
Im Jahr 2011 erfüllte die ETF gemäß 
den Zielsetzungen und Einzelzielen 
ihrer Mittelfristigen Perspektive ihre 
Kernaufgaben:

 � Unterstützung der Europäischen 
Kommission bei der 
Planung eines Beitrags zur 
Humankapitalentwicklung im 
Rahmen der Programme für 
Außenhilfe;

 � Aufbau der Kapazitäten von 
Einrichtungen der allgemeinen 
und beruflichen Bildung sowie 
der Arbeitsmarktsysteme in 
Partnerländern und -regionen;

 � politische Beratung und Analysen 
für Interessengruppen und 
Regierungen der Partnerländer;

 � Informationsaustausch und 
Verbreitung bewährter Verfahren 

der allgemeinen und beruflichen 
Bildung.

Im Laufe des Jahres führte die ETF 
mehrere länderspezifische und 
regionale Projekte durch. Diese 
Projekte verfolgten verschiedene Ziele: 
die Beseitigung sozialer Ausgrenzung 
durch Bildungsreformen, die Förderung 
von unternehmerischem Lernen und 
unternehmerischen Fähigkeiten, 
die Stärkung der Verbindungen 
zwischen Bildung und Wirtschaft, 
den Aufbau von Systemen, die 
eine Partizipation am staatlichen 
Handeln begünstigen, sowie die 
Beteiligung von Sozialpartnern an der 
Politikgestaltung und die Entwicklung 
moderner berufsbildender Schulen. 
Im vorliegenden Dokument werden 
ausgewählte Leitinitiativen aus dem 
Jahr 2011 sowie deren Ergebnisse 
vorgestellt. 

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

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

Die Europäische Stiftung 
für Berufsbildung (ETF) ist 
eine spezialisierte Agentur 
der Europäischen Union, die 
Partnerländer bei der Nutzung des 
Potenzials ihres Humankapitals 
unterstützt. Ziel der ETF ist es, 
im Rahmen der EU-Außenpolitik 
einen Beitrag zur Verbesserung 
der Humankapitalentwicklung in 
diesen Ländern zu leisten.
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 � Im Kosovo* wurde der Prozess als Grundlagenstudie 
für Teile des bildungspolitischen Strategieplans 2011-16 
genutzt, der im Juni verabschiedet wurde.

 � In Tunesien lieferte der Prozess den Übergangsregierungen 
eine zeitnahe Bewertung der Herausforderungen im 
Bereich der Berufsbildungspolitik.

 � In Tadschikistan wurde mit Hilfe des Länderberichts und 
der an seiner Erarbeitung beteiligten Sachverständigen 
eine neue Beschäftigungspolitik für das Arbeitsministerium 
entwickelt.

 � Unter dem ungarischen und dem polnischen EU-Ratsvorsitz 
wurden dem Bildungsausschuss die Ergebnisse des 
Turin-Prozesses vorgestellt. Darüber hinaus wurden sie 
im Rahmen der Donau-Strategie zur Ausarbeitung von 
Berufsbildungsmaßnahmen verwendet.

Der Turin-Prozess diente als Informationsgrundlage für die 
Dienststellen der Europäischen Kommission, in deren Ressorts 
Bildung, Beschäftigung und Entwicklungszusammenarbeit 
fallen, sowie für den Europäischen Auswärtigen Dienst. Des 
Weiteren war die ETF dank des Prozesses besser in der Lage, 
ihre Prioritäten für die Jahre 2011 und 2012 festzulegen.

Vertreter der 67 Länder, die der Konferenz der ETF zu 
Qualifikationsrahmen beiwohnten, die am 6. und 7. Oktober 
2011 in Brüssel stattfand, bestätigten die weltweiten 
Bemühungen um nützlichere, transparentere und besser 
vergleichbare Qualifikationen.

In den vergangenen beiden Jahren haben die meisten 
Nachbarländer der EU Pläne für derartige Qualifikationsrahmen 
aufgestellt oder in Angriff genommen. Häufig lagen ihre 

Der Turin-Prozess hebt sich durch seine partizipatorische 
Natur in Form der Beteiligung verschiedener 
Interessengruppen und die Vermittlung eines 
Verantwortungsgefühls für die Partnerländer ab; darin 
liegt sein besonderer Wert. Der Prozess ist Antriebsfaktor 
für eine politische Dynamik und erzeugt zuverlässige, 
umfassende, integrierte und faktengestützte Analysen 
für eine bessere Politikgestaltung.

