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6

VORWORT

Liebe MobiPro-EU-Träger, liebe MobiPro-EU-Akteure,

sehr geehrte Leserinnen und Leser,

seit nunmehr fünf Jahren engagiert sich das Sonder-
programm des Bundes zur „Förderung der beruflichen 
Mobilität von ausbildungsinteressierten Jugendlichen 
aus Europa“ (MobiPro-EU) in der Stärkung der transnati-
onalen Mobilität in der Berufsausbildung, der Bekämp-
fung der Jugendarbeitslosigkeit in Europa und der 

Fachkräftesicherung in Deutschland. Mehrere Tausend 
junge Menschen aus Spanien, Ungarn, Bulgarien, Por-
tugal, Italien, Griechenland, Rumänien, Kroatien, Polen 
und weiteren Mitgliedsländern der Europäischen Union 
(EU) sind im Rahmen von MobiPro-EU nach Deutsch-
land gekommen. Mit dem Anliegen, sich in einem nach-
gefragten Beruf wie beispielsweise im Hotel- und Gast-
stättengewerbe, im gewerblich-technischen Bereich 
oder in der Altenpflege ausbilden zu lassen, haben sich 
bereits zahlreiche Programmteilnehmende erfolgreich 
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berufliche Perspektiven in Deutschland oder ihren eu-
ropäischen Herkunftsländern schaffen können. 

Dies zeigt, dass das vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS) in Kooperation mit der Bundes-
agentur für Arbeit (BA) verfolgte Ziel des Sonderpro-
gramms nicht zuletzt auch durch das entschlossene En-
gagement der mehr als 100 MobiPro-EU-Projektträger 
seit 2013 kontinuierlich in die Tat umgesetzt werden 
konnte: Mehr als 1200 junge Bürgerinnen und Bürger 
der EU, die durch MobiPro-EU passgenau gefördert 
wurden, sind mittlerweile zu Fachkräften in Deutschland 
ausgebildet worden. Viele weitere erfolgreiche Ausbil-
dungsabschlüsse werden bis zum planmäßigen Auslau-
fen des Pilotprogramms in 2020 erwartet.

Während des durch das BMAS in Zusammenarbeit mit 
der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der 
Bundesagentur für Arbeit und Minor organisierten Bun-
desweiten Vernetzungstreffen MobiPro-EU 2018 kamen 
alle am Sonderprogramm beteiligten Akteure zum mitt-
lerweile vierten Mal für den jährlichen überregionalen 
Austausch in Berlin zusammen. Die Veranstaltung fand 
am 19. April 2018 beim Zentralverband des Deutschen 
Handwerks (ZDH) in Berlin-Mitte statt und gab die Gele-
genheit, die Vernetzung zwischen MobiPro-EU-Projekt-
trägern aus allen Teilen Deutschlands sowie Akteuren 
aus Wirtschaft, Politik und Praxis nachhaltig zu stärken. 

Auch in diesem Jahr bereicherten Vertreterinnen und 
Vertreter zahlreicher Institutionen den Dialog. Dazu 
zählten sowohl Programmbeteiligte als auch externe 
Schlüsselakteure der Ausbildungs- und Arbeitsinteg-
ration von jungen Menschen aus der EU. So brachten 
Vertreterinnen und Vertreter der MobiPro-EU-Projekt-
träger, des ZDH, des BMAS, der BA, des Evaluations-
konsortiums MobiPro-EU, der Botschaft von Spanien 
sowie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) ihre Expertise in den eintägigen Austausch ein. 
Besonders bereichernd waren die Beiträge ehemaliger 
MobiPro-EU-Teilnehmender über ihre Erfahrungen als 
Auszubildende im Sonderprogramm.

Der moderierte fachliche Austausch unter den Ta-

gungsgästen konzentrierte sich auf vier thematische 
Workshops, in denen Erfahrungen weitergegeben und 
mitgenommen werden konnten. So wurden zum einen 
Transfermöglichkeiten des in MobiPro-EU gewonnenen 
Wissens auf Nachfolgeprojekte sowie der Bereich des 
Berufsbildungsexports als eine andere Form der trans-
nationalen Mobilität in der Berufsausbildung diskutiert. 
Zum anderen wurden Wege der Unterstützung von Pro-
grammteilnehmenden beim Übergang von der Ausbil-
dung in den Beruf sowie bei Prüfungen und Prüfungs-
vorbereitungen besprochen.

Die vorliegende Tagungsdokumentation zum Bundes-
weiten Vernetzungstreffen MobiPro-EU 2018 bietet eine 
Zusammenfassung dieses Austauschs und zeigt Bei-
spiele Guter Praxis in MobiPro-EU auf. 

Wir bedanken uns bei den beteiligten Projektträgern, 
den Referentinnen und Referenten, den Workshopbe-
teiligten sowie den Podiumsgästen für ihr Engagement 
und die Bereitschaft, ihr Wissen, ihre Erfahrungen und 
ihre Expertise bereitwillig mit allen Tagungsgästen zu 
teilen. Sie alle haben zu einer erfolgreichen Veranstal-
tung beigetragen. Ein besonderer Dank gilt der Mode-
ratorin Alke Wierth und den an der Organisation betei-
ligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von BMAS, BA 
und Minor, die zum wiederholten Male mit großem per-
sönlichen Einsatz die Durchführung einer gelungenen 
Tagung ermöglichten. Ganz besonders soll an dieser 
Stelle den ehemaligen MobiPro-EU-Teilnehmenden für 
ihre Mitwirkung an der Veranstaltung gedankt werden. 
Wir wünschen ihnen für ihre berufliche und private Zu-
kunft alles Gute.

Mit den besten Grüßen
Ihr Vernetzungsprojekt MobiPro-EU
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Sehr geehrte Frau Solka, 
sehr geehrte Frau Rivault,
liebe Kollegen und Kolleginnen aus dem Handwerk,
meine sehr verehrten Damen und Herren, 

im Namen des Zentralverbands des Deutschen Hand-
werks freue ich mich, Sie so zahlreich zu dem „4. Bun-
desweiten Vernetzungstreffen MobiPro-EU 2018“ be-
grüßen zu können. Sehr herzlich heiße ich Sie dazu im 
Haus des Deutschen Handwerks in Berlin willkommen.
 
Als Ende vergangenen Jahres der Geschäftsführer von 
Minor - Wissenschaft Gesellschaft, Herr Dr. Pfeffer-Hoff-
mann, auf uns zukam mit der Frage, ob das Bundeswei-
te Vernetzungstreffen MobiPro-EU 2018 im ZDH statt-
finden könnte, haben wir spontan zugesagt. Sehr gerne 
richten wir heute das diesjährige Vernetzungstreffen 
aus, da dieses Sonderprogramm nicht nur für das Hand-
werk und die deutsche Wirtschaft insgesamt, sondern 
auch unter arbeitsmarkt- und migrationspolitischen As-
pekten von großer Bedeutung ist. 

Das Handwerk hat das vom Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales 2013 initiierte Programm MobiPro-EU 
von Anfang an nachhaltig unterstützt. Zahlreiche Hand-
werksorganisationen haben sich in den vergangenen 
Jahren mit eigenen Projekten an dem Programm betei-
ligt. Als ein Wirtschaftssektor, der sich im besonderen 
Maße bei der dualen Ausbildung junger Leute enga-
giert, hat uns der Grundansatz von MobiPro-EU sofort 
überzeugt: Wenn krisenbedingt in einigen Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union tausende junger Menschen 
keine Beschäftigung oder Ausbildung finden, liegt es 
nahe, diesen jungen Menschen Ausbildungs- und Be-
schäftigungschancen in Deutschland zu eröffnen.

MobiPro-EU hat damit nicht nur einen wichtigen Beitrag 
geleistet, um die Perspektivlosigkeit junger Leute in 
den damaligen EU-Krisenländern ein stückweit zu über-

winden. Gleichzeitig hat es dazu beigetragen, den sich 
zunehmend verschärfenden Fachkräftemangel in der 
deutschen Wirtschaft und gerade auch im Handwerk 
zumindest in Ansätzen zu lindern.

So arbeitsmarktpolitisch sinnvoll dieser Ansatz war und 
ist, so zeigte sich aber auch bald, dass die Ausbildung 
junger Menschen aus dem Ausland kein Selbstläufer 
ist, sondern gerade für die kleinen Unternehmen des 
Handwerks oft mit erheblichen Herausforderungen ein-
hergeht. Deshalb hat insbesondere der ZDH frühzeitig 
auf die Notwendigkeit hingewiesen, dass im Rahmen 
von MobiPro-EU „Kümmerer-Strukturen“ unterstützt 
werden müssen, um die Unternehmen und die jünge-
ren Menschen gleichermaßen bei der Bewältigung die-
ser Herausforderung zu entlasten - eine Anregung, die 
schnell aufgegriffen und umgesetzt wurde. 

Tatsächlich hat und engagiert sich das Handwerk wei-
terhin im besonderen Maße bei der Umsetzung des 
Sonderprogramms. Ich glaube, zwei Gründe sind dafür 
ausschlaggebend: Mit den Handwerksorganisationen 
vor Ort und vor allem mit seinem flächendeckenden 
Netzwerk von Berufsbildungszentren verfügt das Hand-
werk über hervorragende institutionelle Rahmenbedin-
gungen, um die Ausbildung junger Menschen aus dem 
Ausland durchzuführen und zu begleiten. 

Ebenso wichtig - wenn nicht gar noch wichtiger - sind 
aber die Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen in den 
zumeist kleinen Betrieben des Handwerks. Das enge, 
oft familiär geprägte Umfeld in diesen kleinen Betrie-
ben kann erheblich dazu beitragen, dass sich junge 
Menschen aus dem Ausland schnell aufgenommen und 
sich in ihrer Region „heimisch“ fühlen. Diese gefühlten 
„weichen“ Faktoren sind für die erfolgreiche Durchfüh-
rung einer Berufsausbildung mindestens ebenso wich-
tig wie die fachgerechte Vermittlung der beruflichen 
Lerninhalte. 

Denn eines hat die Durchführung von MobiPro-EU auch 
gezeigt: Programmstrukturen sind das eine, die Le-
bensrealität ist das andere. Über das Sonderprogramm 
kamen keine abstrakten Programmteilnehmenden, 

Karl-Sebastian Schulte, Geschäftsführer,
Zentralverband des Deutschen Handwerks
(Es gilt das gesprochene Wort.)
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sondern junge Menschen mit ihren ganz individuellen 
Talenten, Vorstellungen und Erwartungen. Die in den 
vergangenen Jahren gesammelten Erfahrungen haben 
erneut deutlich gemacht, dass eben nicht nur fachliche, 
sondern gerade kulturelle, sprachliche und persönliche 
Aspekte von ausschlaggebender Bedeutung für das Ge-
lingen einer betrieblichen Ausbildung von Menschen 
mit einer nicht-deutschen (Bildungs-)Biografie sind. Am 
Ende des Tages müssen sich die jungen Menschen hier 
in den aufnehmenden Betrieben und den Berufsschu-
len wohl fühlen, sie müssen sich ihre persönliche und 
berufliche Zukunft in Deutschland vorstellen können. 

Ich glaube, die Erfahrungen, die wir gemeinsam ge-
macht haben, sind wertvolle, aber eben auch erfolgs-
bestimmende Faktoren für künftige Projekte, die auf 
der politischen Agenda der neuen Bundesregierung 
stehen – sei es eine zunehmende transnationale Mobi-
lität bei der Ausbildung und Beschäftigung in Europa, 
Weiterentwicklung des EURES-Netzwerkes, die gelin-
gende Integration von Geflüchteten sowie die gesteu-
erte Erwerbsmigration aus Drittstaaten, Stichwort Fach-
kräfteeinwanderungsgesetz. Zu diesen Erfolgsfaktoren 
gehören insbesondere eine gute Vorbereitung im Her-
kunftsland, eine passgenaue Teilnehmendenauswahl 
und  vorbereitung, Kümmererstrukturen, ausreichende 
Sprachkenntnisse, ein realistisches Erwartungsmanage-
ment was Leben und Arbeiten in Deutschland angeht 
und ineinandergreifende Netzwerkprozesse.

Mit diesen Hinweisen möchte ich zum Abschluss auf 
einen besonderen Verdienst des Sonderprogramms zu 
sprechen kommen, der oft unterschätzt wird. MobiPro-
EU hat meines Erachtens einen maßgeblichen Anteil an 
der Öffnung und Sensibilisierung gerade der kleinen 
und mittleren Betriebe - die bekanntermaßen im Regel-
fall ihr Personal vor Ort oder in der Region rekrutieren 
- für die Ausbildung und Beschäftigung ausländischer 
Fachkräfte.
 
So war es mit Blick auf die Zuwanderung von Flüchtlin-
gen 2015/2016 insoweit ein Glücksfall, dass MobiPro-
EU schon vorher bei allen Beteiligten, von der Arbeits-
verwaltung über die Wirtschaftsorganisationen bis hin 

zu den Betrieben, ein Bewusstsein geschaffen hat, sich 
intensiv mit dem Thema einer Ausbildung bzw. Beschäf-
tigung von Menschen mit Migrationshintergrund aus-
einanderzusetzen. Mit dieser „Türöffner“-Funktion hat 
das Sonderprogramm einen wesentlichen Anteil daran, 
dass der Zuzug von Geflüchteten auf eine positive Reso-
nanz bei der Wirtschaft und den Betrieben gestoßen ist. 

Liebe Frau Solka, 
in diesem Sinne möchte ich Ihnen, dem Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales sowie der Bundesagentur 
für Arbeit bzw. der ZAV meinen herzlichen Dank sagen 
für die Konzipierung und die politische Durchsetzung 
und Begleitung des Sonderprogramms. Es war - und ist 
immer noch - das richtige Programm zur richtigen Zeit. 

Aber mein Dank gilt nicht nur Ihnen, sondern ebenso 
den hier anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der 
Projektträger. Ihrem tagtäglichen Engagement vor Ort 
ist es zu verdanken, dass MobiPro-EU ein Zugewinn für 
den deutschen Arbeitsmarkt und ganz konkret für die 
teilnehmenden Betriebe und die jungen Menschen ist. 

Ich hoffe und bin mir sicher, dass das heutige Vernet-
zungstreffen einen breiten, vertieften und fruchtbaren 
Gedanken- und Erfahrungsaustausch ermöglicht, um 
das Programm MobiPro-EU erfolgreich zu Ende zu füh-
ren und weiter zu verbessern. In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen viel Erfolg, gute Gespräche und hoffe, Sie füh-
len sich wohl bei uns. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Sehr geehrten Damen und Herren,
sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der 
Projektträger,
liebe MobiPro-EU-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer,

herzlich willkommen zum vierten bundesweiten Vernet-
zungstreffen des Sonderprogramms MobiPro-EU hier in 
den Räumen des Zentralverbands des Deutschen Hand-
werks in Berlin-Mitte.

Insbesondere begrüßen und bedanken möchte ich 
mich im Namen des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales sowie der Bundesagentur für Arbeit bei unse-
ren diesjährigen Gastgebern, beim Zentralverband des 
Deutschen Handwerks.

Lieber Herr Schulte, Ihnen danke ich für die freundliche 
Begrüßung und Ihre Wertschätzung unseres Sonder-
programms MobiPro-EU. Ich glaube, wir haben mit dem 
Handwerk gut zusammengearbeitet und deshalb freue 
ich mich umso mehr, dass wir heute in Ihren Räumen 
sind und hier so wohlwollend empfangen werden. Wer 
weiß, ob man nicht irgendwann Teilnehmende von 
MobiPro-EU hier auch als Meister im Meistersaal des 
Zentralverbands des Deutschen Handwerks empfangen 
kann. Erfreulich wäre es für uns.

Zunächst möchte ich aber erst einmal Frau Ahuja ent-
schuldigen, die eigentlich heute das Begrüßungswort 
halten sollte. Sie hat im BMAS eine neue Funktion als 
Leiterin der Abteilung V übernommen. 

Liebe Projektträger, Sie und natürlich die Programm-
teilnehmenden sind heute die wichtigsten Akteure.
Ich freue mich, dass Sie unserer Einladung so zahlreich 
nachgekommen sind und möchte mich wiederholt bei 
Ihnen bedanken für Ihr nachhaltiges Engagement bei 
der Umsetzung von MobiPro-EU, für Ihre aktive Teilnah-
me an den regionalen und bundesweiten Vernetzungs-

treffen und vor allem für Ihre Mitarbeit bei der Vorbe-
reitung und Durchführung der heutigen Veranstaltung 
durch Ihre Ideen, Vorschläge und Ihr Mitwirken in der 
Fachgruppe Qualitätssicherung.

Liebe Frau Calvo, liebe Frau Evangelidou und lieber 
Herr Raimundo, Sie möchte ich an dieser Stelle eben-
falls begrüßen. Ich danke Ihnen als ehemalige Teilneh-
mende für Ihr Kommen. Wir haben Sie eingeladen, da-
mit Sie uns über Ihre Erfahrungen als Auszubildende im 
Sonderprogramm MobiPro-EU berichten. Für uns ist es 
zentral zu erfahren, was Ihre Erfahrungen im Programm 
sind – sowohl die positiven Erlebnisse als auch das, was 
für Sie besonders schwierig und was große Herausfor-
derungen waren. Und vielleicht auch wo wir noch bes-
ser werden müssen – besser werden für die Zukunft, für 
andere Programme oder Projekte, die wir oder andere 
im Bereich der Ausbildung machen werden. Wichtig 
für uns zu erfahren ist: Sind wir auf dem richtigen Weg? 
Sind wir mit MobiPro-EU den Weg gegangen, den wir 
für richtig halten oder gibt es Erfahrungen, die Sie uns 
mitgeben können, um Optimierungen anzuregen.

Sehr geehrte Akteure aus den Berufsschulen, den Kam-
mern und den Ausbildungsbetrieben, seien Sie ebenfalls 
herzlich begrüßt. Ihr Engagement und Ihre Erfahrungen 
in der grenzüberschreitenden Ausbildungsmobilität 
sind weit über die Kreise von MobiPro-EU hinaus aner-
kannt und geschätzt – schön, dass wir Ihre Erkenntnisse 
heute in gewohnter Weise in unsere Tagung einbezie-
hen können.

Das Jahr 2017 hat nicht nur dem Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales, sondern auch MobiPro-EU ent-
scheidende Veränderungen beschert. Das Ministerium 
hat mit Hubertus Heil einen neuen Bundesminister und 
hat mit den Themen „Zukunft der Arbeit“ und „Digitali-
sierung der Arbeit“ wichtige Schwerpunkte gesetzt um 
für die Zukunft auf dem Arbeitsmarkt gerüstet zu sein.

