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ZIELE DES PROJEKTS
Mit dem europäischen Projekt „Support for small and medium sized 
enterprises engaging in apprenticeships: Getting SMEs on board'' soll ein 
Beitrag zur Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit geleistet werden, indem 
das Angebot und die Qualität der Praktikums- und Ausbildungsplätze erhöht 
werden.

Das Projekt ist zielt auf die Unterstützung des Engagements von KMU durch 
Mobilisierung aller relevanten Akteure ab und baut dazu auf bereits 
vorhandenen Kapazitäten auf, um von bereits bestehenden (Deutschland) 
und neuen (Italien) Gesetzen und potenziellen Reformen (Bosnien-
Herzegowina) zu profitieren, die eine produktive gegenseitige Befruchtung 
von Berufsbildung und Arbeitsmarkt fördern können, indem Praktikums- und 
Ausbildungsstellen auf Sekundarschulniveau eingeführt werden. Auf diese 
Weise wird die länderübergreifende Dimension des vorliegenden Vorschlags 
auch die Motivation der KMU durch einen angemessenen Erfahrungsaustausch 
und einen Mehrwert für die bestehenden bilateralen Kontakte und 
Beziehungen innerhalb der Partnerschaft und der Zielländer fördern.

Während der Projektdurchführung von September 2016 bis August 2018 
wurden mehr als 1500 KMU, 300 Berufsschulen, 150 Tutoren in KMU, 90 Tutoren 
in Schulen und 30 Tutoren aus vermittelnden Organisationen in den Wissens- 
und Erfahrungsaustausch über die Möglichkeiten der Praktikums- und 
Ausbildungsstellenentwicklung einbezogen und an Vorschlägen zur 
Verbesserung des Prozesses des berufsbezogenen Lernens und damit zur 
Steigerung der Attraktivität der Ausbildung für junge Menschen beteiligt.
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Udruženje za lokalne razvojne inicijative „ALDI“ 
Gorazde, Bosnien und Herzegowina

www.aldi.ba

Lern-Innovation
Institut fur 

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

www.ili.fau.de

OXFAM Italia 
Arezzo, Italien

www.oxfamitalia.org

Italia

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ 
Prijedor, Bosnien und Herzegowina

www.preda.rs.ba
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CEDIT – Centro Diffusione Imprenditoriale della Toscana Scarl
Firenze, Italien

www.cedit.org
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DATENBANK GRUNDSATZPAPIER TRAININGS-TOOLKIT
Um das Praktikums- und Lehrstellenangebot in kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) zu erhöhen und dessen Qualität zu verbessern, ist es von 
entscheidender Bedeutung, ein vorteilhaftes Umfeld zu schaffen, das die 
Kommunikation und die Verbindungen zwischen den berufsbildenden 
Schulen und den kleinen und mittleren Unternehmen erleichtert. Es ist 
wichtig, dass alle beteiligten Akteure die Möglichkeit haben, ihre 
gegenseitigen Bedürfnisse und Erwartungen zum Ausdruck zu bringen und 
gemeinsame Strategien zu entwickeln, um den größtmöglichen Nutzen aus 
der Ausbildung zu ziehen.

Zu diesem Zweck wurden im Rahmen des Projekts in allen Ländern 
partizipative Workshops organisiert, in denen relevante Zielgruppenvertreter 
(hauptsächlich berufsbildende Schulen und KMU) und andere wichtige 
Akteure ihre Bedürfnisse, Erwartungen und Anliegen zum Ausdruck brachten.

Dieser Ansatz, der sich auf den Aufbau von Kapazitäten im Hinblick auf die 
Vernetzung und die Verbesserung der Qualität in der Ausbildung stützt, indem 
in jedem Land eine Datenbank zur Vermittlung in die Ausbildungsphase 
eingerichtet und ein Tutorensystem etabliert wird, trägt dazu bei, das 
Engagement der KMU in der Ausbildung zu unterstützen.

Die SMEB-Projektdatenbank ist als flexibles und kostenloses Instrument 
gedacht, das leicht aktualisiert, verbessert und überarbeitet werden kann und 
allen Akteuren ein klares Bild über die Nachfrage nach Praktikums- und 
Ausbildungsstellen in den beteiligten Zielregionen vermittelt und die von den 
verschiedenen Akteuren angebotenen und angestrebten Möglichkeiten 
aufzeigt. Sie erleichtert Kontakte zwischen kleinen und mittleren 
Unternehmen und Schulen, um die am besten geeigneten Ausbildungswege 
zu finden und zu entwickeln.

Das Instrument wurde so konzipiert, dass es den spezifischen Bedürfnissen der 
Akteure vor Ort gerecht wird, kann aber aufgrund seines Potenzials in 
nationalen und internationalen Kontexten angepasst und umgesetzt werden.