Ohne entsprechende Informationen können keine wirksamen 
Maßnahmen ergriffen werden. Im Jahr 2010 führte die ETF 
den Turin-Prozess ein – eine partizipative Überprüfung der 
Berufsbildung in den Partnerländern –, da sie einen dringenden 
Bedarf an Fakten zur Gestaltung der Bildungspolitik in den 
Nachbarländern der EU ausgemacht hatte. Die Fakten wurden 
sowohl in den Ländern selbst als auch für die Durchführung von 
EU-Maßnahmen benötigt.

Höhepunkt der ersten Runde der Politikanalysen, die 28 
Länder abdeckte (darunter drei Länder, die bereits Teil der 
Brügge-Überprüfungen waren), war eine internationale 
hochrangige Konferenz, die am 10. und 11. Mai 2011 in Turin 
abgehalten wurde und auf der die Ergebnisse vorgestellt 
wurden. Die Konferenz, an der Minister, Abgeordnete, leitende 
Verwaltungsbedienstete, Sachverständige, Sozialpartner und 
andere Organisationen der Zivilgesellschaft teilnahmen, bot 
auch die Möglichkeit, die Ergebnisse einer ETF-Studie über die 
Zusammenarbeit zwischen Bildung und Wirtschaft vorzustellen. 
Darüber hinaus wurde auf der Konferenz eine Erklärung 
abgegeben, in der konkrete politische Maßnahmen empfohlen 
werden.

Der Turin-Prozess ist eine politische Lernübung; seine 
Ergebnisse sollen zu einer besseren Politikgestaltung führen. 
Wie hat sich nun die erste Prozessrunde ausgewirkt?

 � In der Ukraine diente der Prozess als Grundlage für die 
Erarbeitung des nationalen Plans zur Entwicklung der 
Berufsbildung 2011-15.

 � In der Republik Moldau trug der Prozess dazu bei, wichtige 
Interessengruppen während der Vorbereitungsphase des 
neuen Bildungskodex zusammenzubringen.

 

Durch die Verknüpfung von Qualifikationen stellen die 
politischen Entscheidungsträger der Partnerländer 
sicher, dass Kompetenzen jederzeit erweitert 
werden können. Qualifikationsrahmen verleihen der 
Bildungsreform außerdem einen systematischen 
Ansatz. Dadurch werden Qualifikationen auf 
nationaler und internationaler Ebene für Arbeitnehmer, 
Arbeitgeber und Behörden transparent.

 

Beweggründe im überzeugenden Vorbild des Europäischen 
Qualifikationsrahmens.

Die Konferenzteilnehmer kamen zu dem Schluss, dass 
die kommenden Jahre entscheidend sein werden – die 
Bediensteten dieser Länder werden dabei Unterstützung der 
internationalen Gemeinschaft benötigen.

Im Laufe des Jahres unterstützte die ETF die Entwicklung 
von Qualifikationsrahmen im Kosovo, in Serbien, Bosnien 
und Herzegowina, der Türkei und in Kroatien durch politische 
Beratung und Hilfe beim Aufbau von Kapazitäten. Außerdem 
waren EU-Länder an einem regionalen Projekt zur Entwicklung 
von Qualifikationsrahmen in Marokko, Tunesien, Ägypten und 
Jordanien beteiligt.

Im Oktober führte die ETF ihre Qualifikationsplattform ein – 
eine Online-Gemeinschaft von Fachkräften und Einrichtungen, 
die sich mit der Entwicklung und Umsetzung von 
Qualifikationen und Qualifikationsrahmen befassen.

*Kosovo (nach Resolution 1244/1999 des UN-Sicherheitsrates, fortan „Kosovo“).



der Berufsbildung und zur Zusammenarbeit zwischen Bildung 
und Wirtschaft im Land.

Auch bei der Ausarbeitung regionaler politischer Strategien, 
bei denen der Hauptschwerpunkt auf der Schaffung von 
Kompetenzen lag, die auf dem Arbeitsmarkt nachgefragt 
werden, arbeitete die ETF mit der Übergangsregierung in 
Tunesien zusammen. Das regionale Projekt hob sich dadurch 
hervor, dass es den partizipatorischen Prozessen, über die 
Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften sowie Organisationen 
der Zivilgesellschaft miteinbezogen werden, ein hohes Gewicht 
beimaß.