Bei MobiPro-EU sind wir nun dabei, vom Schwerpunkt 
„Entwicklung von Instrumenten und Maßnahmen“ auf 
die transfersichere Ergebnissicherung umzuschwenken. 
Dabei werden wir natürlich auch weiterhin die Beglei-

Simone Solka, Referatsleiterin IIa5, 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
(Es gilt das gesprochene Wort.)



14

tung der noch aktiven Auszubildenden und den Fokus 
auf einen erfolgreichen Abschluss nicht aus den Augen 
verlieren. Wichtig für uns ist aber auch, dass wir die Er-
kenntnisse, die wir jetzt gesammelt haben, für weitere 
Projekte und auch für die Integration Geflüchteter si-
chern und zur Verfügung stellen.

Neben dem Rückblick auf das bereits Erreichte, möch-
te ich mit Ihnen auch nach vorne blicken, auf die Her-
ausforderungen in der Zukunft. Hier spielen die Berei-
che Geflüchtete, Jugendarbeitslosigkeit in der EU und 
transnationale Arbeitsmobilität eine prominente Rolle.

Auf das Thema Geflüchtete ist Herr Schulte bereits in 
seiner Rede eingegangen. Hier ist es ganz entschei-
dend, dass MobiPro-EU bereits einen Weg geebnet hat, 
Arbeitgeber und Berufsschulen für diese Gruppen zu 
öffnen. Das Sonderprogramm hat aufgezeigt, dass eine 
erfolgreiche Ausbildung von Menschen in Deutschland, 
die ihre schulische Bildung im Ausland gemacht haben, 
möglich ist und wie sie gelingen kann.

Das, was wir in den letzten fünf Jahren mit Ihnen gemein-
sam im Rahmen des Sonderprogramms MobiPro-EU er-
arbeitet haben, kann deshalb ganz klar eine Blaupause 
sein – eine Blaupause für die Konzeption und Umset-
zung von transnationalen Ausbildungsprogrammen mit 
jungen Menschen. Und ich hoffe, genau so wird es auch 
werden.

Herr Schulte hatte es bereits angesprochen: Kurz nach-
dem wir MobiPro-EU Anfang des Jahres 2013 began-
nen, engagierte sich der Zentralverband des Deutschen 
Handwerks stark und der Generalsekretär des ZDH, 
Holger Schwannecke, sagte schon damals, das Hand-
werk wolle junge ausbildungsinteressierte Europäerin-
nen und Europäer mit offenen Armen empfangen. Und 
das ist auch geschehen, denn etwa ein Drittel der über 
17.000 jungen Menschen, die durch das Sonderpro-
gramm gefördert wurden, haben dies in einem hand-
werklichen oder technischen Beruf getan.

Und: Teilnehmende in Handwerksbetrieben und -be-
rufen sind überdurchschnittlich erfolgreich. Die Ab-

schluss- und Bestehensquoten und die erreichten Zen-
suren sind hier überdurchschnittlich gut und belegen 
die hohe Qualität und das Engagement, das auch – wie 
Herr Schulte schon unterstrich – gerade in vielen kleinen  
Handwerksbetrieben geleistet wird.

Es zeigt sich also, MobiPro-EU und das Handwerk pas-
sen gut zusammen, da sich hier zwei Bedarfe sehr gut 
ergänzen. Auf der einen Seite haben wir junge Men-
schen, die eine berufliche Zukunft suchen, und auf der 
anderen Seite Ausbildungsbetriebe, die genau diese 
jungen Menschen brauchen.

In den Handwerksbetrieben in Deutschland werden 
motivierte Auszubildende nach wie vor gesucht und in 
den Herkunftsländern unserer Teilnehmenden fehlt es 
auch im Jahr 2018 – und damit zehn Jahre nach Beginn 
der Wirtschafts- und Finanzkrise – teilweise an berufli-
chen Zukunftsperspektiven für junge Menschen.

Wir freuen uns sehr, die Verbindung von MobiPro-EU 
mit dem Handwerk durch die Wahl des heutigen Ta-
gungsortes unterstreichen zu können und bedanken 
uns darüber hinaus auch für die aktive Mitgestaltung 
des heutigen Tages durch den ZDH. Hierzu gehört auch 
die Bereitschaft, sich in die nach der Mittagspause an-
gebotenen Workshops einzubringen, worüber wir uns 
sehr freuen.

Wie eben erwähnt, liegt ein ereignisreiches Jahr hinter 
uns, in dem zahlreiche Teilnehmende aus den ersten 
beiden Jahrgängen ihre Berufsausbildungen erfolg-
reich abschlossen und gezeigt haben, dass sie sich 
durchaus auch mit deutschen Auszubildenden messen 
können. 

Großteils gelang dies bereits im ersten Anlauf und mit 
gutem Erfolg. Auch aus dem Ausbildungsjahrgang 
2015 können wir inzwischen von etwa 100 erfolgrei-
chen Abschlüssen berichten – bemerkenswert ist, dass 
einige dieser Absolventinnen und Absolventen ihre 
Ausbildung sogar verkürzt und ihre Prüfungen vorzeitig 
abgelegt haben. Das ist ein erstaunlicher Erfolg, wenn 
man bedenkt, dass viele Auszubildende mit wenigen 
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Sprachkenntnissen nach Deutschland kamen, und ver-
dient unsere Anerkennung. Grundlage dafür war auch 
die gute Unterstützung und Begleitung durch die Aus-
bildungsbetriebe, die Projektträger und engagierten 
Berufsschullehrerinnen und -lehrer. Auch deshalb noch 
einmal allen Beteiligten vielen Dank für die gemeinsa-
me Zusammenarbeit. 

Zu den positiven Effekten des Sonderprogramms zäh-
len neben ideellen Erkenntnissen auch die mit viel En-
gagement durch Sie, die Projektträger, erarbeiteten 
Qualitäts- und Fachstandards, die sich im 2019 erschei-
nenden Praxishandbuch zur „Transnationalen Mobilität 
in der Berufsausbildung“ wiederfinden werden.

Als Wegweiser zukünftiger Vorhaben sollen hierin alle 
Erkenntnisse und fortschreibbaren Hinweise für Berufs-
ausbildungen mit zugewanderten jungen Menschen 
gebündelt werden. Ich freue mich hierauf und es ist im 
BMAS ein Ergebnisprodukt des Sonderprogramms, das 
sehr sehnsüchtig erwartet wird.

Zum Schluss möchte ich noch einen kurzen Überblick 
über das heutige Tagesprogramm geben. 

Es geht in den auslaufenden Projekten weiterhin darum, 
mögliche Ausbildungsabbrüche zu vermeiden. Wes-
halb diese auch im späteren Programmverlauf vorkom-
men können und wie ihnen begegnet werden kann, hö-
ren Sie direkt im Anschluss in einem Bericht von Herrn 
Prof. Dr. Boockmann. Das Evaluationskonsortium hat 
ehemalige Teilnehmende und Mitarbeitende von Pro-
jektträgern hierzu befragt und hat diese Erkenntnisse 
als Handlungsempfehlung für die Begleitung der kom-
menden Programmlaufzeit aufgearbeitet.

Und selbstverständlich geht es auch darum, neue, nach-
folgende europäische Mobilitätsvorhaben für junge 
Menschen zu konzipieren und über diese zu sprechen, 
was in einem der insgesamt vier angebotenen Work-
shops stattfinden wird. 

Die enge Bindung zwischen Projektträgern und Teilneh-
menden endet gewissermaßen und für die angehenden 

jungen Fachkräfte beginnt eine neue Phase: das Berufs-
leben nach Abschluss der Ausbildung. Ein Workshop 
unserer Tagung trägt dem Rechnung und diskutiert die 
Frage, was nach der Ausbildung kommen wird. 

Wie wir alle wissen, stehen vor dem erfolgreichen Ab-
schluss der Berufsausbildung immer Abschlussprüfun-
gen in den Berufsschulen und vor den Kammern. Wie 
Prüfungsgremien zusammengesetzt werden, ob und 
welche Spielräume sie haben und wie eine gelungene 
Prüfungsvorbereitung aussehen kann, können Sie heute 
in einem weiteren Workshop erfahren.

Eine andere Möglichkeit das Wissen und die Vorzü-
ge des dualen Berufsausbildungswesens außerhalb 
Deutschlands nutzbar zu machen, ist der Berufsbil-
dungsexport. Diesen und mögliche Wege hierbei zeigt 
Ihnen der vierte heute angebotene Workshop. Vor dem 
Hintergrund der Frage nach Übertragungsmöglichkei-
ten der dualen Ausbildung in andere Länder stellt Ihnen 
ein Projektträger aus MobiPro-EU seine Erfahrungen als 
„Bildungsexporteur“ vor.

Nach der Kaffeepause möchte ich Sie gerne einladen, 
sich im Foyer die von der ZAV zusammengestellten und 
präsentierten Daten und Zahlen anzuschauen. Hier wird 
deutlich, welchen Erfolg wir bereits erzielt haben.
 
Ich wünsche uns allen einen produktiven und angeneh-
men Tag, an dem viel Gelegenheit zum Austausch und 
zur gegenseitigen Inspiration besteht. Lassen Sie uns 
miteinander ins Gespräch kommen und ein erfolgrei-
ches Arbeitstreffen haben.

Vielen Dank.
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„Ausbildungsabbrüche im mittleren und späten Projektverlauf von 
MobiPro-EU: Schlussfolgerungen und Handlungsoptionen“

BERICHT 
des Evaluationskonsortiums MobiPro-EU
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Durch das Sonderprogramm MobiPro-EU haben viele 
junge EU-Bürgerinnen und -Bürger die Chance ergrif-
fen, eine Berufsausbildung in Deutschland zu begin-
nen. In der Projektförderung  wurden insgesamt knapp 
4.800 Auszubildende gefördert, die ihre Ausbildung in 
Deutschland in den Jahren 2015 und 2016 begonnen 
hatten. Wie viele davon am Ende ihre Ausbildung ab-
schließen werden, lässt sich derzeit noch nicht sagen, 
aber die Betrachtung der Abbrüche der Förderung lie-
fert ein aufschlussreiches vorläufiges Bild. 

Die Berufsbildungsforschung unterscheidet zwischen 
Vertragslösungen (dem Ende der Ausbildung in einem 
bestimmten Ausbildungsbetrieb) und dem Abbruch 
der Ausbildung unabhängig von einem konkreten 
Ausbildungsbetrieb. Diese Unterscheidung wird auch 
in der Evaluation von MobiPro-EU vorgenommen. Als 
Ausbildungsabbruch wird im Folgenden die vorzeitige 
Beendigung einer durch MobiPro-EU geförderten Aus-
bildung in Deutschland (und damit der endgültige Aus-
stieg aus dem Sonderprogramm) bezeichnet.

Fakten zum Abbruchgeschehen
Betrachtet man die beiden Förderrunden 2015 und 
2016 zusammen, waren zum Ende der üblichen Pro-
bezeit von vier Monaten 22% aller Ausbildungsver-
träge gelöst und 19% der Ausbildungen beendet. Ein 
Jahr nach Ausbildungsbeginn lagen diese Anteile bei 
45% bzw. bei 40%. Ausbildungen im Bereich Hotel und 
Gaststätten haben eine um neun Prozentpunkte höhere 
Abbruchwahrscheinlichkeit als im Bereich Handel und 
Dienstleistungen. 

Insgesamt liegen die Beendigungsquoten unter den 
Teilnehmenden an MobiPro-EU deutlich höher als bei 
allen Auszubildenden im dualen System. Offenbar ha-
ben Ausbildungsabbrüche bei den Teilnehmenden an 
MobiPro-EU noch andere Ursachen als bei anderen 
Auszubildenden.

Was geschieht nach dem Abbruch? Mit gut 80% der 
befragten Abbrecherinnen und Abbrecher, die ihre 
Ausbildung in Deutschland begonnen hatten, ist der 
weit überwiegende Teil in ihre Herkunftsländer zurück-
gekehrt. Knapp 40% aller Abbrecherinnen und Abbre-
cher sind im Herkunftsland erwerbstätig, ungefähr ein 
Viertel ist dort arbeitslos, gut ein Zehntel ist dort in ei-
ner (Aus-)Bildung. Eine Rückkehr in das Herkunftsland 
muss aber keinesfalls bedeuten, dass die Teilnahme an 
MobiPro-EU rückblickend als Fehlentscheidung bewer-
tet wird. Insgesamt würden sich knapp zwei Drittel der 
befragten Abbrecherinnen und Abbrecher noch einmal 
für eine Ausbildung in Deutschland bewerben – sei es, 
weil sie sich weiterqualifizieren konnten, weil sie neue 
Informationen über ihre beruflichen Ziele gewonnen 
oder weil sie den Aufenthalt in Deutschland persönlich 
als Bereicherung empfunden haben. 

Prof. Dr. Bernhard Boockmann, 
Wissenschaftlicher Direktor, Institut für 
Angewandte Wirtschaftsforschung e. V.
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Ursachen für Abbrüche Vergleich der Perspektiven
Was sind die Ursachen der Ausbildungsabbrüche? 
Im Rahmen einer Zusatzanalyse zur Evaluation von 
MobiPro-EU wurden im Sommer 2017 vertiefende Inter-
views, Fallstudien und standardisierte Befragungen zu 
den Ursachen von Ausbildungs- und Förderabbrüchen 
besonders im mittleren Programmverlauf vorgenom-
men. Genannt wurde dabei eine Vielfalt von Ursachen, 
die im individuellen, betrieblichen und sozialen Bereich 
liegen. Die Abbrecherinnen und Abbrecher betonten 
tendenziell Probleme im betrieblichen oder berufsschu-
lischen Bereich, während die MobiPro-EU-Projektträger 
die Ursachen oft im individuellen, beispielsweise fami-
liären oder gesundheitlichen Bereich sahen oder Defi-

zite der Teilnehmenden im Hinblick auf Motivation und 
Ernsthaftigkeit herausstellten. 

So groß das Spektrum der Ursachen ist, so groß die Un-
sicherheiten der Zurechnung von Ursachen durch die 
Beteiligten selbst und so unterschiedlich ihre Bewer-
tungen sind, tritt doch ein wichtiger Ursachenkomplex 
hervor, der von allen Beteiligten herausgestellt wird: die 
Rolle falscher Erwartungen, mit denen die Teilnehmen-
den nach Deutschland gekommen sind. Die falschen 
Erwartungen beziehen sich auf ganz unterschiedliche 
Sachverhalte: die Struktur der Ausbildung mit ihren 
starken formal-schulischen Bestandteilen, die Position 
der Auszubildenden in der innerbetrieblichen Hierar-
chie, die Entlohnung, die Inhalte des möglicherweise 
unbekannten Ausbildungsberufs oder auch die Unter-
stützung, die seitens der MobiPro-EU-Projektträger und 
Betriebe geleistet werden kann.

Ansatzpunkte für die Prävention von Abbrüchen
Von zentraler Bedeutung für die Stabilität der Ausbil-
dung sind daher die Rekrutierung und die Vorberei-
tung im Herkunftsland. Eine bessere Rekrutierung hätte 
eine höhere Passgenauigkeit zwischen Bewerberin bzw. 
Bewerber und Ausbildungsplatz und damit geringere 
Abbruchquoten zur Folge. Durch eine effektive Rekru-
tierung und Teilnehmendenauswahl könnten auch Be-
werberinnen und Bewerber ausgeschlossen werden, 
die aufgrund ihrer Motivlage nicht für die Ausbildung in 
Deutschland geeignet erscheinen. 

Eine effektive und nachhaltige Informationsvermittlung 
sollte genutzt werden, um falschen Erwartungen vorzu-
beugen. Im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf 
die Ausbildung wären auch Arbeitsproben sinnvoll, mit 
denen die benötigten Fähigkeiten für den Ausbildungs-
beruf, aber auch die Motivation zur Durchführung einer 
Berufsausbildung in Deutschland, überprüft werden 
können. 

Strategien bei drohendem Ausbildungsabbruch
Die MobiPro-EU-Projektträger benutzen eine Vielzahl 
von Strategien, um drohenden Ausbildungsabbrüchen 
vorzubeugen. Ein wesentlicher Ansatzpunkt ist die stän-
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dige Kommunikation mit den Auszubildenden. Auch 
wenn die Teilnehmenden bereits konkrete Abbruchplä-
ne geäußert haben, versuchen die Ansprechpersonen 
in den Projekten mit Einzelgesprächen eine gemeinsa-
me Lösung zu finden. Weitere wichtige präventive Stra-
tegien sind die bessere Aufklärung der Teilnehmenden 
über Aufstiegschancen und Verdienstmöglichkeiten. 
Mehr als die Hälfte der MobiPro-EU-Projektträger be-
treibt ferner eine systematische Analyse des Abbruchri-
sikos, um Problemfälle gezielt ansprechen zu können. 
Etwas mehr als ein Viertel nutzt Mentoren- und Paten-
modelle, damit die Auszubildenden durch eine per-
sönliche Betreuung dabei gestärkt werden, Probleme 
in ihrem Ausbildungsverlauf zu bewältigen. Schließlich 
bieten manche MobiPro-EU-Projektträger auch die Un-

terstützung der Betriebe durch externes Ausbildungs-
management oder ähnliche Unterstützungen als Mittel 
der Abbruchvermeidung an.
 
