all countries regardless of
priority in support of EU policy and external assistance.
Responding to EU requests contributes to ETF country
knowledge and networks
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Risk
no.

(ETF Risk Framework Areas) /
WP 2016 Objectives

Description of potential risk

Inherent
risk

Mitigating controls already in place
(sub-processes involved)

Residual
risk

Additional control planned
(sub-processes involved)

RR WP 2016 02

2.1

2. Risks related to ETF internal
environment:
-planning, project management
processes and systems
- people and the organisation
- organisational efficiency and
effectiveness enhanced

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

M
-

2.1
Enhanced coordination of operational planning documents
through regular Management Team Enlarged Management
Team and resources meetings;
Regular review and assessment by management of the
feasibility of planned activities during a given quarter;
Ongoing simplification of mapping of processes.
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2.1

L

The next ETF satisfaction survey
will be launched at the end of
2015. An action plan will be
developed to follow up and
address any new issues raised.

KONTAKT
Weiterführende Informationen finden Sie unter:
www.etf.europa.eu
Weitere Informationen:
Europäische Stiftung für Berufsbildung
Abteilung Kommunikation
Villa Gualino
Viale Settimio Severo 65
I – 10133 Torino
E-Mail: info@etf.europa.eu
Tel.: +39 011 6302222
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