SMEB Datenbank (Italien) www.dbsmeb.it 
SMEB Datenbank (Bosnien und Herzigowina) www.prakticnanastava.com
 SMEB Datenbank (Deutschland) www.smeb.odl.org

Das Projekt „Getting SMEs on Board“ wurde in drei Zielregionen in Italien, 
Bosnien-Herzegowina und Deutschland umgesetzt, die erhebliche 
wirtschaftliche und demografische Unterschiede aufweisen, aber gleichzeitig 
als wirtschaftlich dynamische Gebiete durch eine hohen Anzahl von KMU und 
einer im Vergleich zum nationalen Durchschnitt überdurchschnittlichen 
Wi r t s c h a f t s l e i s t u n g  g e k e n n ze i c h n e t  s i n d.  G l e i c h ze i t i g  i s t  d e r 
Entwicklungsstand einer dualen Ausbildung sehr unterschiedlich: Italien und 
insbesondere Bosnien-Herzegowina haben einerseits ein deutlich weniger 
entwickeltes praxisnahes Ausbildungssystem, und andererseits hat 
Deutschland ein duales System, das weltweit hoch anerkannt ist. Dieser 
besondere Kontext bot eine ideale Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen 
und die Fortschritte bei der Verbesserung des Berufsbildungssystems mit den 
auf EU-Ebene vereinbarten Zielen zu sehen.

Aus diesen Gründen hat das SMEB-Projekt das Dokument „Ausbildung 
überdenken“ entwickelt, ein Grundsatzpapier, das die Informationen und 
Positionen der Partnerländer in verschiedenen Situationen bei der Organisation 
des praxisnahen Lernens enthält und einen Einblick in die Existenz von Lücken 
zwischen den Bildungssystemen und deren Fähigkeit, eine qualitativ 
hochwertige und arbeitsmarktrelevante Berufsausbildung zu gewährleisten, 
gibt.

„Ausbildung überdenken“ wurde durch den Beitrag von sektorübergreifenden 
Runden Tischen mit Multi-Stakeholders entwickelt, die in den verschiedenen 
Zielregionen des Projekts eingerichtet wurden, um die aktuelle Situation der 
nationalen und regionalen Politik zur Förderung und Umsetzung der Lehre zu 
beschreiben und die Stärken und Verbesserungsmöglichkeiten zu 
identifizieren.

Das Grundsatzpapier enthält auch Empfehlungen abgestimmt auf die 20 
Leitprinzipien, die von der Europäischen Kommission Ende 2015 angekündigt 
wurden, um, im Rahmen der Bemühungen der Europäischen Kommission, 
Regierungen, Sozialpartner und Bildungs- und Ausbildungsanbieter zur 
Förderung der Ausbildung und anderer Formen des praxisnahen Lernens zu 
motivieren, hohe Leistungen in den Bereichen Lehre und berufsbezogenes 
Lernen sicherzustellen.

Sie können das Grundsatzpapier in Englisch, Italienisch, Deutsch oder in der 
Sprache von Bosnien-Herzegowina auf www.smesonboard.eu herunterladen. 

Um ein förderliches Umfeld zu schaffen, damit die Zahl der Lehrstellen in den 
KMU erhöht und die Qualität der Lehrstellen verbessert wird, ist es unerlässlich, 
dass die Zielgruppen in die Lage versetzt werden, ein integratives 
Lehrlingsprojekt für Studenten unter Berücksichtigung der erforderlichen 
Kompetenzen der aufnehmenden KMU zu konzipieren. Zu diesem Zweck hat 
das Projekt ein SMEB Schulungs-Toolkit entwickelt, ein unverzichtbares 
Instrument, um Schulen, KMUs und Mittlerorganisationen bei der Umsetzung 
von Qualitätschancen für Lehrstellen in Zusammenarbeit mit allen beteiligten 
Akteuren zu unterstützen. Das SMEB-Toolkit wurde im Rahmen spezifischer 
Schulungen für Vertreter von Berufsbildungseinrichtungen, KMU und 
zwischengeschalteten Organisationen entwickelt, die eine Schlüsselrolle im 
Ausbildungsprozess gespielt haben, der von Partnern auf lokaler Ebene (Italien, 
Deutschland und Bosnien-Herzegowina) durchgeführt wurde. 
Das SMEB Schulungs-Toolkit stellt einen Ausbildungsleitfaden für diejenigen 
d a r,  d i e  A u s b i l d u n g s k u r s e  f ü r  S c h u l - ,  U n t e r n e h m e n s -  u n d 
Vermittlungsbetreuer zu den wichtigsten Fragen der Entwicklung von 
Lehrstellen und Lernformen auf der Grundlage von Jugendarbeit entwickeln 
möchten. Damit sie ihre Rolle richtig spielen können, wird der Erfolg der 
Ausbildung sowohl zahlenmäßig als auch qualitativ gesteigert. Die im Toolkit 
enthaltenen Schulungsinhalte wurden entsprechend der Analyse der 
allgemeinen Ergebnisse der auf lokaler Ebene durchgeführten partizipativen 
Workshops und Fokusgruppen definiert und beziehen sich auf die folgenden 
Kompetenzbereiche:  Normative und administrative Themen; Kommunikation 
und Vernetzung; Schulung/Lehre und Evaluation; Projektmanagement.

Jeder Partner hat eine nationale Version des Toolkits entwickelt, die dem 
nationalen Kontext und den Bedürfnissen entspricht.

Sie können das Schulungs-Toolkit in Englisch, Italienisch, Deutsch oder in der 
Sprache von Bosnien und Herzegowina auf : www.smesonboard.eu

http://www.smesonboard.eu
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