Eine geeignete Reaktion auf Abbruchüberlegungen 
infolge betriebsbedingter Schwierigkeiten ist die Or-
ganisation eines Betriebswechsels. Hierbei können die 
Kammern unterstützend tätig werden. Ein vom Projekt 
organisierter Betriebswechsel setzt allerdings voraus, 
dass ein ausreichendes Vertrauen zwischen Teilneh-
menden und dem Kümmerer besteht, damit betriebs-
bedingte Schwierigkeiten mitgeteilt und Vorschläge für 
einen Betriebswechsel von den Teilnahmenden akzep-
tiert werden.
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Die Schwerpunkte der Workshops auf dem Bundeswei-
ten Vernetzungstreffen MobiPro-EU 2018 lagen auf den 
Themen erfolgreicher Berufsbildungsabschluss und 
Einstieg in den Arbeitsmarkt sowie Transfermöglichkei-
ten der im Sonderprogramm MobiPro-EU gesammelten 
Erfahrungen über das Programmende hinaus. Der fach-
liche Austausch der Tagungsgäste fand in folgenden 
vier Workshops statt:

Workshop 1: MobiPro-EU-Nachfolgeprojekte

Workshop 2: Ausbildung und dann? Unterstützung von 
Teilnehmenden beim Übergang Ausbildung – Beruf 

Workshop 3: Prüfungen und Prüfungsvorbereitung: 
rechtliche Vorgaben und Rahmenbedingungen vs. 
Umsetzung in MobiPro-EU durch Prüfungsvorbereitung

Workshop 4: Berufsbildungsexport: andere Formen der 
transnationalen Mobilität in der Berufsausbildung

WORKSHOPS
und Gute-Praxis-Beispiele

Die inhaltliche und methodische Gestaltung der vier 
Workshops wurde, wie auch im Vorjahr, federführend 
durch die Mitglieder der Fachgruppe Qualitätssiche-
rung MobiPro-EU (FGQ) geplant. Die FGQ setzt sich aus 
gewählten Trägervertretenden im Sonderprogramm 
sowie aus weiteren Expertinnen und Experten u. a. des 
BMAS und der ZAV zusammen. Bei der Umsetzung der 
Workshops wurden die FGQ-Mitglieder durch enga-
gierte MobiPro-EU-Projektträger, ZAV-Mitarbeitende, 
BMAS-Vertretende, ehemalige MobiPro-EU-Teilneh-
mende und weitere Expertinnen und Experten externer 
Institutionen wie dem Zentralverband des Deutschen 
Handwerks, der Botschaft von Spanien und dem Deut-
schen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. unterstützt.

Nachfolgend werden die wichtigsten Themen, Diskus-
sionen und Ergebnisse sowie einzelne Gute-Praxis-Bei-
spiele bzw. Handlungsempfehlungen aus den Work-
shops dargestellt.
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Workshop 1: MobiPro-EU-Nachfolgeprojekte

Leitung und Moderation: 
Britta Martin, BBZ Berufsbildungszentrum Augsburg der 
Lehmbaugruppe gGmbH
Karin Nagel, BBQ Berufliche Bildung gGmbH

Weitere Beitragende:
Matthias Friedetzky, Liebenau Berufsbildungswerk ge-
meinnützige GmbH
André Harke und Veronika Wegrad-Paul, SBW Aus- 
und Fortbildungsgesellschaft für Wirtschaft und                                                                 
Verwaltung mbH
Dr. Rolf Kunsch, Institut für Marktwirtschaft (IMA) gGmbH
Francisca Sánchez Manzanares, Caritasverband Hanno-
ver e. V.
Nathalie Rivault, Zentrale Auslands- und Fachvermitt-
lung der Bundesagentur für Arbeit (ZAV)
Ramiro Vera-Fluixá, Internationaler Personalservice (IPS) 
der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) 

Ziel: 
Informationsaustausch über neue Initiativen einzelner 
MobiPro-EU-Träger und die Übertragbarkeit der im 
Sonderprogramm gewonnenen Erfahrungen auf neue 
Projekte im Bereich der Berufsausbildung und Fachkräf-
tesicherung

Inhalt: 
Anknüpfend an den Workshop des vergangenen Jahres 
„Wie geht es weiter nach MobiPro-EU? Nutzen der Er-
fahrung aus MobiPro-EU für neue Projekte“, stellten Pro-
jektträger in diesem Workshop ihre MobiPro-EU-Nach-
folgeinitiativen vor. In Form eines World Cafés wurden 
dabei zunächst die Ansätze, bisherigen Entwicklungen 
und Hürden in der Weiterführung der MobiPro-EU-Idee 
erläutert. Die Gäste konnten Fragen stellen und selbst 
aus ihren Erfahrungen mit neuen Initiativen berichten. 
Anschließend konnten in einem gemeinsamen Aus-
tausch mit allen Workshop-Teilnehmenden und ZAV-Ver-
tretenden noch offengebliebene Aspekte aus den Wor-
ld Café-Runden sowie weiterführende Fragen diskutiert 
werden. Im Folgenden werden die sechs neuen wäh-
rend des Workshops vorgestellten Projekte skizziert.

Fachkräftegewinnung Altenpflege
(Liebenau Berufsbildungswerk)

Über den Europäischen Freiwilligendienst (EFD) finden 
die Teilnehmenden verschiedenster Herkunft einen ein-
fachen Einstieg in ihr Lern- und Arbeitsleben im Bereich 
der Altenpflege in Deutschland. Das Projekt ebnet in 
mehreren Schritten den Weg in das Berufsleben. Ein 
Quereinstieg für andere Zielgruppen wie Geflüchtete 
ist nach Absolvieren des Freiwilligendienstes jederzeit 
möglich. Erleichternd ist dabei für alle Teilnehmenden 
das 2015 ins Leben gerufene Ausbildungsmodell des 
Landes Baden-Württemberg, das für Auszubildende 
zum Altenpflegehelfer bzw. zur Altenpflegehelferin 
die Teilnahme an 600 Unterrichtseinheiten Deutsch als 
Zweitsprache an der Berufsschule ermöglicht. Nach 
zwei Jahren im Projekt können die Teilnehmenden den 
Berufsabschluss des Altenpflegehelfers oder der Alten-
pflegehelferin erlangen, um dann anschließend nach 
einem weiteren Jahr Altenpflegerin oder Altenpfleger 
zu werden. Sämtliche Lebenshaltungskosten werden 
den Teilnehmenden in einer Art BAföG-Modell zur Ver-
fügung gestellt, die sie nach Ablauf der Ausbildung 
in kleinen Tranchen zurückzahlen können. Bleiben die 
Teilnehmenden für drei Jahre als Fachkraft im Betrieb, 
verfällt die Rückzahlung gänzlich. Verschiedene Förder-
mittel in Deutschland und Spanien werden zur Finanzie-
rung des Projekts genutzt. 

Für weitere Informationen: 
Matthias Friedetzky, info@stiftung-liebenau.de
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MobiPro-EU-Nachfolge (IMA)

Das MobiPro-EU-ähnliche Projekt besteht 
aus einem Bausteinsystem verschiedens-
ter Fördermöglichkeiten und unterstützt 
60 Teilnehmende aus Europa bei ihrem 
Einstieg in die Berufsausbildung. Dabei 
sind innovative Unterbringung, flexible 
Möglichkeiten, den Lebensunterhalt zu 
sichern, sozialpädagogische Betreuung 
sowie sprachliche und fachliche Schulung 
und Begleitung nur einige der relevantes-
ten Bausteine. 
Die Partner aus Betrieben, Sprachschu-
len, Berufsschulen und anderen koope-
rierenden Akteuren verfolgen dabei ein 
gemeinsames Ziel: die jungen Menschen 
zum erfolgreichen Ausbildungsabschluss 
zu führen. 

Für weitere Informationen: 
Dr. Rolf Kunsch, r.kunsch@ima-wissen.de

Adelante! Anpassungsqualifizierung zur 
Fachkräftesicherung (Caritas Hannover)

Das Projekt richtet sich an junge Menschen aus Spanien, 
die bereits eine Ausbildung im Herkunftsland absolviert 
haben und in das Berufsleben in Deutschland einsteigen 
möchten. Die erworbenen beruflichen Fähigkeiten, die in 
Spanien in der Regel ausschließlich theoretischer Natur 
sind, werden dabei zumeist vollständig anerkannt. Die 
Projektinhalte sind dementsprechend auf den Sprach- 
erwerb sowie den Erwerb der praktischen Aspekte der 
jeweiligen Berufsfelder (Anpassungsqualifizierung) 
gerichtet. Die Teilnehmenden bereiten sich in einem 
Deutschkurs (Sprachniveau B1) im Herkunftsland auf die 
sprachlichen Anforderungen in Deutschland vor. Dieser 
wird flankierend zum Praxiserwerb in den Betrieben in 
Deutschland fortgesetzt. Nach 12 bis 18 Monaten erfolgt 
die vollständige Anerkennung der Berufsausbildung. So 
können die Teilnehmenden nach dieser Zeitspanne als 
gleichberechtigte und -bezahlte Fachkräfte in das Berufs-
leben in Deutschland einsteigen. 

Für weitere Informationen: 
Francisca Sánchez Manzanares, info@caritas-hannover.de
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patchWork (BBZ)

Junge Geflüchtete und Menschen aus Europa, aus Dritt-
staaten sowie mit Bildungsgeschichte in Deutschland 
und deren Ausbildungsverantwortliche  lernen und ar-
beiten in diesem Projekt zusammen und werden u. a. 
zu Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für andere 
Auszubildende und Ausbildungsverantwortliche un-
ter Berücksichtigung von (inter-)kulturellen Aspekten 
weitergebildet. Das Projekt vernetzt betriebliches Aus-
bildungspotential und bietet eine Plattform zum Aus-
tausch und zur Reflexion. Hauptziele sind interkulturelle 
Sensibilisierung, Abbau von Ängsten und Vorurteilen, 
Diskriminierung und Ausgrenzung sowie Förderung 
der interkulturellen Prozesse. Dies erfolgt unter ande-
rem über Aktivangebote zur Persönlichkeitsförderung 
über erlebnispädagogische Ansätze. Dabei liegt der 
Fokus besonders darauf, die Teilnehmenden zu unter-
stützen, das eigene Leben möglichst selbständig und 
in Eigenverantwortung zu führen, um langfristig in ein 
erfolgreiches Berufsleben zu starten. Der Einstieg in das 
Projekt, das unterschiedlichste Bausteine von pädago-
gischen bis fachspezifischen Themen bereithält, ist fle-
xibel möglich. 

Für weitere Informationen: 
Britta Martin, info@bbz-augsburg.de.

moVET.europe-Mobility for 
VET.Learners in Europe (BBQ)
Im Rahmen des Förderprogramms der Europäi-
schen Kommission: „A European framework for 
mobility of apprentices: Developing European citi-
zenship and skills through youth integration in the 
labour market“ nehmen junge, fachtheoretisch Aus-
gebildete aus Italien und Spanien in Deutschland 
an einer Anpassungsqualifizierung teil. Diese soll 
ihnen die gleichwertige Berufsanerkennung und 
somit die Gleichstellung mit in Deutschland Ausge-
bildeten ermöglichen. Das Projekt richtet sich vor 
allem an Teilnehmende mit einer Ausbildung in „ge-
fragten Berufen“ im Metall- und Elektrobereich. Es 
ermöglicht ihnen vorbereitende (im Herkunftsland) 
und begleitende (in Deutschland) (Fach-)Sprachkur-
se sowie die erforderliche pädagogische Unterstüt-
zung auf dem Weg zur Anerkennung ihrer Berufs-
ausbildung. 

Für weitere Informationen:  
Karin Nagel, info@biwe-bbq.de
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MobiPro-EU-Folge 2017 (SBW) 

In Anlehnung an die erfolgreichen MobiPro-EU-Ideen entwickelte SBW mithilfe unterschiedlicher Fördermittel ein 
neues Projekt für junge Menschen aus Europa, die in Deutschland ihre Ausbildung absolvieren möchten. Auf ihrem 
Weg zu einem erfolgreichen Ausbildungsabschluss werden die Teilnehmenden mit Sprachkursen im Herkunftsland 
und in Deutschland sowie durch sozialpädagogische und fachliche Begleitung unterstützt. Die in MobiPro-EU gesam-
melten Erfahrungen konnten entsprechend umgesetzt und das Anschlussprojekt somit optimiert werden. 

Für weitere Informationen: 
André Harke, info@sbwbildung.de
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Leitung und Moderation: 
Sven Kaden, WBS TRAINING
Sabina Schlinke, Zentrale Auslands- und Fachvermitt-
lung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit

Weitere Beitragende:
Eleni Evangelidou, SBW Aus- und Fortbildungsgesell-
schaft für Wirtschaft und Verwaltung mbH 
(ehemalige MobiPro-EU-Teilnehmerin)
Christian Haenschke, Internationaler Personalservice 
(IPS) der ZAV
Stanimira Hantova, Euro-Schulen Leipzig GmbH
Rosario Jiménez Rodríguez, Botschaft von Spanien, 
Abteilung für Arbeit und Soziales 

Ziel: 
Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für die prak-
tische Arbeit in der Unterstützung von Auszubildenden 
beim Übergang von der Ausbildung in den Arbeits-
markt  

Inhalt: 
Was können MobiPro-EU Projektträger tun, um Teilneh-
mende vor Abschluss der Berufsausbildung beim mög-
lichst reibungslosen Übergang von der Ausbildung in 
Arbeit zu unterstützen? Welche Informationen sind not-
wendig? Welche externen Stellen können beteiligt wer-
den? Diese Fragen waren Leitlinie für die Diskussionen 
in diesem Workshop, der sich in drei Kleingruppen mit 
den Themen- und Aktionsfeldern Bewerbungsverfah-
ren, Arbeitssuche und Wechsel des sozialen Umfelds 
auseinandersetze. 

Themen, Diskussionen und Ergebnisse:
In Bezug auf Bewerbungsverfahren wurden in der ersten 
Arbeitsgruppe zahlreiche allgemeingültige Unterstüt-
zungsmöglichkeiten identifiziert. Zudem wurden spezi-
fische Aspekte thematisiert, die nationale Unterschiede 
aufweisen wie der Stellenwert von Zeugnissen und Zer-
tifikaten sowie die Bedeutung bestimmter Prozeduren 
und deren Gewichtung bei Bewerbungs- und Einstel-
lungsverfahren. Allgemein sahen die Workshop-Gäste 
den Unterstützungsbedarf insbesondere in den Vor-
bereitungsphasen auf Bewerbungsverfahren. Hierzu 
gehören die Verdeutlichung der Bedeutung von Doku-
menten und Formularen, (aktuellen) Bewerbungsfotos, 
Zeitplanung, Terminbestätigung, Wegeplanung und 
Ansprechpersonen, aber auch die Unterstützung beim 
Zusammentragen von Zeugnissen, Empfehlungen und 
anderen Dokumenten, die ggf. übersetzt werden müs-
sen. Zudem wurde die Unterstützung bei der Auseinan-
dersetzung mit dem Stellenprofil, dem Betrieb und den 
Gehaltsvorstellungen diskutiert sowie die Einbindung 
von Simulationen und das Üben von Bewerbungsge-
sprächen im Sprachunterricht. Hier wurde insbesonde-
re die Anwendung von Rollenspielen besprochen, die 
idealerweise mit Videoaufnahmen zur Selbstreflexion 
und Überprüfung des Erscheinungsbilds und der Kör-
persprache bzw. der Fremd- und Selbstwahrnehmung 
durchgeführt werden. 

Die zweite Arbeitsgruppe identifizierte verschiedene 
Möglichkeiten und institutionelle Ansprechpartner bei 
der Suche nach Arbeit in Abhängigkeit davon, ob die 
MobiPro-EU-Teilnehmenden in Deutschland bleiben 
oder in ihre Herkunftsländer zurückkehren möchten. 
Für Auszubildende, die nicht vom Ausbildungsunter-
nehmen übernommen werden, wurde eine Reihe von 
weiteren Wegen für die Arbeitssuche diskutiert. Hier-
zu gehört die Ansprache kooperierender Betriebe aus 
dem Netzwerk der Träger, die Kontaktaufnahme mit 
Kammern, Verbänden, EURES-Beraterinnen und -Be-
ratern sowie der Agentur für Arbeit (einschließlich der 
Nutzung von Seminaren, Workshops und der Profilan-
legung in der Jobbörse). Zudem wurde der Besuch von 
Jobmessen und die Stellenrecherche im Internet und in 
den sozialen Medien sowie die Beratung über das Be-

Workshop 2: Ausbildung und dann? 
Unterstützung von Teilnehmenden beim 
Übergang Ausbildung-Beruf
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ziehen von Sozialleistungen bei Verbleib in Deutschland 
und bei der Rückkehr ins Herkunftsland thematisiert.

Die dritte Arbeitsgruppe identifizierte verschiedene 
Möglichkeiten, den Wechsel des sozialen Umfeldes zu 
begleiten und zu unterstützen. Neben der Hilfestellung 
bei Behördengängen und der aktiven Begleitung von 
Auszubildenden, deren Stellengesuch bei Betrieben 
nicht erfolgreich ist, zählten hierzu auch die Unterstüt-
zung bei der sozialen Integration durch Hobbys, Sport 
und ehrenamtliche Tätigkeiten in entsprechenden Ver-
einen. Darüber hinaus wurden verschiedene Maßnah-
men diskutiert, einschließlich interkultureller Trainings 
für Auszubildende und für Betriebe, Sprachförderung 
auch im letzten Jahr der Ausbildung (einschließlich der 
Teilnahme an entsprechenden Zertifikatsprüfungen) so-
wie Unterstützung durch externe Institutionen (wie di-
plomatischen Vertretungen bzw. Botschaften) während 
der Übergangsphase.

