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Länder mit einem höheren 
Anteil praxisbezogenen Lernens

weisen eine geringere 
Jugendarbeitslosigkeit auf.

Projektpartner

Die Partnerschaft beruht auf soliden, bilateralen Beziehungen und fußt auf 
früheren Kooperationserfahrungen, die im Sinne einer nachhaltigen Wirkung 
weiter genutzt werden. Das Projekt wird insbesondere von folgenden 
Beiträgen pro�tieren:

vorangegangene Erfahrungen und fundierte Fachkompetenzen aller 
Projektpartner auf verschiedenen Gebieten;
ein Multi-Stakeholder-Ansatz, der durch die Vielfalt der beteiligten 
Akteure (NGOs, öffentliche Einrichtungen, Bildungs- und Forschungs-
institute) ermöglicht wird, und bereits bei der Zusammenstellung der 
Partnerschaft  berücksichtigt  wurde;
eine europäische Perspektive, die Länder auf unterschiedlichem Stand 
sowohl bei der Vernetzung von KMU mit beru�ichen Schulen, als auch 
hinsichtlich der politischen Rahmenbedingungen umfasst und so den 
gegenseitigen Erfahrungsaustausch fördert.

Udruženje za lokalne razvojne inicijative „ALDI“ 
Gorazde, Bosnien und Herzegowina

www.aldi.ba
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Institut fur 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) 
Erlangen, Deutschland

www.ili.fau.de

OXFAM Italia 
Arezzo, Italien

www.oxfamitalia.org
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Wozu betriebliche Praktika und 
Ausbildungsangebote?

Betriebliche Praktika und Ausbildungsangebote sind eine bewährte und 
erfolgreiche Methode, um den Übergang von einer theoriebasierten 
Ausbildung in die Praxis des Arbeitslebens zu erleichtern.

Befunde empirischer Studien legen nahe, dass Länder mit einem dualen Ansatz 
in der beru�ichen Bildung eine vergleichsweise geringere Jugendarbeits-
losigkeit aufweisen.

Betriebliche Praktika und Ausbildungsangebote wechseln sich mit schulischen 
Ausbildungsphasen ab und führen nach erfolgreichem Abschluss zu einer 
national anerkannten Quali�kation.
Meist besteht eine Vertragsbeziehung zwischen Arbeitgeber und PraktikantIn 
bzw. dem/der Auszubildenden. Die Tätigkeit im Unternehmen wird in der 
Regel vergütet.

Worin bestehen die Vorteile?

Unternehmen, die Praktikums- und Ausbildungsplätze anbieten, erzielen 
damit in der Regel einen Nettogewinn, entweder bereits während der 
Praktikums- oder Ausbildungsphase oder im Anschluss durch die Einstellung 
einer voll ausgebildeten Person. Gleichzeitig erlernen die PraktikantInnen und 
Auszubildenden wesentliche Arbeitskompetenzen in einem beru�ichen 
Umfeld, wodurch sich deren künftige Beschäftigungsfähigkeit deutlich erhöht. 
Es handelt sich somit um eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten: für das 
Unternehmen, die PraktikantInnen und Auszubildenden und die Gesellschaft 
als Ganzes. Herausforderungen

Das Projekt „Support for small and medium sized enterprises engaging in 
apprenticeships:  Getting SMEs on board' '  (kurz:  SMEB) möchte 
Jugendarbeitslosigkeit entgegenwirken, indem es das Angebot und die 
Qualität von betrieblichen Praktikums- und Ausbildungsstellen erhöht. 
Darüber hinaus möchte SMEB besonders kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) unterstützen, die aufgrund fehlender Kommunikationsstrukturen und 
Vernetzungen mit berufsbildenden Schulen Schwierigkeiten haben, 
geeignete KandidatInnen mit den erforderlichen Kompetenzen zu �nden.

