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Stärkung von Berufsbildungsfachkräften zur Förderung der
grenzüberschreitenden Mobilität bei Auszubildenden

DAS PROJEKT
Das Projekt MOB4APP zielt darauf ab, die berufliche
Entwicklung von Berufsbildungsfachleuten zu fördern,
um die Qualität des tatsächlichen Angebots an
berufsbezogenem Lernen mit dem Schwerpunkt der
Berufsausbildung im Ausland zu verbessern. Ziel ist es,
BerufsbildungslehrerInnen und -ausbilderInnen mit
spezifischen Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen
auszustatten, die notwendig sind, um effektive
Ausbildungserfahrungen im Ausland zu fördern, zu
erleichtern und zu bewerten.
Die geschulten Berufsbildungsfachleute werden in der
Lage sein, qualitativ hochwertige transnationale
Lernarrangements zu entwerfen, zu entwickeln und
durchzuführen und dabei einige der häufigsten Probleme
zu erkennen und zu überwinden, die mit der praktischen
Umsetzung von Ausbildungsmobilität in Europa
verbunden sind. Das Projekt richtet sich an
Berufsbildungsexperten als primäre Zielgruppe und an
Auszubildende, Praktikanten und KMUs als
Endbegünstigte.

DURCHGEFÜHRTE AKTIVITÄTEN
Kick-off meeting
Während des Kickoff-Meetings, das am 4.
Dezember 2020 online stattfand, besprachen die
Partner die Projektdetails, analysierten die zu
erwartenden
Ergebnisse,
die
möglichen
Zielgruppen, die effektive Verbreitung, die
administrative Aufgaben sowie finanziellen Fragen.
Veröffentlichung der Projekte
Anschließend wurde ein Projektlogo vorgestellt. Es
wurde eine Einigung über den Beginn der
Veröffentlichung der Projekte in den sozialen
Medien und auf der Website des CCBI erzielt, die
ab Januar 2021 durchgeführt wurde.

OHeutzutage besteht europaweit ein erhebliches
Missverhältnis zwischen den Vorteilen einer langfristigen,
grenzüberschreitenden Mobilität für Auszubildende
(LTMA) und der Qualität der Fachkompetenzen, die
erforderlich sind, um diese in der Praxis erfolgreich
umzusetzen.
Der Eintritt junger Menschen in den Arbeitsmarkt ist
problematisch: Aus diesem Grund ist die Entwicklung der
Berufsausbildung wieder in den Vordergrund gerückt
und zu einem der Hauptziele der europäischen und
nationalen Ausbildungspolitik geworden.
Um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, wird
MOB4App die Rolle von Berufsbildungsfachleuten als
Bindeglied zwischen Auszubildenden und Unternehmen
(insbesondere
KMUs)
stärken,
um
langfristige
Mobilitätserfahrungen in Europa umzusetzen.
In diesem Newsletter finden Sie die Projektinformationen
und die Beschreibung der einzelnen Aktivitäten prägnant
auf den Punkt gebracht.

Analyse der Stakeholder und des Kontexts
Die Stakeholder-Analyse und die Kontextanalyse
wurden durchgeführt, um die Grundlage für die Struktur
und die Organisation des Schulungsprogramms zu
legen.
Das Schulungsprogramm (a) Fokusgruppen
Die erste Fokusgruppe wurde mit dem Ziel organisiert
und durchgeführt, das erste Ergebnisprotokoll (Profil
der Auszubildenden) zu erstellen. Die zweite
Fokusgruppe wurde organisiert und durchgeführt,
gefolgt von der Erstellung des jeweiligen zweiten
Ergebnisprotokolls (Schulungsbedarf).
(b) Analyse und Erstellung von Inhalten
Die genauen Inhalte der Schulung wurden schließlich im
Mai 2021 besprochen. Das Trainingsprogramm wird
den
Teilnehmern
verschiedene
Kompetenzen
vermitteln, wie z.B. die Definition eines rechtlichen
Rahmens für LTMAs,
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die Hervorhebung der Vorteile von LTMAs für alle
Akteure,
die
Umsetzung
effektiver
Kommunikationsstrategien und damit die Förderung
von LTMAs gegenüber wichtigen Organisationen und
Endbegünstigten unter Anwendung von Marketingund Werbestrategien und -techniken. Sie wird offiziell
den Titel "Becoming Long Term Cross-border Mobility
for Apprentices Expert and Ambassador" tragen.

ERGEBNISSE

UNSERE PARTNER
Die MOB4APP-Aktivitäten werden von einem
Konsortium durchgeführt, das aus sieben
Partnerorganisationen aus sechs verschiedenen
europäischen Ländern besteht: Italien, Belgien,
Spanien, Polen, Niederlande und Deutschland.

Co.Meta S.r.l.
www.consultingmeta.com/
Email: g.gabbianelli@consultingmeta.it

1. MOB4APP Schulungsprogramm
Das erste Ergebnis des Projekts wird ein 32-stündiges
Schulungsprogramm sein, das die Kompetenz von
Berufsbildungsfachleuten bei der Implementierung,
Verwaltung und Unterstützung von Langzeitmobilität
für Auszubildende fördert.

CISL Marche
https://cislmarche.it
Email: usr.marche@cisl.it

2. Toolkit für Auszubildende und KMUs
Das zweite Ergebnis wird die Bereitstellung von
Schlüsselinformationen, Leitlinien und praktischen
Instrumenten sein, die KMUs und Auszubildende bei
der
Beantragung
und
Verwaltung
der
Langzeitmobilität unterstützen.

PRO WORK
https://www.pro-work.nl
Email: info@pro-work.nl

3. Massive open online course
Das dritte Output betrifft einen Online-Schulungskurs
für Berufsbildungsexperten, die an der Verwaltung
und Unterstützung von Ausbildungserfahrungen im
Ausland beteiligt sind.

www.mob4app.eu

Cámara de Comercio de España
https://www.camara.es
Email: carolina.perondi@camara.es

BERLINK
https://www.berlink.eu
Email: info@berlink.eu

Pedagogical University of Krakow
https://www.up.krakow.pl/
Email: krzysztof.gurba@gmail.com

Belgian-Italian Chamber of Commerce
http://www.ccitabel.com/ccib/en/
Email:info@ccitabel.com

The European Commission support for the production of this publication
does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