Die folgenden Textboxen fassen die Auseinanderset-
zung mit den drei Themenbereichen in Form von Hand-
lungsempfehlungen und Gute-Praxis-Ansätzen zusam-
men.
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Gute Praxis und Handlungsempfehlungen zur Unterstützung 
beim Übergang von der Ausbildung in die Arbeit

Bewerbungsverfahren

Die Projektträger können/sollten… 

• MobiPro-EU-Teilnehmenden bei der Erstellung 
und Zusammenstellung von Bewerbungsun-
terlagen unterstützen, u. a. durch

 − Erstellung von Anschreiben, z. B. im Sprach-
unterricht und mit sozialpädagogischer 
Unterstützung

 − Erstellung des Lebenslaufs bzw. Europass 
(bei Bedarf auch auf Englisch)

 − Durchführung von Veranstaltungen zur Be-
deutung und zum Inhalt von Arbeitszeug-
nissen und/oder Empfehlungsschreiben 
(möglichst mit Expertinnen und Experten 
von Kammern)

 − Besprechung des Für und Wider von sowie 
Anforderungen an Bewerbungsfotos unter 
Berücksichtigung des Themas „Gleichstel-
lung“

• mit MobiPro-EU-Teilnehmenden Bewerbungs-
gespräche üben

 − Vorbereitung durch Recherchen zum Be-
trieb und zur Arbeitsstelle

 − Auseinandersetzung mit dem Stellenprofil
 − Besprechung von Gehaltsvorstellungen 

und/oder Tariflöhnen
 − Erarbeitung und Üben von Selbstpräsenta-

tionen, einschließlich der Thematisierung 
von Stärken und Schwächen

 − Praktische Übungen zur Körpersprache 

und zum Erscheinungsbild
 − Durchführung und Besprechung von Be-

werbungsgesprächen als Rollenspiele 
(möglichst mit Hilfe von Videoaufzeichnun-
gen) 

• Ablauf und Organisation von Bewerbungsver-
fahren mit MobiPro-EU-Teilnehmenden erar-
beiten und besprechen 

 − einschließlich der folgenden Aspekte: 
rechtzeitige Recherchen und Bewerbung, 
Terminbestätigung, Zeitplanung, Wegpla-
nung, Empfang, Namen der Ansprechper-
sonen

• länderspezifische Bewerbungskriterien mit 
MobiPro-EU-Teilnehmenden besprechen

 − einschließlich der folgenden Aspekte: For-
malien, Zeugnisse und Bewerbungsmap-
pen, (inter-)kulturelle Sensibilisierung

Unterstützung bei der Arbeitsuche

Die Projektträger können/sollten…

• ihre Netzwerke nutzen, um Teilnehmende, die 
nicht vom Ausbildungsbetrieb übernommen 
werden, bei der Arbeitssuche zu unterstützen

 − z. B. unter Einbeziehung folgender Institu-
tionen: Betriebe-Netzwerk, Welcome Cen-
ter, Berufsschulen, Ausbildungsbetriebe, 
Kammern und Verbände
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• Veranstaltungen mit den regionalen Ansprech-
personen der Agentur für Arbeit durchführen

 − Verteilung und Besprechung von Informati-
onsmaterialien 

 − Austausch von Informationen zur Bewer-
bung

 − Durchführung von Workshops zum Arbeits-
markt

• Über die Möglichkeit der Stellensuche anhand 
praktischer Beispiele informieren

 − einschließlich folgender Quellen: Jobbörse 
der Bundesagentur für Arbeit, EURES-Netz-
werk, Jobbörsen in sozialen Netzwerken 
und Zeitungen 

 − Empfehlung des Besuchs bzw. Organisati-
on von Jobmessen 

 
• Bewerbungstrainings veranstalten bzw. orga-

nisieren (möglichst mit praktischen Übungen 
und/oder Rollenspielen)

• Beratung zu rechtlichen Themen mit jeweiligen 
Expertinnen und Experten vor Ort organisieren 

 − einschließlich zu folgenden Bereichen: So-
zialrecht, Arbeitsrecht, Finanzrecht, Versi-
cherungen

• Förderprogramme suchen und nutzen (z.B. Ju-
gendgarantie)

Wechsel des sozialen Umfelds

Die Projektträger können/sollten…

• die soziale Integration durch Hobbies, Sport 
und Ehrenamt unterstützen

 − Bereitstellung von Informationen zu örtli-
chen Angeboten

 − Organisation von Veranstaltungen mit re-
gionalen Ansprechpersonen von Sport-
vereinen und/oder Hobbygruppen (beim 
Projektträger selbst oder bei den Vereinen 
bzw. Hobbygruppen)

• Interkulturelle Trainings für MobiPro-EU-Teil-
nehmende und für Unternehmen durchführen

• Veranstaltungen zur interkulturellen Sensibili-
sierung von Unternehmen durchführen

• das Selbstbewusstsein der MobiPro-EU-Teil-
nehmenden durch Sprachförderung auch im 
letzten Jahr der Berufsausbildung stärken

 − Motivation und Unterstützung zur Teilnah-
me an Sprachprüfungen auf dem Niveau 
B2, C1 oder C2 

 − Unterstützung bei der Suche nach Tandem-
partnerinnen und -partnern

• „ehrenamtliche“ Unterstützung möglichst auch 
nach Abschluss der Berufsausbildung leisten

• weitere “Kümmerer“ (z. B. diplomatische Ver-
tretungen bzw. Botschaften) benennen
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Workshop 3: Prüfungen und Prüfungs-
vorbereitung: rechtliche Vorgaben und 
Rahmenbedingungen vs. Umsetzung in 
MobiPro-EU durch Prüfungsvorbereitung

Leitung und Moderation: 
Tilman Betz, Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Torsten Temmeyer, IHK Hannover

Weitere Beitragende:
Tamara Calvo Tortajada, Landbäckerei Ihle GmbH
(ehemalige MobiPro-EU-Teilnehmerin)
Refik Doğan, WBS TRAINING AG
Daike Witt, Zentralverband des Deutschen Handwerks 
(ZDH)

Ziel: 
Austausch zu guten Beispielen der Prüfungsvorberei-
tung sowie Informationen zu rechtlichen Vorgaben und 
Rahmenbedingungen für Prüfungen und deren Anwen-
dung bei MobiPro-EU-Auszubildenden

Inhalt: 
Welche rechtlichen Rahmenbedingungen in Bezug 
auf Abschlussprüfungen gibt es? Wie kommen diese 
zustande? Was geben die für die Prüfungen zuständi-
gen Stellen (i. d. R. die Kammern) vor und was müssen 
sie umsetzen? Wie können MobiPro-EU-Projektträger 
ihre Teilnehmenden optimal auf Prüfungen und das 
Ziel eines erfolgreichen Berufsausbildungsabschlusses 
vorbereiten? Neben Informationen zu Hintergründen 
rechtlicher Prüfungsvorgaben und deren Umsetzung 
durch prüfende Institutionen diskutierten die Workshop-
Teilnehmenden verschiedene Möglichkeiten und Wege 
der Prüfungsvorbereitung und stellten diese praktisch 
dar.

Themen, Diskussionen und Ergebnisse:
Herausforderungen in Bezug auf Prüfungen sahen die 
MobiPro-EU-Projektträger in der mitunter noch nicht 
ausreichenden Sprachkompetenz von Auszubildenden, 
die es erschwert, Fragestellungen in Prüfungen zu ver-
stehen. Auch über das damit in Verbindung stehende 

Thema Prüfungsangst tauschten sich die Projektträger 
aus. Diskutiert wurde von den Workshop-Gästen in die-
sem Zusammenhang zudem der Einsatz von „einfacher 
Sprache“ – ein Thema, das über MobiPro-EU hinaus 
angesichts der perspektivischen Integration Geflüch-
teter in den Berufsausbildungs- und Arbeitsmarkt an 
Relevanz gewinnt. Im Zentrum der Diskussion stand 
dabei die zunehmende Auseinandersetzung prüfender 
Einrichtungen bzw. der Kammern mit der sprachlichen 
Überarbeitung, sinnvollen Anpassung und verständli-
cheren Formulierung von Prüfungsfragen, welche allen 
Auszubildenden unabhängig von nationaler Herkunft 
zugutekäme. Insbesondere die Kammervertretenden 
betrachteten dies als zielführender gegenüber Diskussi-
onen zur prinzipiellen Erleichterung von Prüfungssitua-
tion beispielsweise durch die Ausweitung der Nachteils-
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ausgleichsregelung.

Darauf Bezug nehmend informierte Daike Witt über 
die im deutschlandweit gültigen Berufsbildungsgesetz 
festgelegten Rahmenbedingungen für Prüfungen, ein-
schließlich klarer Regelungen und der beantragbaren 
Ausnahmen. Sie erläuterte dabei auch den Hintergrund 
der festgesetzten Vorgaben für Berufsabschlussprüfun-
gen, die die berufliche Handlungsfähigkeit (einschließ-
lich theoretischem und praktischem Wissen) in einem 
gesamten Beruf feststellen und die Einhaltung von Stan-
dards sowie Qualitäts- und Gleichbehandlungsgrund-
sätzen garantieren müssen. Zwar ließen die Details in 
den jeweiligen Prüfungsordnungen in der Praxis einen 
gewissen Ermessensspielraum, dennoch dürfe die 
Chancengleichheit und der Kompetenznachweis nicht 
gefährdet werden. Ein Nachteilsausgleich bestünde 
demnach nur bei nachgewiesener Behinderung oder 
Erkrankung. Die nicht ausreichende Beherrschung der 
Prüfungssprache stelle keine Behinderung dar und be-
gründe daher keinen Anspruch auf eine entsprechende 
Ausnahmeregelung. Auch wenn die Sprachkompetenz 
(u. a. aufgrund unzureichenden Fachvokabulars, Text-
verständnisses, Ausdrucksfähigkeit, Bearbeitungsge-
schwindigkeit oder Falschinterpretationen einer Aufga-
be) das Absolvieren einer Prüfung beeinflusse, gehöre 
die Beherrschung der Fachsprache zum Leistungsziel 
einer Berufsprüfung, das erbracht werden müsse, weil 
es in der späteren Berufspraxis unentbehrlich sei. Zeit-
verlängerung oder zweisprachige Wörterbücher seien 
in der Praxis daher die Ausnahme, auch wenn dies bei 
den Kammern nicht einheitlich gehandhabt werde.

Torsten Temmeyer erläuterte in diesem Zusammenhang 
auch, dass eine Zeitverlängerung angesichts der Erlaub-
nis zur Nutzung eines Wörterbuchs nicht zielführend sei, 
da dieses nur dem Verständnis einzelner weniger Worte 
und nicht der Bewältigung ganzer Sätze oder grammati-
kalischer Zusammenhänge diene. Sollten Auszubilden-
de sprachlich noch nicht prüfungsbereit sein, empfiehlt 
es sich vielmehr, einen Antrag auf Aufschiebung der 
Prüfung zu stellen.

Tamara Calvo Tortajada bestätigte aus ihrer Erfahrung 

als MobiPro-EU-Absolventin die Wichtigkeit des konti-
nuierlichen Lernens und Anwendens der Fachsprache 
während der Ausbildung. Auch wenn Satzstellung und 
Grammatik noch Schwierigkeiten bereiteten, sollte das 
Fachvokabular zur Prüfung kein Problem mehr darstel-
len, so die junge Konditorin. Eigenmotivation, der Wille 
zum Erlernen der deutschen Sprache und die Leiden-
schaft für den gewählten Beruf stellten neben der ge-
zielten Teilnahme an Wiederholungs- und Vertiefungs-
kursangeboten und dem durchgängigen Lernen der 
Fachbegriffe (auch mit entsprechenden Lernmaterialien 
und alten Prüfungen) eine gute Prüfungsvorbereitung 
dar. 

Als wichtig in Bezug auf Prüfungsvorbereitungen be-
werteten die Workshop-Teilnehmenden auch eine enge 
Kooperation mit dem Netzwerk und allen Beteiligten, 
einschließlich der Bereitschaft von Betrieben ihre Aus-
zubildenden ggf. durch Freistellung bei der Vorberei-
tung auf ihre Abschlussprüfungen zu unterstützen.

Die folgenden Textboxen fassen die Diskussion des 
Workshops in Form von Handlungsempfehlungen und 
Gute-Praxis-Ansätzen zusammen.
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 Prüfungssimulationen
= Durchführung von Probeprüfungen in Echtzeit 
und unter realen Prüfungsbedingungen, um Aus-
zubildende mit der bevorstehenden Prüfungssi-
tuation vertraut zu machen, Sicherheit zu schaffen 
und Prüfungsängste abzubauen

Peer-to-peer-Ansatz
= Weitergabe von Wissen und Erfahrungen älterer 
bzw. ehemaliger Auszubildender an jüngere Jahr-
gänge 

• Vorteile: Durch eigene Erfahrungen mit 
Prüfungssituationen und dem Lernstoff ist 
es leichter, sich in die aktuell in der Prü-
fungsphase befindlichen Personen hinein-
zuversetzen.

• Nachteile: Allerdings liegt hierin auch die 
Gefahr, die eigene Leistungsfähigkeit und 
persönliche Motivation auf die Lernenden 
jüngerer Jahrgänge zu übertragen. Bei der 
Wissensweitergabe durch Mitarbeitende 
und Auszubildende außerhalb des Pro-
grammkontextes besteht die Gefahr, unter 
Umständen nicht durchschauen zu können, 
welche Sonderbelastungen MobiPro-EU-
Teilnehmende mit sich zu tragen haben.

Nutzung von Lerntrainern
= Unterstützung von Auszubildenden bei der Iden-
tifizierung ihres eigenen Lerntypus und der Ver-
mittlung der passenden Lernmethoden und deren 
Anwendung

Gute Praxis und Handlungsempfehlungen zur Prüfungsvorbereitung

Kontinuierliche Anwendung der Prüfungs- und 
Fachsprache
= frühzeitige Vermittlung, Erlernung und eigene 
Nutzung von Fachsprache 
• Vorteile: Begriffe werden besser verstanden, 

wenn von Beginn an mit den korrekten Termini 
gearbeitet wird. Es empfiehlt sich die Verknüp-
fung von Sprach- und fachlichem Unterricht, 
beispielsweise durch die Nutzung von Fachbü-
chern im Deutschunterricht.

• Selbststudium: Berufsspezifische Fachsprach-
trainingsbücher mit entsprechendem Fachvo-
kabular stehen im Internet zur Verfügung oder 
können als Lernwerke zur Prüfungsvorberei-
tung erworben werden.

Nutzung der Überbetrieblichen Lehrlingsunter-
weisung im Handwerk (ÜLU)
= Vorbereitung auf Zwischen- und Abschlussprü-
fungen durch Ergänzung und Vertiefung von pra-
xisbezogenem Wissen (auch Aspekte der Ausbil-
dung, die von Ausbildungsbetrieben in diesem 
Umfang nicht zu leisten sind)

Nutzung von (Gesellen-)Prüfungsvorbereitungs-
kursen
= kostenpflichtige Angebote von Berufsschulen 
und Kammern in den Abendstunden und am Wo-
chenende mit fachtheoretischem und fachprakti-
schem Teil, die auch praxisnahes Üben erlauben 
(die Kosten werden häufig von Betrieben über-
nommen)

34



35

Nutzung von alten Prüfungen zu Übungszwecken
= Erfragung alter Prüfungsunterlagen bei den zu-
ständigen Kammern durch Ausbildungsbetriebe 
oder bei den entsprechenden Verlagen, um Aus-
zubildende mit realen Dokumenten auf Prüfungen 
vorzubereiten

Nutzung von Netzwerken und Kontakten
= Nutzung von beruflichen und privaten Unterstüt-
zungsmöglichkeiten über die Ausbildungsbetrie-
be hinaus beim Wunsch von Auszubildenden, in 
Vorbereitung auf den fachpraktischen Prüfungsteil 
intensiver zu üben (z. B. indem Ehrenamtliche den 
eigenen Ofen zum Kuchenbacken für Bäckerei- 
und Konditorei-Auszubildende zur Verfügung stel-
len)

Sensibilisierung von Betrieben und Ausbildenden
= Förderung der Motivation und Bereitschaft von 
Betrieben und Ausbildenden, Auszubildende zum 
Nachfragen, Üben und Lernen zu ermuntern, Lern-
felder bei der praktischen Arbeit zu schaffen und 
zu reflektieren, ob die Auszubildenden bestmög-
lich durch Wissensvermittlung und Übungen auf 
die Prüfungen vorbereitet werden 

 − Achtung: Besteht der Verdacht, dass Aus-
zubildende unzureichend lernen und üben 
können (oder nur Hilfsarbeiten verrichten 
dürfen), sollte dies beim Ausbildungsbe-
trieb hinterfragt werden. Sollte sich der Ver-
dacht erhärten, ist die zuständige Kammer 
rechtzeitig zu kontaktieren.

Abbau von Prüfungsängsten
= Unterstützung von Auszubildenden durch Me-
thoden zum Stressabbau, einschließlich Prüfungs-
simulationen und Intensivierung der Prüfungs-

vorbereitung durch entsprechende Übungs- und 
Wiederholungsangebote
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Workshop 4: Berufsbildungsexport: andere Formen der transnationalen Mobilität in der 
Berufsausbildung

Leitung und Moderation: 
Dr. Jenny Kuhlmann, Vernetzungsprojekt MobiPro-EU/
Minor Wissenschaft Gesellschaft)

Beitragende:
Hans Schreiber, Gesellschaft für Bildung und Berufe
e. V. (GBB)
Hannes Barske, Deutsche Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt e. V. (DLR)

Ziel: 
Informationsaustausch über die Möglichkeiten zur Um-
setzung von Projekten im Bereich des Berufsbildungs-
exports 

Inhalt: 
Zunehmend wächst das internationale Interesse am 
dualen Berufsausbildungssystem Deutschlands. Aus-
schlaggebend hierfür ist u. a. die klare Struktur der Be-
rufsausbildung, welche bisher nur in wenigen Ländern 
in dieser Form definiert und etabliert ist. Hinzu kommt 
das Ineinandergreifen schulischer und betrieblicher 
Ausbildung, d. h. das gleichzeitige Erlernen von Theorie 
und Praxis in einem dem Berufsbereich entsprechend 
ausgewogenen Verhältnis. Dieses vermittelt den Auszu-
bildenden nicht nur fachtheoretisches Wissen, sondern 
bereitet sie auch durch erste Arbeitserfahrung auf ihr 
zukünftiges Berufsfeld vor. 
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Während im Rahmen des Sonderprogramms MobiPro-
EU europäische Interessierte für eine Berufsausbildung 
nach Deutschland kamen, unterstützen deutsche Ini-
tiativen auch zunehmend den Aufbau von Strukturen 
des dualen Systems in interessierten Partnerländern 
weltweit. Der Workshop bot MobiPro-EU-Projektträgern 
Einblicke in das Thema Berufsbildungsexport und die 
Implementierung dualer Ausbildungsstrukturen außer-
halb Deutschlands - und somit in eine andere Form der 
transnationalen Mobilität in der Berufsausbildung. Am 
Beispiel der langjährigen Erfahrungen des MobiPro-EU-
Projektträgers Gesellschaft für Bildung und Berufe e. V.  
(GBB) mit Projekten im Bereich des Bildungsexports bot 
der Workshop die Gelegenheit, sich über Chancen und 
Herausforderungen von grenzüberschreitenden Berufs-
bildungsvorhaben zu informieren und auszutauschen. 
Darüber hinaus informierte und beriet das Deutsche 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. als die im Auftrag 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) koordinierende Institution der Förderrichtlinie 
zur „Internationalisierung der Berufsausbildung“ zu För-
dermöglichkeiten und gab praktische Hinweise zu An-
tragstellungen. 

Themen, Diskussionen und Ergebnisse:
Der Vertreter des DLR, Hannes Barske, erläuterte zu-
nächst den Hintergrund der BMBF-Förderrichtlinie 
„Internationalisierung der Berufsausbildung“. Er ver-
wies darauf, dass sich das BMBF in bilateralen Berufs-
bildungskooperationen weltweit engagiere und es ein 
wesentliches Ziel dabei sei, deutsche Unternehmen 
auf Auslandsmärkten bei der Fachkräfteausbildung so-
wie deutsche Bildungsanbieter beim internationalen 
Marktzugang zu unterstützen. Berufsbildung sei ein 
bedeutender Faktor in vielen bilateralen Beziehungen 
der Bundesregierung. So gewinne die Berufsbildungs-
zusammenarbeit im Rahmen der auswärtigen Politik an 
Relevanz und helfe, das positive Image Deutschlands 
weltweit zu stärken. 