Am Projekt SMEB sind drei europäische Länder beteiligt: Italien, Bosnien-
Herzegowina und Deutschland. In jedem Land wird das Projekt regional 
durchgeführt:

in Italien in der Toskana in den Regionen in und um Arezzo und 
Pisa/Livorno
in Bosnien-Herzegowina in Gorazde und Prijedor;
in Deutschland in der Metropolregion Nürnberg, Fürth, Erlangen.

All diese Regionen zeichnen sich durch eine hohe Anzahl ortsansässiger KMU 
aus.
Während die Zahl der Unternehmen, die Praktika und Ausbildungsplätze 
anbieten, in Italien und Bosnien-Herzegowina noch sehr gering ist, besteht in 
Deutschland ein gut ausgebautes und stark vernetztes duales System. Aus 
diesem Grund nimmt Deutschland im Projekt eine Art Vorbildfunktion ein.

Projektziele

Das Projekt SMEB baut auf den fortlaufenden Erfahrungen von Akteuren auf, 
die eine nachhaltige Vernetzung von Berufsbildungsanbietern und KMU 
fördern.

Dabei stützt es sich auf vorangegangene Kooperationen, die auf bilateraler 
Ebene von einigen Partnern geschlossen wurden, um Klein- und 
Kleinstbetriebe zu unterstützten und damit der Arbeitslosigkeit entgegen-
zuwirken.

Das Projekt fördert den Erfahrungsaustausch zwischen den Partnern dreier 
Länder mit einem jeweils unterschiedlichen zu erwartenden Erfahrungs-
gewinn für

Italien, wo eine kürzlich eingeführte Gesetzesreform (107/2015) Anteile 
betrieblicher Ausbildung verp�ichtend für die Sekundarstufe vorsieht, 
Bosnien-Herzegowina, wo eine Diskussion über die Förderung von KMU 
und Berufsbildungsanbietern statt�ndet und
Deutschland, das in Europa führend ist, und damit einerseits seine 
Erfahrungen mit anderen Ländern teilen und andererseits seine eigenen 
Konzepte re�ektieren kann.

Die gegenseitige Befruchtung sowohl zwischen Partnern mit unterschied-
lichem Hintergrund, als auch Bildungsanbietern und KMU bildet die 
strategische Basis des Projekts, bei dem es um die Unterstützung eines 
förderlichen Umfelds für das Engagement von KMU im Bereich der 
Praktikums- und Ausbildungsangebote geht. Zudem sollen bestehende 
Vernetzungen zwischen Berufsbildungsanbietern und KMU gestärkt und 
weitere Anknüpfungspunkte geschaffen werden.

Dieser Ansatz, der auf eine sehr gute Vernetzung zwischen den 
verschiedenen Akteuren angewiesen ist, wird in jedem Partnerland durch 
eine eigens entwickelte Vermittlungsdatenbank sowie ein Betreuungs-
system gestützt. Aufgrund ihrer begrenzten Größe und Ressourcen fällt es 
KMU oft schwer, Personal zur Betreuung von Auszubildenden zu schulen. In 
vielen Fällen übernehmen FirmeninhaberInnen oder hochquali�zierte 
MitarbeiterInnen diese Rolle, oftmals zusätzlich zu ihren täglichen Aufgaben.

Mit zunehmenden nationalen Bemühungen zur Stärkung betrieblicher 
Praktikums- und Ausbildungsangebote sollten mehr MitarbeiterInnen und 
auch künftige UnternehmerInnen in dieser Funktion trainiert und 
unterstützt werden. Die Verfügbarkeit von kompetenten �rmeneigenen 
AusbilderInnen und BetreuerInnen ist entscheidend für eine gute 
Lernerfahrung der PraktikantInnen bzw. Auszubildenden. Durch Partner-
schaften mit Schulen und die Mobilisierung aller Interessensgruppen 
(Handelskammern, Arbeitgeberverbände, Branchenverbände, Berufs-
bildung, öffentliche Arbeitsvermittlung) soll die weitere Ausgestaltung einer 
hochwertigen und attraktiven Angebotslandschaft im Bereich der 
betrieblichen Praktika und Ausbildungen gefördert werden.