Die Ereignisse, die im Jahr 2011 in einer Reihe von Ländern 
im südlichen Mittelmeerraum stattfanden, haben gezeigt, 
wie wichtig gezielte Anstrengungen zur Lösung der sozialen 
Probleme, insbesondere der Arbeitslosigkeit, sind. Die 
politischen Umwälzungen bieten neue Chancen, gleichzeitig 
müssen jedoch die sich ergebenden Herausforderungen 
schnellstmöglich gemeistert werden.

Eine gute Regierungsführung, die soziale Eingliederung und der 
territoriale Zusammenhalt haben weiterhin oberste Priorität.

Am 30. Juni 2011 veranstalteten vier dezentrale EU-
Agenturen aus dem Bereich der Beschäftigung (darunter 
die ETF) beim Europäischen Parlament gemeinsam ein 
Seminar zur Beschäftigung junger Menschen. Dabei 
hoben die Agenturen den ergänzenden Charakter ihrer 
jeweiligen Arbeit hervor und zeigten unterschiedliche 
Aspekte der Beschäftigung junger Menschen in Europa 
und seinen Nachbarländern auf. An der Veranstaltung 
nahmen die Mitglieder des Europäischen Parlaments, 
der EU-Kommissar für Beschäftigung, die Arbeitsminister 
Tunesiens und Ägyptens sowie zahlreiche Sachverständige 
und Bedienstete teil.Die vier Agenturen einigten sich auf eine 
Reihe von Empfehlungen für die Politik, die unter anderem 
Angelegenheiten in den EU-Nachbarländern betrafen:

 � Die Berufsbildung stellt ein wesentliches strukturelles 
Element der Bildungs- und Beschäftigungspolitik 
dar. Sie ist ausschlaggebend für die Ausrichtung 

Ein Drittel der Bevölkerung Nordafrikas ist jünger als 
15 Jahre, und die demografische Entwicklung sorgt 
für einen erheblichen Druck auf die Arbeitsmärkte und 
Bildungssysteme.

Der arabische Frühling hat die Arbeit der ETF im südlichen 
Mittelmeerraum stark beeinflusst. In Tunesien und Ägypten 
konnte die ETF ihre Arbeit wieder aufnehmen und nützliche 
Hilfestellung leisten. Die bilateralen Tätigkeiten in Syrien 
wurden unterbrochen. In anderen Ländern konnte die Arbeit 
wie vorgesehen weitergeführt werden.

Ein gemeinsamer Nenner der gesamten Region ist das 
neu geweckte Interesse an der Berufsbildung als Mittel 
zur Steigerung der Beschäftigungsfähigkeit der bereits 
erwerbstätigen Bevölkerung und der jungen Menschen und 
zur Entwicklung von Kompetenzen für KMU – den Triebkräften 
schlechthin für die Schaffung von Arbeitsplätzen.

Die ETF stellte den Dienststellen der Kommission und dem 
Europäischen Auswärtigen Dienst politische Kurzberichte über 
die Humankapitalentwicklung und Beschäftigung in der Region 
zur Verfügung. Die größte Unterstützung erhielt die neue 
Übergangsregierung in Tunesien. Die Maßnahmen der ETF 
wurden hochgeschätzt und die Stiftung als verlässlicher und 
unparteiischer Berater angesehen.

Die ETF trug unterstützend zur Konzeption und Umsetzung 
des Fahrplans für Beschäftigung der Regierung bei und half 
bei der Bekanntmachung des Fahrplans unter den wichtigsten 
Interessengruppen. Die Sachverständigen der ETF bemühten 
sich um eine Verstärkung der Kapazitäten der nationalen 
Beobachtungsstelle für Arbeitsplätze und Qualifikationen des 
Arbeitsministeriums. Die Ergebnisse des Turin-Prozesses 
verschafften den nationalen Behörden zeitnahe Fakten zur Lage 

60 000 000: So viele Arbeitsplätze müssen die 
Länder der südlichen Nachbarschaftsregion in den 
nächsten 15 Jahren schaffen. Gelingt ihnen das 
nicht, drohen ernsthafte soziale Konsequenzen.

der Qualifikationen junger Menschen auf den 
Arbeitsmarktbedarf und erleichtert den Einstieg in die 
Arbeitswelt.