Im Strategiepapier der Bundesregierung für eine „Be-
rufsbildungszusammenarbeit aus einer Hand“ festge-
haltene Kernprinzipien dienten dem BMBF dabei als 
handlungsleitende Grundlage der Berufsbildungszu-

sammenarbeit. Zu den typischen Aktionsfeldern der 
BMBF-Berufsbildungskooperationen zählten System-
beratung (u. a.  gesetzlicher Rahmen, Rahmencurricula, 
Finanzierung, Governance, kooperative Strukturen), Be-
ratung zum Capacity Building (u. a. Berufsbildungsfor-
schung, Lehrerbildung) sowie Pilotierungsmaßnahmen 
(u. a. Ausbildung der (betrieblichen) Ausbilder sowie 
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betriebliche, kooperative (duale) Ausbildungsgänge 
und Beteiligung der Arbeitnehmerorganisationen).
Ein zentrales Instrument der Berufsbildungskooperati-
on, so Hannes Barske, sei die Förderbekanntmachung 
„Internationalisierung der Berufsbildung“, in dessen 
Rahmen Berufsbildungsanbieter auf verschiedenen 
Ebenen Beiträge zu Berufsbildungskooperationen un-
terschiedlicher Intensität leisten könnten. 

So beinhaltet die BMBF-Förderrichtlinie vier themati-
sche Schwerpunkte:

A. Bilaterale Sondierungsprojekte zu den Vorausset-
zungen und Themen der Berufsbildungszusam-
menarbeit (u. a. Rahmenbedingungen, Bedarfe, 
Machbarkeit)

B. Maßnahmen zur Unterstützung und modellhaften 
Umsetzung der bilateralen Berufsbildungskoope-
rationen (d. h. Flankierung und Ergänzung existie-
render BMBF-Berufsbildungskooperationen durch 
integrierte, bedarfsorientierte, modellhafte Imple-
mentierungen bzw. Pilotmaßnahmen)

C. Nachfrageorientierte Entwicklung und modellhafte 
Implementierung von Aus- und Weiterbildungs-
dienstleistungen für internationale Märkte (mit dem 
Ziel, deutsche Anbieter von Aus- und Weiterbil-
dungsdienstleistungen bei der Erschließung eines 
ausländischen Bildungsmarkts zu unterstützen)

D. sowie die wissenschaftliche Begleitung von Projek-
ten durch Evaluation und Aggregierung erfolgver-
sprechender Modelle und Instrumente.

Im Rahmen des Workshops wurde insbesondere der 
Schwerpunkt C diskutiert, der u. a. innovative Ver-
bundprojekte zur modellhaften, aber nachhaltigen 
Implementierung von Aus- und Weiterbildungsdienst-
leistungen in der Berufsbildungslandschaft möglichst 
dynamischer, aufstrebender Zielregionen mit hohem 
Qualifizierungsbedarf in nachfragestarken Schwer-
punktbranchen fördert. Ein Fokus wird dabei seit 2018 
auf Projekte in afrikanischen Ländern gelegt.

Ergänzend zu den Gesprächen über die BMBF-För-
derrichtlinie „Internationalisierung der Berufsbildung“ 

tauschten sich die Workshop-Gäste auf Bitten von Han-
nes Barske auch zu Ideen einer möglichen Weiterent-
wicklung des Förderinstrumentariums aus, um kleine 
und mittlere Unternehmen stärker einzubeziehen.

Darüber hinaus erläuterte Hans Schreiber am Beispiel 
von Berufsbildungsexportprojekten im Iran, in Brasilien 
und in China, welche die GBB im Rahmen des oben ge-
nannten Schwerpunktes C im Bereich der Kälte- und Kli-
matechnik, Schweißtechnik und Landwirtschaft durch-
führt, wesentliche Aspekte für die Projektumsetzung. Er 
hob hervor, dass ein enger Kontakt zu Verbund- und An-
sprechpartnern im Zielland (u. a. die Auslandshandels-
kammern und deutschen diplomatischen Vertretungen 
vor Ort), unentbehrlich sei, um zielgerichtet die bran-
chenspezifischen Bedarfe zu ermitteln, Projektpartner 
zu gewinnen und entsprechende Abstimmungen vorzu-
nehmen. Wertvoll sei auch die eigene Präsenz vor Ort 
und Projektmitarbeitende, die mit der Kultur und Spra-
che des Ziellandes vertraut sind.
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Hans Schreiber stellte heraus, dass die Projekte nicht 
den Anspruch hätten, die komplette duale Berufsausbil-
dung nach deutschem Vorbild eins zu eins im Zielland 
zu implementieren; vielmehr ginge es um die bedarfs-
gerechte Entwicklung von Strukturen und Teilen einer 
nachhaltigen Berufsausbildung. Diese Nachhaltigkeit 
sei auch abhängig von der wirtschaftlichen Lage und 
Entwicklung vor Ort sowie von weiteren externen Be-
dingungen. Er betonte jedoch, dass Bildungsprojekte 
auch - wenn nicht sogar gerade - in schwierigen Regi-
onen bzw. in politischen Konflikt- und Krisenzeiten zen-
tral seien, um den Entwicklungsprozess kontinuierlich 
voranzutreiben. 

Hans Schreiber gab zudem zu bedenken, dass Berufs-
bildungsexportprojekte kostendeckend durchgeführt 
werden müssten, und dass es nicht nur um die Projekt- 
und pädagogische Planung ginge, sondern um ein 
Geschäftsmodell, bei dem Einnahmen (ggf. durch die 
Investitionen deutscher betrieblicher Partner) das Pro-

jekt nachhaltig sicherten. Aus den bisher gewonnenen 
Erfahrungen heraus plant die GBB aktuell weitere Be-
rufsbildungsexportprojekte, u. a. am Standort Äthiopien 
im Bereich der Digitalisierung.

Zurückgreifend auf Erfahrungen mit Bildungsprojekten 
in Afrika ergänzte Dr. Jenny Kuhlmann praktische Hin-
weise für die Planung, Implementierung und Durchfüh-
rung entsprechender internationaler Vorhaben. Hierbei 
verwies sie sowohl auf Chancen als auch auf Risiken von 
Projekten auf dem über 50 Staaten zählenden afrikani-
schen Kontinent. In diesem Zusammenhang informierte 
sie zum einen über die unterschiedlichen Ausprägun-
gen der nationalen Berufs(aus)bildungssysteme in Af-
rika und den gesellschaftlichen Stellenwert beruflicher 
im Vergleich zur akademischen Bildung. Zum anderen 
ging sie auf weitere, bereits bei der Planung von Bil-
dungsprojekten zu bedenkende Aspekte ein. Zu diesen 
zählten u. a. die spezifischen Bildungs- bzw. Lernkultu-
ren, Notensysteme und Anerkennung von gemeinsa-
men Bildungsabschlüssen, (Bildungs-)Sprache(n), die 
Rolle von Geschlecht und Seniorität sowie sozialen 
und familiären Verpflichtungen, welche persönliche Bil-
dungsvorhaben beeinflussten. 

Weitere bei der Projektplanung zu bedenkende Fak-
toren umfassten den zeitlichen Umfang der geplan-
ten Projekte und die Bereitschaft der Zielgruppe eine 
verhältnismäßig langfristig angelegte Ausbildung zu 
absolvieren sowie die Finanzierung und Erwartungshal-
tung der Zielgruppe bei Eigenbeteiligungen. Darüber 
hinaus erläuterte Dr. Kuhlmann länderspezifische Her-
ausforderungen bei der Finanzierung von Projekten in 
Afrika, die bei Projekten in Europa für gewöhnlich kei-
ne oder nur geringe Relevanz besitzen (z. B. Einfuhrbe-
schränkungen bei Devisen, Hürden bei der Eröffnung 
von Devisenkonten, Inflation, Herausforderungen bei 
finanziellen Nachweisen aufgrund fehlender Standards 
bei Rechnungsstellung). Abschließend betonte sie trotz 
spezifischer Herausforderungen nachdrücklich das Po-
tential von Berufsbildungsprojekten auf einem Konti-
nent mit einer sehr junge Bevölkerungsstruktur und ei-
nem sehr hohen Stellenwert von Bildung jeglicher Art.
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Vernetzung in
MobiPro-EU
Neben dem Erfahrungsaustausch in den Workshops 
boten auch die Pausen während des Bundesweiten Ver-
netzungstreffens MobiPro-EU 2018 umfangreiche Gele-
genheit zum Gespräch zwischen MobiPro-EU-
Projektträgern und weiteren Programmakteuren aus 
ganz Deutschland.

Die folgenden Seiten vermitteln einen Eindruck über 
die Diskussionen, den überregionalen Austausch, das 
Kennenlernen und das Wiedersehen auf dem Bundes-
weiten Vernetzungstreffen MobiPro-EU 2018 in den 
Räumlichkeiten des Zentralverbands des Deutschen 
Handwerks in Berlin-Mitte.
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PODIUMSGESPRÄCH
Meine Ausbildung in MobiPro-EU – Wie Teilnehmende das duale 
System erleben und was MobiPro-EU für ihr persönliches Leben 
und ihre beruflichen Zukunftsperspektiven bedeutet
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Auf dem Podium berichteten ehemalige MobiPro-EU-
Teilnehmende von ihren Erfahrungen mit der dualen 
Berufsausbildung in Deutschland. Dabei gingen sie 
vor allem auf ihre Beweggründe für eine Ausbildung 
in Deutschland, auf Herausforderungen während der 
Berufsausbildung im Rahmen von MobiPro-EU und auf 
ihre persönlichen und beruflichen Zukunftspläne ein. 
Die Steckbriefe und Zitate auf den folgenden  Seiten 
geben einen Eindruck der während des Podiumsge-
sprächs geschilderten Erfahrungen. 

Als Vertreter des Internationalen Personal Service (IPS) 
ergänzte Christian Haenschke die Erfahrungsberichte 
der zwei Absolventinnen und des Absolventen mit Er-
läuterungen zur praktischen Arbeit im Bereich rapid ac-
tion zur Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen. Diese 
Arbeit besteht insbesondere im Führen von Gesprä-
chen mit den Ausbildungsbetrieben, Berufsschulen, 
Projektträgern und Auszubildenden und in der inten-
siven Suche nach Lösungswegen für MobiPro-EU-Teil-
nehmende, die im Laufe ihrer Ausbildung mit verschie-
denen Herausforderungen konfrontiert werden. Ziel 
dieser schnellen Hilfestellung ist es, Auszubildende bei 
der Überwindung schwieriger Situationen und Proble-
me zu unterstützen und ihnen bestmöglich zu einem 
erfolgreichen Berufsausbildungsabschluss zu verhelfen.
 
Christian Haenschke betonte, 
dass Ausbildungsabbrüche nicht 
zwangsläufig als Misserfolg gewer-
tet werden sollten. Wenn sich mit 
einem Abbruch positive Perspek-
tiven für die Betroffenen ergeben 
(z. B. die Aufnahme einer quali-
fizierten Tätigkeit im Herkunfts-
land), könnten die in Deutschland 
erworbene Arbeitserfahrung und 
die Sprachkenntnisse vielmehr 
zu einer persönlichen Erfolgsge-
schichte werden, weil sie persön-
liche und berufliche Perspektiven 
ebnen, die ohne die Aufnahme der 
Berufsausbildung in Deutschland 
so nicht möglich gewesen wären.

„Hochachtung vor den jungen Leuten! Wenn ich die 
Wege sehe und was sie auf sich nehmen, wie sie aus 
der Heimat weggehen, wie sie in eine doch relativ 
ungewisse Perspektive gehen, wie sie ohne Sprach-
kenntnisse kommen, bin ich sehr beeindruckt… Ich 
möchte auch Hochachtung ausdrücken für diejenigen, 
die die Jugendlichen betreuen und auch dafür, in was 
für unterschiedlichen Situationen und wie schnell 
gehandelt wird – auch zu sehr unüblichen Uhrzeiten.“ 

– Christian Haenschke
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Tamara  Calvo Tortajada

Herkunftsland: Spanien

Ausbildungsberuf: Konditorin

Ausbildung im Bundesland: Bayern

durch die Ausbildung begleitet vom 
MobiPro-EU-Projektträger: 
BBZ Berufsbildungszentrum Augsburg der 
Lehmbaugruppe gGmbH

„Man denkt, dass man eine Reise machen wird, aber am 

Ende ist es die Reise, die einen macht.“

„Jetzt mache ich, was ich immer machen wollte, in 

Spanien aber nie gemacht habe – als Konditorin arbei-

ten.“

„Ich habe die Ausbildung 
abgeschlossen mit „gut“ 
und jetzt helfe ich meinem
 Ausbilder mit den Azubis… 
Dann will ich meinen Meister 
machen und dann werde ich 
als Ausbilderin und auch als 
Konditorin dort arbeiten.“

„Ich wollte etwas in 

meinem Leben än-

dern und dann habe 

ich im Internet ge-

sucht… Ausbildung in 

Deutschland? Ich kann 

kein Deutsch. Ich lerne 

Deutsch!“

Motivation für die Ausbildung:
• mangelnde berufliche Perspektiven im Herkunfts-

land
• Wunsch, das Hobby zum Beruf zu machen

Ausbildungsverlauf (Deutschland):
• vorzeitig abgeschlossene Berufsausbildung (Sep-

tember 2015 bis August 2017) 
• Übernahme durch den Ausbildungsbetrieb Land-

bäckerei Ihle GmbH 
• mittlerweile stellvertretende Ausbildungsleiterin im 

Konditorenhandwerk
• seit Februar 2018 Besuch der Meisterschule 
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Daniel Crespo Raimundo

Herkunftsland: Spanien

Ausbildungsberuf: Einzelhandelskaufmann

Ausbildung im Bundesland: Sachsen-Anhalt

durch die Ausbildung begleitet vom 
MobiPro-EU-Projektträger: 
IMA – Institut für Marktwirtschaft gGmbH

Motivation für die Ausbildung:
• mangelnde berufliche Perspektiven im   

Herkunftsland
• Wunsch nach beruflichem Neuanfang

„Als ich in Spanien war, hatten wir einen Familienbetrieb. Mein Vater hat sein 

ganzes Leben als Bauleiter gearbeitet und ich habe natürlich auch diesen Beruf 

gelernt und in meiner eigenen Firma gearbeitet. Aber leider durch die Immobili-

enblase, die wir in Spanien gehabt haben, war alles schief gelaufen. Und dann 

war ich länger als zwei Jahre arbeitslos ohne eine Möglichkeit, Arbeit zu finden. 
Und dann habe ich gedacht, dass ich neu anfangen muss… ein neuer Beruf, 

ein neues Land… Das war eine schwere Entscheidung.“ 

„Die Sprache ist das A und O in einem fremden Land. 
Und besonders im ersten Lehrjahr sollte man sehr 
intensiv lernen – auch privat natürlich.“

„Meine Zukunftspläne beruflich und privat sind hier zu bleiben… Und das 
nächste, was ich machen möchte, ist mit der Sprache nochmal in die Tiefe 

zu gehen, alle Grammatikfehler, die ich noch mache, zu verbessern und 
ohne Akzent fehlerfreies Deutsch sprechen zu können.“ 

Ausbildungsverlauf: 
• Berufsausbildungsabschluss als bester Absolvent 

seines Jahrgangs und Berufsbereichs 
• Übernahme durch den Ausbildungsbetrieb 

Karstadt Magdeburg
• Nominierung für den Preis der Europäischen Aus-

bildungsallianz der Europäischen Union 2017, der 
Auszubildende würdigt, die während ihrer Berufs-
ausbildung im Ausland in der Theorie und Praxis 
sehr gute und gute Leistungen erzielt und sich dar-
über hinaus während des Aufenthaltes im Gastland 
erfolgreich integriert haben und somit zur Völker-
verständigung beitragen
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Eleni Evangelidou

Herkunftsland: Griechenland

Ausbildungsberuf: Bürokauffrau 

Ausbildung im Bundesland: Mecklenburg-Vorpom-
mern

durch die Ausbildung begleitet vom 
MobiPro-EU-Projektträger: 
SBW – Aus- und Fortbildungsgesellschaft für 
Wirtschaft und Verwaltung mbH

Motivation für die Ausbildung:
• mangelnde berufliche Perspektiven im 

Herkunftsland
• Profi-Handballerin, mit dem Wunsch, 

weiterhin in einem Verein zu spielen 
(was aufgrund fehlender finanzie-
ller Grundlagen im Herkunftsland 
nicht möglich war)

Ausbildungsverlauf (Deutschland):
• erfolgreicher Berufsausbildungsabs-

chluss nach anfänglichen Herausfor-
derungen in der Berufsschule 

• Übernahme durch den Ausbildungs-
betrieb SBW – Aus- und Fortbil-
dungsgesellschaft für Wirtschaft und 
Verwaltung mbH

• Erfolgreiche soziale Integration durch 
Vereinbarkeit von Ausbildung und Hobby 
(Handball im Verein)

„[Ich habe] recherchiert, was 
MobiPro-EU betrifft und wie 
das genau läuft. Und dann 
habe ich gedacht: das ist 
meine Chance.“

 „Disziplin gehört dazu. Und wenn 
man ein Ziel hat, soll man 

es auch bis zum Ende bringen… Man 
soll die Auslandserfahrung auch nut-
zen, besser Deutsch zu sprechen, sich 

zu integrieren 
und was Neues zu lernen.“

„Beim Einleben hat auch Handball 

geholfen… Dadurch habe ich auch 

mehrere Freundinnen gefunden, und 

die haben mich auch unterstützt und 

erklärt, wie es hier läuft, weil natürlich 

jedes Land ein bisschen anders ist… 

Sie haben mich an die Hand 

genommen und mir alles gezeigt. 

Aber auch meine Kolleginnen und 

Kollegen und die „Kümmerer“ in 

meiner Firma haben mir sehr 

geholfen. Denn man muss auch 

verstehen, wenn wir hierherkommen, 
stehen wir ganz alleine da voll Panik 
und Angst, wie das alles läuft mit 

der Bank, der Krankenversicherung 
und alles Drum und Dran. Und 

Gott sei Dank waren alle bereit zu 

helfen.“





50

©
 Z

en
tr

al
e 

A
us

la
nd

s-
 u

nd
 F

ac
hv

er
m

itt
lu

ng

SCHLUSSWORT



51

Meine Damen und Herren, 
liebe MobiPro-EU Projektverantwortliche, 
liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

zu Beginn möchte ich mich zuerst und vor allem ganz 
herzlich für diese fantastische Veranstaltung bedanken, 
für diesen tollen Tag. Ich stehe vor einer schwierigen 
Aufgabe, nach so einem tollen Austausch und einer so 
interessanten Podiumsdiskussion die Abschlussrede zu 
halten.

Zum vierten Mal hat sich die MobiPro-EU-Community zu 
einem bundesweiten Vernetzungstreffen getroffen, das 
eine feste Größe geworden ist. Ich merke, dass – auch 
wenn wir uns schon zum vierten Mal getroffen haben 
– wir immer noch viel zu lernen haben. Wir haben auch 
sehr viel, das uns verbindet. Wir sind auch gut für die 
Zukunft vorbereitet und das stimmt mich sehr positiv.

Es ist sehr schön zu sehen, mit welchem Enthusiasmus 
alle nach wie vor an dem Erfolg Ihrer Projekte arbei-
ten und somit auch am Gesamterfolg des ganzen Pro-
gramms. Wer Freude und Passion bei der Arbeit hat, ist 
im Stande, sehr viel zu leisten – auch wenn es manchmal 
ein bisschen schwierig sein mag.

Apropos leisten, Frau Solka erwähnte es am Anfang: Das 
Handwerk ist wichtig für MobiPro-EU und MobiPro-EU 
ist natürlich auch wichtig für das Handwerk. Das Hand-
werk ist aktuell mit 1.700 Teilnehmenden der zweitgröß-
te Ausbildungssektor in MobiPro-EU und es soll auch 
erwähnt sein, dass gerade die Handwerkskammern in 
der Trägerlandschaft von MobiPro-EU eine ganz ent-
scheidende Rolle spielen. Dieses Engagement kommt 
nicht von ungefähr. Auch wenn sich gerade ein kleiner 
Babyboom in Deutschland am Horizont abzeichnet, ist 
es nach wie vor besonders für kleine und mittlere Unter-

nehmen schwierig, Nachwuchs zu finden. Es ist gleich-
zeitig die Aufgabe der Bundesagentur für Arbeit, für 
einen Ausgleich am Arbeits- und Ausbildungsmarkt zu 
sorgen. Deshalb besteht auch jenseits von MobiPro-EU 
ein reger Austausch zwischen dem Zentralverband des 
Deutschen Handwerks und der Bundesagentur für Ar-
beit, um das Thema „internationale Mobilität“ und die 
Gewinnung von Auszubildenden und Fachkräften vor-
an zu treiben. Unser gemeinsames Interesse ist es, gute 
Rahmenbedingungen zu schaffen, um einen europäi-
schen Ausbildungsmarkt zu entwickeln.

Ich möchte gerne erwähnen, dass die letzten Berichte 
der EU-Kommission zeigen, dass die Intra-EU-Mobilität 
sehr wichtig ist und steigt. Das heißt, die Mobilität von 
EU-Arbeitnehmerinnen und -Arbeitnehmern innerhalb 
der EU-Mitgliedsstaaten nimmt zu. Eine weitere wichti-
ge Erkenntnis ist, dass Deutschland 2017 erstmalig das  
Incoming-Land Nr. 1 geworden ist. Das war davor nicht 
der Fall. Normalerweise war immer Großbritannien das 
größte Incoming-Land. Deutschland ist – nicht nur durch 
seine wirtschaftliche Situation – ein Magnet. Ein interes-
santes Land für junge, aber auch weniger junge Euro-
päerinnen und Europäer, die gerne hier ihre berufliche 
Zukunft gestalten möchten.

Wir haben es in den unterschiedlichen Gesprächsrun-
den gehört:  Ein gutes Klima und faire Mobilität sind 
Treiber dieser Zuwanderung nach Deutschland. Sie als 
Hauptverantwortliche in den Projekten stützen diese As-
pekte, die auch für zukünftige Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die in Deutschland arbeiten und Fuß fas-
sen möchten, sehr wichtig sind.

Diese Rahmenbedingungen wollen wir nutzen, um 
Ausbildungsstellen im Handwerk und in allen ande-
ren Bereichen auch nach MobiPro-EU mit EU-Potenzial 
zu besetzen. Diese Aufgabe – das hat uns auch Herr 
Boockmann aufgezeigt – ist, selbst wenn wir mittlerwei-
le sehr viel Expertise gesammelt haben, nach wie vor 
eine große Herausforderung. Natürlich haben wir im 
europäischen Kontext immer noch zu hohe Abbruch-
zahlen. Auch wenn wir gesehen haben, dass aus einem 
Abbruch eine positive Entwicklung entspringen kann, 

Nathalie Rivault, Leiterin des National 
Coordination Office EURES Germany, 
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung 
der Bundesagentur für Arbeit
(Es gilt das gesprochene Wort.)
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ist jeder Abbruch ein Abbruch zu viel. Wir wissen, dass 
Abbruchgründe meist sehr individuell sind und dass 
der Start in eine Ausbildung in Deutschland mit hohen 
Anforderungen verbunden ist. Viele junge Europäe-
rinnen und Europäer tun sich immer noch schwer und 
unterschätzen vielleicht auch diese hohen Anforderun-
gen. Unsere Aufgabe ist es, die jungen Menschen hier-
auf vorzubereiten, sie zu beraten und auch zu begleiten. 
Diese Herausforderung, liebe Projektträgerinnen und 
liebe Projektträger, meistern Sie in ihrer täglichen Ar-
beit. Damit helfen Sie vielen, durchzuhalten. Es gibt aber 
nicht nur Abbrüche, sondern – wie wir sehen – auch sehr 
viele Teilnehmende, die ihre Ausbildung erfolgreich ab-
schließen und ihre Zukunft in Deutschland sehen.

Die jahrelange Begleitung durch das Evaluationskon-
sortium hat auch wichtige Erkenntnisse geliefert und er-
laubt einen wichtigen Transfer auf zukünftige Projekte, 
aber auch teilweise die Übertragung auf die Arbeit mit 
Geflüchteten. Nun liegt der erste Entwurf des umfang-
reichen Abschlussberichtes des Evaluationskonsortiums 
vor und unser erster Eindruck ist sehr positiv. Ich möch-
te mich daher bei Ihnen, Herr Prof. Dr. Boockmann, für 
die wertvolle Arbeit in diesem Bereich bedanken. Wir 
sind gespannt auf die finale Version.

Auch die engagierte Arbeit der Fachgruppe Qualitäts-
sicherung ermöglichte es, Handlungsempfehlungen zu 
entwickeln, die sowohl im Programm zur Anwendung 
kommen, als auch für die Zukunft nutzbar sein wer-
den. Dafür möchte ich mich auch bei allen beteiligten 
Projektträgern ganz herzlich bedanken. Sie helfen, die 
Mobilität von Auszubildenden und Fachkräften voranzu-
treiben. Es ist eine sehr wichtige Arbeit, die Sie hier ge-
leistet haben. Ich möchte mich auch bei Herrn Betz vom 
BMAS, der die Fachgruppe gut begleitet und aktiv mit-
gestaltet hat, und bei den Kolleginnen von Minor, die 
mit viel Verve und Engagement das Thema umgesetzt 
haben, bedanken. Wir haben damit wichtige Leitplan-
ken für zukünftige Projekte geschaffen.

Ihr Engagement und großes Interesse war auch in den 
heutigen Workshops zu spüren. Sie haben sich über 
zahlreiche Folgeprojekte informieren können, die schon 

heute laufen. Einige haben erfahren, wie man intelligen-
te, fantasievolle, manchmal vielleicht ungewöhnliche 
Kooperationen mit den unterschiedlichsten Stellen ein-
gehen kann, um unterschiedliche Fördertöpfe an unter-
schiedliche Förderprogramme zu knüpfen, damit ein 
MobiPro-EU-ähnlicher Verlauf geschaffen werden kann. 
Das fand ich persönlich sehr spannend. Ich hoffe, dass 
Sie wichtige Impulse erhalten haben, um zukünftige 
Projekte zu schmieden.

Auch die gute Begleitung und Vorbereitung der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer, insbesondere in Vorbe-
reitung auf das Bestehen der Prüfungen, ist wichtig. In 
einem Workshop haben wir gelernt, dass es ganz be-
sonders wichtig wäre, Prüfungen in leichter Sprache 
barrierefreier zu gestalten. Ich fand auch die Anregung, 
Prüfungssimulationen durchzuführen sehr interessant, 
da sie vielleicht in dem einen oder anderen Projekt 
noch umzusetzen ist. Das könnte unsere jungen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer dabei unterstützen, die 
Prüfungen zu bestehen.

Die persönlichen Schilderungen der Teilnehmenden 
Frau Calvo Tortajada, Frau Evangelidou und Herrn Cre-
spo Raimundo während der Podiumsdiskussion haben 
uns erneut gezeigt, wie unterschiedlich die Herausfor-
derungen sein können, denen wir begegnen, wenn wir 
uns auf das Unbekannte einlassen. Wir lernen auch, dass 
manchmal Umwege ans Ziel führen. Ehrlich gesagt: Um-
wege sind oft die schönsten Wege. Vielen Dank dafür. 
Apropos Wege: Auch danke dafür, dass sie teilweise 
weite Wege auf sich genommen haben, um Ihre Erfah-
rungen mit uns zu teilen.

Auch bei Herrn Haenschke möchte ich mich ganz be-
sonders bedanken. Er hat uns einen Einblick in seine 
Arbeit gegeben und das möchte ich gerne noch einmal 
mit einem Appell an Sie alle verbinden: Ich bitte Sie, die 
Kolleginnen und Kollegen des internationalen Perso-
nalservice der ZAV, aber auch die Kolleginnen und Kol-
legen des Operativen Service rechtzeitig einzubinden, 
wenn Sie, liebe Projektträgerinnen und Projektträger, 
merken sollten, dass ein oder manchmal sogar mehrere 
Teilnehmende mit Abbruchgedanken spielen. Zögern 
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Sie nicht, sie einzuschalten! Zögern Sie nicht, Kontakt 
mit ihnen aufzunehmen! Wir versuchen, über Rapid-Ac-
tion oder andere Wege gemeinsam mit Ihnen immer 
eine Lösung zu finden.

Der Operative Service und die ZAV sind bei den einen 
oder anderen Problemstellungen und in ihrem Handeln 
natürlich immer an rechtliche Vorgaben gebunden, aber 
seien Sie versichert: Wir versuchen immer und überall, 
wo es geht, im Sinne der Teilnehmenden und im Sinne 
der Projekte zu entscheiden.

Uns erreichen natürlich auch sehr viele Fragen, ob und 
wie es nach MobiPro-EU weitergehen kann. Das haben 
Sie im Prinzip schon im Rahmen des Workshops „Nach-
folgeprojekte“ beantwortet. Wir haben auch schon ein 
bisschen über das Projekt „Your first EURES job“ gespro-
chen. Die EU-Fördermöglichkeiten existieren bereits, 
aber sie sind nicht so umfangreich, wie im Rahmen von 
MobiPro-EU. Die Förderketten sind nicht so gut ausge-
stattet, die Förderhöhen reichen in der Regel nicht aus, 
um mit ihnen alleine, gerade im Ausbildungsbereich, 
Folgeprojekte durchzuführen. Daher nach wie vor der 
Appell: Schauen Sie auch vor Ort nach Kooperationen 
mit Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, mit Arbeitge-
berverbänden, aber auch Landesministerien und an-
deren Stellen, um die Förderlücken, die 
in den EU-Programmen noch da sind, zu 
schließen.

Die nächste EU-Ausschreibung für „Your 
first EURES job“ steht vor der Tür. Die Aus-
schreibung soll Ende des zweiten Quar-
tals, also in wenigen Wochen, erfolgen. 
Leider wissen wir noch nicht, wie die För-
derarchitektur aussehen wird. Ich glaube, 
sie wird besser, denn die EU lernt! Über 
die finanzielle Ausstattung kann ich heu-
te leider noch nichts sagen. Es gibt ei-
nen Bedarf und der politische Wille, das 
Thema „Ausbildungsplatzvermittlung“ 
und das Thema „Fachkräftegewinnung 
aus dem EU-Ausland“ voran zu bringen, 
ist vorhanden. Auch im EURES-Netzwerk 

steht das Thema „Ausbildungsplatzvermittlung“ ganz 
oben auf der Agenda. Auch wenn die Arbeitsmärkte 
sich erholen: Die Jugendarbeitslosigkeit ist in Ländern 
wie Italien, Spanien oder Griechenland nach wie vor 
sehr hoch und die Arbeitsmarktservices dieser Länder 
sind auch nach wie vor sehr daran interessiert, weitere 
Projekte durchzuführen.

Abschließend möchte ich mich ausdrücklich bei allen 
Projektträgerinnen und -trägern für ihre engagierte Ar-
beit bedanken. Aber auch Frau Kappel und Frau Kuhl-
mann und den anderen Kolleginnen und Kollegen von 
Minor, nicht nur für die super Vorbereitung des heuti-
gen Tages, sondern auch für ihr Engagement im Rah-
men der regionalen Vernetzungstreffen, möchte ich 
meinen Dank aussprechen. Nicht zuletzt gilt mein Dank 
Frau Wierth, die heute wieder hervorragend die Mode-
ration übernommen hat. Danke auch an alle Kollegin-
nen und Kollegen, alle Träger, die heute die Workshops 
durchgeführt haben.

Ich wünsche Ihnen eine sehr gute Heimreise – passen 
Sie auf sich auf – und weiterhin viel Engagement und 
Spaß bei der Arbeit für und mit Ihren Projektteilneh-
menden. Dankeschön!
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Anhang 1: Tagungsprogramm 
 

Bundesweites Vernetzungstreffen MobiPro-EU 2018  

Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH), Berlin, 19. April 2018 

Moderation:  Alke Wierth (taz-Redakteurin) 

09:00 Uhr Ankunft und Registrierung  

10:00 Uhr Begrüßung durch den  
Zentralverband des Deutschen Handwerks 

Karl-Sebastian Schulte  
Zentralverband des Deutschen  
Handwerks 

10:15 Uhr Begrüßung durch das  
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

Simone Solka 
Bundesministerium für Arbeit und  
Soziales 

10:30 Uhr Bericht des Evaluationskonsortiums:  
„Ausbildungsabbrüche im mittleren und  
späten Projektverlauf von MobiPro-EU:  
Schlussfolgerungen und Handlungsoptionen“ 

Prof. Dr. Bernhard Boockmann  
Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung 
 

11:15 Uhr Einführung in die Arbeitsweise der nach der  
Mittagspause stattfindenden Workshops 

Alke Wierth  

11:30 Uhr Mittagspause und Vernetzungs-Lunch  

12:30 Uhr Workshops  

 1 MobiPro-EU-Nachfolgeprojekte Britta Martin  
BBZ Berufsbildungszentrum Augsburg  
der Lehmbaugruppe gGmbH  
Karin Nagel  
BBQ Berufliche Bildung gGmbH 

 2 Ausbildung und dann? Unterstützung von Teil-
nehmenden beim Übergang Ausbildung-Beruf 

Sabina Schlinke  
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung  
der Bundesagentur für Arbeit 
Sven Kaden  
WBS TRAINING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anhang 1: Tagungsprogramm

Bundesweites Vernetzungstreffen MobiPro-EU 2018 
Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH), Berlin, 19. April 2018
Moderation: Alke Wierth (taz-Redakteurin)
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 3 Prüfungen und Prüfungsvorbereitung: rechtliche 
Vorgaben und Rahmenbedingungen vs. Umsetzung in 
MobiPro-EU durch Prüfungsvorbereitung 

Tilman Betz  
Bundesministerium für Arbeit und  
Soziales 
Torsten Temmeyer 
IHK Hannover 

 4 Berufsbildungsexport: andere Formen der 
transnationalen Mobilität in der Berufsausbildung 

Dr. Jenny Kuhlmann  
Minor – Wissenschaft Gesellschaft 
Hans Schreiber  
Gesellschaft für Bildung und Beruf e. V. 

15:00 Uhr a eepause   

14:45 Uhr Podiumsgespräch:  
Meine Ausbildung in MobiPro-EU – Wie Teilnehmende das 
duale System erleben und was MobiPro-EU für ihr 
persönliches Leben und ihre beruflichen Zukunftsperspektiven 
bedeutet 
 

Tamara Calvo Tortajada  
Konditorin, Landbäckerei Ihle GmbH 
Eleni Evangelidou  
Bürokauffrau, SBW – Aus- und 
Fortbildungsgesellschaft für Wirtschaft  
und Verwaltung mbH 
Daniel Crespo Raimundo  
Einzelhandelskaufmann, Karstadt  
Magdeburg 
Christian Haenschke  
Internationaler Personalservice  
Sachsen-Anhalt und Thüringen 

15:45 Uhr Verabschiedung durch die 
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung 

Nathalie Rivault 
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der 
Bundesagentur für Arbeit 

16:00 Uhr Ende der Veranstaltung  
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Anhang 2: Übersicht der Workshops 
 

Die vier Workshops auf dem Bundesweiten Vernetzungstreffen MobiPro-EU 2018 wurden von 
Akteurinnen und Akteuren entwickelt und geleitet, deren tägliche Arbeit im Zusammenhang mit dem 
Sonderprogramm MobiPro-EU steht. Hierzu zählten u. a. Vertreterinnen und Vertreter von MobiPro-EU-
Projektträgern, des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, der Zentralen Auslands- und 
Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit und des Vernetzungsprojekts MobiPro-EU.  

Workshops Moderation 

Workshop 1: MobiPro-EU-Nachfolgeprojekte Britta Martin  
BBZ Berufsbildungszentrum Augsburg der 
Lehmbaugruppe gGmbH  

Karin Nagel  
BBQ Berufliche Bildung GmbH 

Workshop 2: Ausbildung und dann? Unterstützung von 
Teilnehmenden beim Übergang Ausbildung-Beruf 

Sabina Schlinke  
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der 
Bundesagentur für Arbeit 

Sven Kaden  
WBS TRAINING 

Workshop 3: Prüfungen und Prüfungsvorbereitung: 
rechtliche Vorgaben und Rahmenbedingungen vs. 
Umsetzung in MobiPro-EU durch Prüfungsvorbereitung 

Tilman Betz  
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

Torsten Temmeyer 
Industrie- und Handelskammer Hannover 

Workshop 4: Berufsbildungsexport: andere Formen der 
transnationalen Mobilität in der Berufsausbildung 

Dr. Jenny Kuhlmann  
Minor – Wissenschaft Gesellschaft 

Hans Schreiber  
Gesellschaft für Bildung und Beruf e. V. 