 � Damit die Berufsbildung an Attraktivität gewinnt, muss 
sie qualitativ besser und relevanter werden. In einigen 
EU-Ländern gibt es gute Beispiele für funktionierende 
duale Berufsbildungssysteme.

 � Die Länder im südlichen Mittelmeerraum, die durch eine 
sehr junge Bevölkerung, große Unterschiede zwischen 
Regionen und Branchen sowie durch zentralisierte 
Regierungen geprägt sind, müssen die Schaffung 
von Arbeitsplätzen antreiben, indem sie KMU und die 
regionale Entwicklung fördern sowie in verschiedene 
Branchen investieren. Dies kann sich positiv auf die 
Funktionsweise der Arbeitsmärkte auswirken.

 � Die Länder im südlichen Mittelmeerraum setzen auf 
die anhaltende Unterstützung der internationalen 
Gemeinschaft, um die massiven Herausforderungen 
anzugehen, denen sie sich derzeit gegenübersehen.

 



Weitere Informationen erhalten Sie 
unter der folgenden Adresse:

ETF Referat Kommunikation 
Villa Gualino 
viale S. Severo 65 
10133 Turin 
Italien

E-Mail: info@etf.europa.eu 
Telefon: +39 011 6302222 
Fax: +39 011 6302200 
WWW.ETF.EUROPA.EU

Im Jahr 2012 verfolgt die ETF folgende Hauptziele:

 � die Stärkung von Kompetenzen der Partnerländer 
hinsichtlich der Planung, Konzeption, Umsetzung, 
Bewertung und Überprüfung faktengestützter Politiken 
im Bereich der Berufsbildung;

 � gegebenenfalls engere Verbindungen zwischen der EU-
Innen- und Außenpolitik.

Die ETF bemüht sich um eine Zusammenarbeit mit den 
Partnerländern, um ihre Entwicklung von Kompetenzen 
wiederzubeleben und ihre Reaktionsfähigkeit auf die 
Arbeitsmärkte zu verbessern, die soziale Eingliederung 
und den territorialen Zusammenhalt zu fördern und die 
Globalisierung zugunsten der Bürger zu nutzen.

In der Erweiterungsregion wird die ETF eine neue 
regionale Initiative zu sozialer Eingliederung und 
Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen einführen. 
Auf Landesebene werden im gesamten Zeitraum zwei 
Kernbereiche behandelt: zum einen Qualifikationsrahmen, 
zum anderen die Bewertung von Berufsbildungssystemen; 
dadurch sollen die Politikgestaltung und die Planung künftiger 
EU-Maßnahmen unterstützt werden. Die ETF wird sich an 
der Umsetzung der Donau-Strategie beteiligen.

In den östlichen Nachbarländern erstrecken sich die 
Tätigkeiten auf die Bereiche Qualifikationen für eine 
nachhaltige Entwicklung, Weiterbildungssysteme und 
Validierung früherer Lernergebnisse.

In der südlichen Nachbarschaftsregion liegen 
die Schwerpunkte auf Qualifikationssystemen, 
Beschäftigungsfähigkeit, unternehmerischem Lernen und 
Sozialpartnerschaften.

In beiden Regionen werden Qualifikationsfragen im 
Zusammenhang mit Mobilitätspartnerschaften mit der EU 
und Migration gezielt angegangen.

Außerdem wird die ETF Projekte durchführen, die sich 
mit dem Beitrag des Humankapitals zur regionalen 
Entwicklung beschäftigen. Die Initiative behandelt 
Governance-Modelle mit besonderem Schwerpunkt auf 
der Kompetenzentwicklung für KMU und einer besseren 

Abstimmung von Angebot und Nachfrage.In Zentralasien 
führt die ETF ihr regionales Schulentwicklungsprojekt weiter. 
Zusätzlich widmet sie sich den Themen Ausrichtung von 
Kompetenzen auf den Arbeitsmarkt sowie Übergang von der 
Schule ins Arbeitsleben.

In allen Regionen kommt der zweiten Runde des Turin-
Prozesses eine Schlüsselrolle bei der Stärkung der 
Kapazitäten zur Verwendung von Fakten als Grundlage 
für die Politikgestaltung zu. Infolge des neu geweckten 
Interesses am territorialen Zusammenhalt wird sich die ETF 
auch auf den Beitrag der Entwicklung von Kompetenzen zur 
regionalen Entwicklung konzentrieren.