 
 

Die vier Workshops auf dem Bundesweiten Vernetzungstreffen MobiPro-EU 2018 wurden von Akteu-
rinnen und Akteuren entwickelt und geleitet, deren tägliche Arbeit im Zusammenhang mit dem Son-
derprogramm MobiPro-EU steht. Hierzu zählten u. a. Vertreterinnen und Vertreter von MobiPro-EU-
Projektträgern, des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, der Zentralen Auslands- und Fach-
vermittlung der Bundesagentur für Arbeit und des Vernetzungsprojekts MobiPro-EU.
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Anhang 3: Liste der Tagunsgäste

 

 

 

# Titel Vorname Name Institution E-Mail 

1.  Katharina Bach BilSE-Institut für Bildung  
und Forschung GmbH info@bilse.de 

2.  Heide-
Rose Barbe Kreishandwerkerschaft Waldeck-Frankenberg barbe@khkb.de  

3.  Hannes Barske Deutsches Zentrum für  
Luft- und Raumfahrt e. V. berufsbildunginternational@dlr.de 

4.  Sonja Basjmeleh Handwerkskammer Hamburg,  
IQ Netzwerk Hamburg - NOBI 

Sonja.Basjmeleh@ 
hwk-hamburg.de 

5.  Tilman Betz Bundesministerium für  
Arbeit und Soziales IIa5@bmas.bund.de 

6.  Michael Binder Handwerkskammer  
Braunschweig-Lüneburg-Stade binder@hwk-bls.de 

7.  Henry Birner Ländliche Erwachsenenbildung  
Thüringen e. V. henry.birner@leb.de 

8.  Sonja Blacquière Kreishandwerkerschaft LeerWittmund s.blacquiere@ 
handwerk-leerwittmund.de 

9.  Sarah Böhmler Handwerkskammer Reutlingen sarah.boehmler@ 
hwk-reutlingen.de 

10. Prof. 
Dr. Bernhard Boockmann Institut für Angewandte  

Wirtschaftsforschung e. V. (IAW) bernhard.boockmann@iaw.edu 

11.  Andreas Börner Euro-Schulen Sachsen-Anhalt Süd GmbH, 
Euro-Schulen Halle Boerner.Andreas@eso.de 

12.  Reinhard Böttcher Grone-Bildungszentrum Berlin gGmbH r.boettcher@grone.de 

13.  Jürgen Brandt RegionVision GmbH Schwerin info@regiovision-sn.de 

14.  Ilonka Brill AAU e. V. Nürnberg Ilonka.brill@aauev.de 

15.  Stephan Brömling Akademie Klausenhof gGmbH broemling@akademie-klausenhof.de 

16.  Stefanie Brunn Handwerkskammer Lübeck sbrunn@hwk-luebeck.de 

17. Dr.  Maria Buchbach Berufsausbildungszentrum e. V. Selbelang 
(BAZ) BAZeV@t-online.de 

18.  Johanna Buhrke Bildungswerk der Wirtschaft  
Sachsen-Anhalt e. V. johanna.buhrke@bwsa-group.de 

19.  Theresa Buhrke Bildungswerk der Wirtschaft  
Sachsen-Anhalt e. V. theresa.buhrke@bwsa-group.de 

20.  Tamara Calvo Tortajada Landbäckerei Ihle GmbH  

21.  Gabriela Carrillo  
Rodríguez Caritasverband Hannover e. V. g.carrillo-rodriguez@ 

caritas-hannover.de 

22.  Maria Casan Volkshochschule  
Göttingen Osterode gGmbH m.casan@vhs-goettingen.de 

23.  Martin Claus Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der 
Bundesagentur für Arbeit 

ZAV.EURES-NCO@ 
arbeitsagentur.de 



58

 

# Titel Vorname Name Institution E-Mail 

24.  Daniel Crespo Raimundo Karstadt Magdeburg  

25.  Heike Damian 
Euro-Schulen West-Sachsen GmbH,  

Euro-Schulen Chemnitz 
Damian.Heike@eso.de 

26.  Jan Dannenbring 
Zentralverband des  

Deutschen Handwerks 
info@zdh.de 

27.  Sarah Denzel 
Akademie Überlingen  

N. Glasmeyer GmbH 
mobipro@a-ue.de 

28.  Claudia Deppe 

IN VIA Katholischer Verband für Mädchen- 

und Frauensozialarbeit  

Köln e. V. 

claudia.deppe@invia-koeln.de 

29.  Cathleen Dick Handwerkskammer Erfurt CDick@hwk-erfurt.de 

30.  Brigitte Dindelli Handwerkskammer Freiburg brigitte.dindelli@hwk-freiburg.de 

31.  Marcus Dix 
LBW Aus- und Fortbildungsgesellschaft für 

Wirtschaft und Verwaltung mbH 
dix@lbw-leipzig.de 

32.  Refik Doğan WBS TRAINING AG Refik.Dogan@wbstraining.de 

33.  Franziska Drax SR Bildungszentrum Wismar GmbH fdrax@bzwismar.de 

34.  Stefan Duttke 
Operativer Service der  

Agentur für Arbeit Köln 
mobiprojekte@arbeitsagentur.de 

35.  Elisabeth Ebert 
Operativer Service der  

Agentur für Arbeit Köln 
mobiprojekte@arbeitsagentur.de 

36.  Martin Eberth 
Operativer Service der  

Agentur für Arbeit Köln 
mobiprojekte@arbeitsagentur.de 

37.  Farid El Kholy 
Bundesministerium für  

Arbeit und Soziales 
IIa5@bmas.bund.de 

38.  Emke Emken 
Verein zur Berufsförderung der  

Bauwirtschaft Nord e. V. 
emken@bau-abc-rostrup.de 

39.  Eleni Evangelidou 
SBW Aus- und Fortbildungsgesellschaft für 

Wirtschaft und Verwaltung mbH 
info@sbwbildung.de 

40.  Elisa 
Fernández  

Fariña 
Sozialwerk Dürener Christen e.fernandez@sozialwerk-dueren.de 

41.  Ricardo 
Fernández  

Fidalgo 
Botschaft von Spanien alemania@meyss.es 

42.  Friedhelm Fiedler 
Victor's Betreuungsdienste  

Brandenburg GmbH 
friedhelm.fiedler@victors.de 

43.  Jana Frenzel 
Bildungsverbund Thüringer  

Unternehmen e. V. 
frenzel@bvtu.de 

44.  Karin Fricke 
Akademie Überlingen  

Verwaltungs- GmbH 
wernigerode@a-ue.de 

45.  Matthias Friedetzky 
Liebenau Berufsbildungswerk  

gemeinnützige GmbH 

matthias.friedetzky@ 

stiftung-liebenau.de 

46.  Svetlana Fuchs 
Liebenau Berufsbildungswerk  

gemeinnützige GmbH 

svetlana.fuchs@ 

stiftung-liebenau.de 

47.  Georgia Galanopoulou 
Juniver Jugendberufshilfe  

Diakonie Hannover gGmbH 
georgia.galanopoulou@juniver.de 
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# Titel Vorname Name Institution E-Mail 

48.  Frank Gebhard Dialoge SBL GmbH frank.gebhard@dialoge.com 

49.  Susanne Graf moveo gemeinnützige GmbH graf@moveo-gmbh.de 

50.  Rene Grund Handwerkskammer Cottbus grund@hwk-cottbus.de 

51.  Neus Guim 
SBW Aus- und Fortbildungsgesellschaft für  

Wirtschaft und Verwaltung mbH 
nguim@sbwbildung.de 

52.  Christian Haenschke 
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der 

Bundesagentur für Arbeit 
ZAV-IPS-Sachsen-Anhalt-

Thueringen@arbeitsagentur.de 

53.  Stanimira Hantova 
Euro-Schulen Leipzig GmbH,  

Euro-Schulen Leipzig 
Hantova.Stanimira@eso.de 

54.  André Harke 
SBW Aus- und Fortbildungsgesellschaft für 

Wirtschaft und Verwaltung mbH 
mobipro@sbw-bildung.de 

55.  Steffen Häßler Bildungszentrum Saalfeld GmbH s.haessler@bz-saalfeld.de 

56.  Bernd Heiden 
AGENTUR DER WIRTSCHAFT 

Gesellschaft für Personalentwicklung und 
Personalintegration (ADW) mbH 

heiden@adwi.de 

57.  Anne Hergert 
Bildungswerk der  

Sächsischen Wirtschaft gGmbH 
Anne.Hergert@bsw-mail.de 

58.  Bastian Hermanns Handwerkskammer zu Köln hermanns@hwk-koeln.de 

59.  Peggy Hildebrand 
Gesellschaft für innovative  

Beschäftigung mbH 
p.hildebrand@gib-ludwigslust.de 

60.  Monika Hübner 
Zentralverband des  

Deutschen Handwerks 
info@zdh.de 

61.  Stana Iliev 
Minor – Projektkontor für Bildung und 

Forschung gGmbH 
s.iliev@minor-kontor.de 

62.  Rosario 
Jiménez  

Rodríguez 
Botschaft von Spanien alemania@meyss.es 

63.  Fanny Jouvenelle Arbeit und Leben Hamburg 
Fanny.jouvenelle@ 

hamburg.arbeitundleben.de 

64.  Sven  Kaden WBS TRAINING AG Sven.Kaden@wbstraining.de 

65. Dr. Lenore Kahler ARBEIT UND LEBEN Thüringen 
kahler@ 

arbeitundleben-thueringen.de 

66.  Sabine Kaiser 
Euro-Schulen West-Thüringen GmbH,  

Euro-Schulen Pößneck 
Kaiser.sabine@eso.de 

67.  Lutz Kallnbach 
Handwerkskammer Südthüringen  

BTZ Rohr-Kloster 
Lutz.kallnbach@btz-rohr.de 

68. Dr. Artur Kalnins 
Academia Española de Formación- 

Spanische Weiterbildungsakademie e. V. 
(AEF) 

kalnins@aef-bonn.de 

69.  Agnes Kaplon Minor – Wissenschaft Gesellschaft mbH 
MobiPro-EU@ 

minor-wissenschaft.de 

70.  Inga Kappel Minor – Wissenschaft Gesellschaft mbH i.kappel@minor-kontor.de 

71. Dr. Thomas Kauer Caritasverband für das Bistum Magdeburg 
Thomas.Kauer@ 

caritas-magdeburg.de 
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# Titel Vorname Name Institution E-Mail 

72.  Sebastian Keerl Zentralverband des  
Deutschen Handwerks info@zdh.de 

73.  Heide Knaack Gesellschaft für Arbeit 
und Soziales (GefAS) e. V. knaack@gefas-ev.de 

74.  Anastasia Kousidou Verein für Internationale Jugendarbeit e. V., 
Landesverein Württemberg kousidou@vij-wuerttemberg.de 

75.  Ursula Kraft Volkshochschule  
Göttingen Osterode gGmbH u.kraft@vhs-goettingen.de 

76.  Agnieszka Kratzer bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche  
Weiterbildung GmbH 

Agnieszka.Kratzer@ 
bbw-akademie.de 

77. Dr. Jenny Kuhlmann Minor – Wissenschaft Gesellschaft mbH j.kuhlmann@minor-wissenschaft.de 

78. Dr. Rolf Kunsch IMA – Institut für Marktwirtschaft gGmbH r.kunsch@ima-wissen.de 

79.  Kader Laçin Minor – Wissenschaft Gesellschaft mbH k.lacin@minor-wissenschaft.de 

80.  Stephanie  Leuschner Internationaler Bund (IB) 
IB Berlin-Brandenburg gGmbH 

mobipro-potsdam@ 
internationaler-bund.de 

81.  Christine Lindmeier Private Berufsakademie für Aus- und 
Weiterbildung Passau gGmbH c.lindmeier@bap-passau.de 

82.  Nadine Magit Q-PRINTS&SERVICE gGMBH magit@q-printsandservice.de 

83.  Gabriele Maibohm RegioVision GmbH Schwerin maibohm@regiovision-sn.de 

84.  Britta Martin BBZ Berufsbildungszentrum Augsburg der 
Lehmbaugruppe gGmbH britta.martin@bbz-augsburg.de 

85.  Klaus Mathes 
AWO gemeinnützige Gesellschaft für  
soziale Einrichtungen und Dienste in 

Nordhessen mbH 

klaus.mathes@ 
aps-awo-nordhessen.de 

86.  Ulrich Meinhard Handwerkskammer Koblenz ulrich.meinhard@hwk-koblenz.de 

87.  Monika Mester PractiGo GmbH monika.mester@practigo.com 

88.  Elmar Mühlenbein Stiftung Bildung & Handwerk elmar.muehlenbein@s-b-h.de 

89.  Markus Müller VHS Papenburg gGmbH markus.mueller@ 
vhs-papenburg.de 

90.  Annabel Muntzke Bildungspark Heilbronn annabel.muntzke@ 
bildungspark.de 

91.  Karin Nagel BBQ Berufliche Bildung gGmbH nagel.karin@biwe-bbq.de 

92.  Sven Niebelschütz Werkstätten Stadtkirchenverband  
Hannover gGmbH 

sven.niebelschuetz@ 
westa-hannover.de 

93.  Petra Niemann WBS TRAINING AG Petra.niemann@wbstrainging.de 

94.  Sonja Olejak Arbeit und Leben 
DGB/VHS Hamburg e. V. 

sonja.olejak@ 
hamburg.arbeitundleben.de 

95.  Jolanda Palanga BBZ Berufsbildungszentrum  
Augsburg & Schwaben gGmbH 

jolanda.palanga@ 
bbz-augsburg.de 
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# Titel Vorname Name Institution E-Mail 

96.  Heike Pätzug minipreneure Zentrum gGmbH info@minipreneure.de 

97.  Alena Peters 
Grone-Bildungszentrum für Qualifizierung 

und Integration Hamburg GmbH –
gemeinnützig– 

a.peters@grone.de 

98. Dr. Christian 
Pfeffer- 

Hoffmann 
Minor – Wissenschaft Gesellschaft mbH c.pfeffer@minor-wissenschaft.de 

99.  Oliver Pleschke Handwerkskammer Chemnitz o.pleschke@hwk-chemnitz.de 

100.  
Claudia- 
Annett 

Preuß 
Bundesministerium für  

Arbeit und Soziales 
IIa5@bmas.bund.de  

101.  Christina Quack 
bbw Akademie für Betriebswirtschaftliches  

Weiterbildung GmbH 
 

102. Dr. Beate Raabe 
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der 

Bundesagentur für Arbeit 
zav.presse@arbeitsagentur.de  

103.  Peter Rech Kreishandwerkerschaft Höxter/Warburg rech@kh-hx.de 

104.  Sina Richardt Industrie- und Handelskammer Potsdam Sina.Richardt@ihk-potsdam.de 

105.  Mandy Richter 
Bildungswerk BAU  

Hessen-Thüringen e. V. 
richter@biw-bau.de/ 
winter@biw-bau.de 

106.  Kathrin Riemann 
TIBOR Gesellschaft für Bildung, Beratung und 

Vermittlung mbH 
k.riemann@tibor.eu 

107.  Nathalie Rivault 
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der 

Bundesagentur für Arbeit 
ZAV.EURES-NCO@ 
arbeitsagentur.de 

108.  Friederike Rohlmann 
Grone-Bildungszentrum für Qualifizierung 

und Integration Hamburg GmbH –
gemeinnützig– 

f.rohlmann@grone.de 

109.  Annika Röß Paulinenpflege Winnenden e. V. annika.roess@paulinenpflege.de 

110.  Christof Ruppin WBS TRAINING AG Christof.Ruppin@wbstraining.de 

111.  Natalie Rusnak CREOS Lernideen und Beratung GmbH n.rusnak@creos.de 

112.  Janine Sacher VHS-Bildungswerk GmbH Janine.Sacher@vhsbw.de 

113.  Agnieszka Sajduk Handwerkskammer Frankfurt (Oder) agnieszka.sajduk@hwk-ff.de 

114.  Francisca 
Sánchez 

Manzanares 
Caritasverband Hannover e. V. 

f.sanchez-manzanares@ 
caritas-hannover.de 

115.  Esteban Santori Oberlinhaus Freudenstadt e. V. santori@oberlinhaus.fds-schule.de 

116.  Elisabeth Schlappa 
Kolping-Bildungszentren  

Südwestfalen GmbH 
elisabeth.schlappa@ 
kolping-paderborn.de 

117.  Sabina Schlinke 
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der 

Bundesagentur für Arbeit 
ZAV.EURES-NCO@ 
arbeitsagentur.de 

118.  Birgit Schmid 
Gesellschaft für Schulungen &  

Informatiosdienstleistungen mbH 
schmidb@gsi-schulungen.de 

119.  Bernd Schmidt Caritas Ulm-Alb-Donau schmidt@caritas-ulm-alb-donau.de 
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# Titel Vorname Name Institution E-Mail 

120.  Marcel Schmidt Euro-Schulen GmbH,  
Euro-Schulen Dresden-Meißen schmidt.marcel@eso.de 

121.  Dunja Schneider minipreneure Zentrum gGmbH info@europatriates.eu 

122.  Marc  
Oliver Schneider PractiGo GmbH oliver.schneider@practigo.com 

123.  Mathias Schönenberger Industrie- und Handelskammer 
Magdeburg 

schoenenberger@ 
magdeburg.ihk.de 

124.  Kathrin Schönrock Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der 
Bundesagentur für Arbeit 

ZAV.EURES-NCO@ 
arbeitsagentur.de 

125.  Hans Schreiber Gesellschaft für Bildung und Beruf e. V. schreiber@gbb-gruppe.de 

126.  Jürgen Schröder Bundesministerium für  
Arbeit und Soziales IIa5@bmas.bund.de 

127.  Karl- 
Sebastian Schulte Zentralverband des Deutschen Handwerks info@zdh.de 

128.  Christoph Seese ZukunftPlus e. V. christoph.seese@zukunftplus.org 

129.  Jutta Seiling Handwerkskammer Münster jutta.seiling@hwk-muenster.de 

130.  Helga Sieglin-Kohler Kreisjugendring Esslingen e. V. helga.kohler@kjr-esslingen.de 

131.  Simone Solka Bundesministerium für  
Arbeit und Soziales IIa5@bmas.bund.de 

132.  Rico Städing Zentralverband des Deutschen Handwerks info@zdh.de 

133.  Sarah Starck Handwerkskammer Frankfurt (Oder) sarah.starck@hwk-ff.de 

134.  Sarah Stark CJD Homburg Saar gGmbH sarah.stark@cjd.de 

135.  Anna Stephan Handwerkskammer Potsdam anna.stephan@hwkpotsdam.de 

136.  Lars Stüber Heidelberger Dienste gGmbH stueber@hddienste.de 

137.  Torsten Temmeyer Caritasverband Hannover e. V. temmeyer@hannover.ihk.de 

138.  Anett Thätner IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg at@ihk-projekt.de 

139.  Silke Tollmien 
Bildungsvereinigung  
ARBEIT UND LEBEN  

Niedersachsen Süd gGmbH 
silke.tollmien@aul-nds.info 

140.  Karin Topper AAU e. V. Nürnberg karin.topper@aauev.de 

141.  Pauline Trück Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und 
Soziales, IQ-Landesnetzwerk Berlin iqnw@intmig.berlin.de 

142.  Kathrin Ullosat Bildungsverbund Handwerk  
(BVH) GmbH k.ullosat@bvh-karriere.de 

143.  Dina Ulrich Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie des Landes Brandenburg 

Dina.Ulrich@ 
MASGF.brandenburg.de 
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# Titel Vorname Name Institution E-Mail 

144.  Ramiro Vera-Fluixá 
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der  

Bundesagentur für Arbeit 
zav-ips-baden-wuerttemberg@ 

arbeitsagentur.de 

145.  Margitta von Keisenberg 
IB Mitte gGmbH für Bildung und soziale 

Dienste, Bildungszentrum Jena 
Margitta.vonKeisenberg@ 
internationaler-bund.de 

146. Dr. Anne von Oswald 
Minor – Projektkontor für  

Bildung und Forschung gGmbH 
a.oswald@minor-kontor.de 

147.  Katja Wagner 
VHS-Bildungswerk GmbH,  

Zweigniederlassung Thüringen 
katja.wagner@vhsbw.de 

148.  Jan Walther Deutsche Angestellten-Akademie GmbH jan.walther@daa.de 

149.  Thomas Weerts 
Verein zur Berufsförderung der  

Bauwirtschaft Nord e. V. (VBB Nord) 
weerts@bau-abc-rostrup.de 

150.  Veronika Wegrad-Paul 
SBW Aus- und Fortbildungsgesellschaft für 

Wirtschaft und Verwaltung mbH 
info@lbw-leipzig.de 

151.  Claudia Wesseler 
BUS GmbH, Osnabrück  

(Berufsbildungs- u. Servicezentrum des 
Osnabrücker Handwerks) 

wesseler@bus-gmbh.de 

152.  Anja Wiedermann 
Bildungswerk der Sächsischen  

Wirtschaft gGmbH 
anja.wiedermann@bsw-mail.de 

153.  Alke Wierth Taz Berlin-Redaktion Wierth@taz.de 

154.  Maria Wigbers Arbeit und Leben DGB/VHS NRW e. V. wigbers@aulnrw.de 

155.  Andrea Wisotzki Gewerkstatt gGmbH wisotzki@gewerkstatt.de 

156.  Daike Witt 
Zentralverband des  

Deutschen Handwerks 
info@zdh.de 

157.  Ingo Zumpe 
ABU Akademie für Berufsförderung  

und Umschulung gGmbH 
zumpe@abu-ggmbh.de 

 

 
Die Teilnehmendenliste enthält ausschließlich Daten von Teilnehmenden, die ihre Zus-
timmung zur Veröffentlichung im Rahmen der Tagungsdokumentation durch Unters-
chrift bzw. schriftliche Zustimmung erteilt haben.
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Es ist ein Sonderprogramm und das erste seiner Art: 
MobiPro-EU. Angetreten mit dem Ziel jungen Men-
schen aus anderen EU-Ländern eine berufliche Pers-
pektive in Deutschland zu bieten. Als das BMAS mit der 
Initiative 2012 startete war klar, es würde nicht einfach 
werden. Jetzt, zum Ende des Projekts haben sich alle 
Beteiligten, darunter die ZAV in der Projektverantwor-
tung, in Berlin zum Erfahrungsaustauch getroffen. Ele-
ni, die junge Griechin, und Tamara aus Spanien erzäh-
len, wie sie mit MobiPro EU eine Chance bekamen.

Fachkräftesicherung: Junge Europäer in dualer 
Ausbildung 
Aktuell ist es zunehmend schwierig, Ausbildungsplät-
ze zu besetzen. Die Nachwuchsfachkräfte sind jedoch 
ein wichtiger Baustein für die Fachkräftesicherung in 
Deutschland. Wie es gehen kann, Ausbildungsplätze 
auch mit jungen Menschen aus dem Ausland zu beset-
zen und welche Schritte hierfür notwendig sind, zeigt 
das Pilotprogramm MobiPro-EU der Bundesregierung. 
Am 19. April trafen sich auf Einladung des Bundesminis-
teriums für Arbeit und Soziales (BMAS) in Berlin Projekt-
träger, Auszubildende und Programmverantwortliche 
aus der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV), 
um Erfahrungen auszutauschen und eine erste Bilanzen 
zum Sonderförderprogramm zu ziehen. 

Das richtige Programm zur richtigen Zeit
In seiner Begrüßung unterstrich Karl-Sebastian Schulte, 
Geschäftsführer des Zentralverbandes des Deutschen 
Handwerks (ZDH), dass der Förderansatz des Sonder-
programms MobiPro-EU von Anfang an überzeugt habe 
und gerade durch seine Kümmerer-Struktur erfolgreich 
sei. „Indem wir jungen arbeitslosen EU-Bürgern Ausbil-

dungs- und Beschäftigungschancen über die eigenen 
Landesgrenzen hinaus eröffnen, zeigen wir auch Betrie-
ben in Deutschland Möglichkeiten, wie sie den Fach-
kräftemangel hierzulande mindern können“, so Schulte. 
Der ZDH-Geschäftsführer unterstrich, dass MobiPro-EU 
eine Türöffnerfunktion hatte. „Bei vielen Arbeitgebern 
fand eine mentale Horizonterweiterung und Sensibili-
sierung dahingehend statt, dass man bei der Personal-
suche auch über den gewohnten Tellerrand schauen 
kann.“ Mit dem Blick auf die Integration von geflüchte-
ten Menschen und gesteuerte Fachkräftezuwanderung 
schloss Karl-Sebastian Schulte seine Begrüßung.

Integration lernen - Bewerber begleiten – Potenziale 
erschließen
Das Sonderprogramm hat Impulse gegeben – in 
Deutschland und auf europäischer Ebene. „MobiPro-EU 
wurde international mit sehr viel Interesse wahrgenom-
men, da es etwas Vergleichbares weltweit nicht gibt“, 
berichtet Farid El Kholy aus dem Referat für Grundsatz-
fragen der Migrations- und Ausländerpolitik im Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales (BMAS). „Schon jetzt 
können wir Initiativen der EU-Kommission im Bereich 
der Jugendbeschäftigung und auch im Bereich der Aus-
bildung beobachten. Das, was wir in den letzten Jahren 
durch MobiPro-EU lernen konnten, wird dort bereits mit 
Interesse aufgegriffen.“

Auch die Bilanz in Deutschland fällt positiv aus. Das 
Sonderprogramm zeigt Wege auf, wie künftig Ausbil-
dungen mit ausländischen jungen Menschen besser 
begleitet werden können. „Noch vor der Zunahme der 
Flüchtlingszahlen 2015 und 2016 sind wir gestartet und 
haben damit dazu beigetragen, dass eine Trägerstruk-

Anhang 4: Bericht zur Veranstaltung

Weltweit nichts Vergleichbares
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tur entsteht, die sich mit dieser Herausforderung so-
wohl strategisch als auch strukturell befasst und somit 
konzeptionell vorbereitet war“, betont Farid El Kholy 
während des MobiPro-EU-Netzwerktreffens in Berlin. 
„Ausbildungsbetriebe, auch in ländlichen Gebieten und 
auch kleinere Betriebe, sehen mit der Erfahrung aus 
MobiPro-EU immer mehr auch ausbildungsinteressier-
te Geflüchtete als ihre künftigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an.“

Wie wichtig die Erfahrungen aus dem Förderprogramm 
sind, unterstreicht auch Matthias Friedetzky vom Lie-
benau Berufsbildungswerk. „Die aufnehmende Gesell-
schaft muss lernen für die Integration von Menschen 
aus dem Ausland. Hier haben wir im Programmverlauf 
von MobiPro-EU viel Erfahrung gesammelt und das 
ist eine Chance für die Zukunft. Diese Erfahrung sollte 
nicht verloren gehen.“

Vor dem Hintergrund der hohen Jugendarbeitslosigkeit 
in einigen europäischen Staaten erkannte die Bundesre-
gierung im Jahr 2012 seine besondere Verantwortung 
und entschloss sich, jungen Menschen aus anderen 
EU-Ländern eine berufliche Perspektive zu bieten. Aus-
bildungsinteressierte Jugendliche sollten in Deutschland 
eine berufliche Ausbildung durchlaufen oder eine freie 
Stelle besetzen können.

MobiPro-EU entstand als befristetes Sonderprogramm zur 
„Förderung der beruflichen Mobilität von ausbildungs-
interessierten Jugendlichen aus Europa (MobiPro-EU)“ 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Die För-
derung durch MobiPro-EU ist kein Regelinstrument der 
Arbeitsförderung. Das Sonderprogramm verfolgt das 
Ziel, Maßnahmen zu erproben, mit denen die grenzüber-
schreitende Mobilität junger Europäerinnen und Euro-
päer in den deutschen Arbeits- und Ausbildungsmarkt 
nachhaltig unterstützt wird. Damit leistet das Programm 
einen Beitrag zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosig-
keit in Europa und zur Fachkräftesicherung in Deutsch-
land. Das Sonderprogramm unterstützt durch individuell 
zugeschnittene Angebote (z.B. Sprachförderung, Bezu-
schussung von Reisekosten, Leistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhalts und Begleitung der sozialen Inte-
gration) ausbildungsinteressierte Jugendliche und junge 
Erwachsene aus der EU dabei, in Deutschland eine be-
triebliche Berufsausbildung erfolgreich zu absolvieren.
Mit MobiPro-EU leistet Deutschland einen innovativen 

Was ist MobiPro-EU?
Beitrag zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in 
Europa. Für Jugendliche und junge Erwachsene aus dem 
europäischen Ausland der EU im Alter von 18-27 Jahren 
wurde der deutsche Ausbildungsmarkt durch individuell 
zugeschnittene Unterstützungsangebote zugänglicher 
gestaltet. Zugleich ist das Sonderprogramm MobiPro-EU 
ein Pilotvorhaben, das über die bestehenden gesetzli-
chen Fördermöglichkeiten und Regelinstrumente hinaus 
künftige Handlungsoptionen erproben soll.

Innerhalb der EU hat Deutschland mit MobiPro-EU eine 
Vorreiterfunktion und Verantwortung übernommen, die 
auch wegen der damit verbundenen alleinigen Finan-
zierung aus dem Bundeshaushalt außergewöhnlich ist. 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und die 
Bundesagentur für Arbeit werden gemeinsam mit den 
Projektträgern die verbleibende Programmlaufzeit bis 
2020 dafür verwenden, die Ergebnisse und Erfahrungen 
zu bewerten und für eine weitergehende Nutzung trans-
ferfähig aufzubereiten und zu sichern. 

Die EU-Kommission hat durch das BMAS bei verschiede-
nen Anlässen Informationen über MobiPro-EU erhalten. 
Nun fließen diese Erkenntnisse in die europäischen Pla-
nungen zur Jugendbeschäftigung mit ein. Absicht der ak-
tuellen Ausschreibung der EU ist es, mit einer „gemeinsa-
men Vision über Qualität und effektive Ausbildungsberufe 
und arbeitsbezogenes Lernen“ die Nachhaltigkeit der an-
gestoßenen Programme weiter zu fördern. 
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Wohlfühlen heißt Bleiben
Eine berufliche Ausbildung außerhalb des Herkunftslan-
des zu absolvieren, verläuft nicht ohne Hindernisse. Die 
Förderung durch das Programm MobiPro-EU hatte da-
her das Ziel, diese Hindernisse zu überwinden. So wur-
de z.B. die Sprachförderung, Reisekosten, Leistungen 
zur Sicherung des Lebensunterhalts und Begleitung der 
sozialen Integration finanziell durch MobiPro-EU unter-
stützt. 

Junge Europäer, die vor einem Jahr erfolgreich ihre 
Ausbildung abgeschlossen hatten, berichteten wäh-
rend des Netzwerktreffens davon, wie sie die duale Aus-
bildung erlebt haben.

„Die Hilfe, die uns gerade in der Anfangszeit angeboten 
wurde, hat den Anfang sehr erleichtert, also Wohnung, 
Konto, Krankenkasse“, berichtet die Griechin Eleni Evan-
gelidou, die in Schwerin eine Ausbildung zur Bürokauf-
frau absolviert hat. Für sie war ihr Lieblingssport ganz 
wichtig für die Integration. In Griechenland spielte sie in 
der Handball-Nationalmannschaft. Daher hat sie sich in 
Deutschland gleich eine Handballmannschaft gesucht. 
„Für Handballer ist Deutschland etwas Besonderes. 
Und mittlerweile habe ich über den Sport auch Freun-
de gefunden.“ Es war nicht ganz leicht, die deutsche 
Sprache zu lernen und im Beruf anzuwenden. „Was man 
im Deutschunterreicht lernt, ist etwas anderes als die 
Fachbegriffe, die wir in der Berufsschule brauchten. Die 

Unterstützung durch Kollegen hat mir sehr geholfen.“ Für 
Eleni Evangelidou war die Firma wie eine Familie. Und 
jetzt nach der Ausbildung? „Ich bin angestellt in meinem 
Ausbildungsbetrieb und ich bleibe, weil ich mich wohl-
fühle“, sagt sie.

Tamara Calvo Tortajada aus Spanien verkürzte ihre Aus-
bildung zur Konditorin und hatte nach zwei Jahren ihren 
Abschluss in der Tasche. In Augsburg, wo sie lebt und 
arbeitet, fühlte sie sich von Anfang an wohl und hatte 
ein Heimatgefühl. „Mein erster Beruf ist jetzt ein Hobby 
und mein Hobby ist mein Beruf. Das macht mir Spaß. 
Momentan helfe ich meinem Ausbilder mit den Azu-
bis in der Lehrbackstube.“ Ihr beruflicher Weg ist noch 
nicht abgeschlossen, ab Oktober bereitet sie sich auf die 
Meisterprüfung vor. „Meine Zukunft bleibt sicher in der 
“Konditorwelt”, aber ich kann nicht wissen, wo. Solange 
es mir gut geht, bleibe ich hier. Wenn nicht, dann werde 
ich irgendwo anders mein Glück suchen“, sagt sie selbst-
bewusst.

Rapid Action: Schnell Lösungen finden 
Eine intensive Begleitung vor und während der Ausbil-
dung spielte eine große Rolle, damit Auszubildenden 
bei der Stange bleiben und ihre Ausbildung nicht ab-
brechen. ZAV-Kollegen und die Projektträger achten auf 
Krisensignale bei den Bewerberinnen und Bewerbern. 
Sobald sie von Auszubildenden erfahren, bei denen ein 
Ausbildungsabbruch drohen könnte, werden sie aktiv. 

Besonders viele der Teilnehmenden am Sonderpro-
gramm MobiPro-EU machen eine Ausbildung im Be-
reich Hotel und Gastronomie. Insbesondere die Aus-
bildungsberufe Hotelfachfrau/-mann, Koch/Köchin und 
Restaurantfachfrau/-mann sind prominent vertreten. 
Darüber hinaus erfreuen sich die Berufe der Altenpfle-
ge und des Friseurhandwerks großer Beliebtheit. Auch 
technische Berufe wie Industrieelektriker und Anlagen-
mechaniker - Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sind 
häufig vertreten.

Ausbildungsberufe

Mit Stand Februar 2018 kamen die meisten Teilnehmen-
den der Projektförderung des Startjahrgangs 2016 aus 
Spanien (mehr als 50 %), gefolgt von Italien (11%), Grie-
chenland (7%), Bulgarien (knapp 7 %) 
und Polen (6,%).

Im Jahrgang 2015 ist das Verhältnis der Herkunftsländer 
geringfügig anders verteilt. Spanien liegt als Herkunfts-
land wieder an der Spitze, gefolgt von Italien, Polen, 
Kroatien und Bulgarien.

Herkunftsländer
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Teilnahme an MobiPro-EU war er arbeitslos und ohne 
berufliche Perspektive. Eine ganz andere berufliche 
Option ergibt sich für einen jungen Spanier, der seine 
Ausbildung als KFZ-Mechaniker vorerst auf Eis gelegt 
hat. Christian Haentschke berichtet: „Dieser junge Mann 
versteht sich mit dem Betriebsinhaber derart gut, dass 
er zunächst auf Helferebene weiterarbeitet, um dann 
später den Betrieb zu übernehmen. Bis dahin wird er 
auch die Ausbildung abschließen.“

Perspektiven nach MobiPro-EU
Die Förderung der des vierten Startjahrgangs aus 2016 
läuft bis Ende der jeweiligen Ausbildung, neue Förder-
jahrgänge gibt es nicht. „MobiPro-EU war von Anfang 
an als zeitlich begrenztes Sonderprogramm konzipiert. 
Es war klar, dass wir hier eine Maßnahme starten, die 
innovative neue Wege testen soll“, sagt Farid El Kholy 
vom BMAS beim Netzwerktreffens in Berlin.

Doch der Funke des Sonderprogramms hat gezündet. 
„Aus dem Kreis der bisherigen MobiPro-EU-Träger ha-
ben einige bereits aufbauend auf den Erfahrungen aus 
dem Sonderprogramm neue, eigene Ansätze entwi-
ckelt. Ich bin zuversichtlich, dass es auch künftig weite-
re Initiativen geben wird - z. B. durch die Länder oder 

Denn schnelles Handeln ist gefragt, damit die jungen Eu-
ropäer in einer solchen Situation nicht Hals über Kopf in 
ihr Heimatland zurückkehren.

„Es gab da kürzlich einen MobiPro-Auszubildenden in 
einem Elektrofachbetrieb, der von seinem Arbeitgeber 
fachlich als sehr gut eingeschätzt wurde. Seine Deutsch-
kenntnisse waren noch lückenhaft, so dass seine Noten 
in der Berufsschule schlecht ausfielen. Dies hat ihn sehr 
demotiviert und er stand kurz davor, die Ausbildung ab-
zubrechen“, berichtet Christian Haentschke, MobiPro-Be-
rater der ZAV, bei der Podiumsdiskussion in Berlin. 
Zusammen mit dem Projektträger und dem Ausbildungs-
betrieb fand man eine individuelle Lösung: „Der junge 
Mann unterbricht seine Ausbildung, um mit einem Cras-
hkurs die Deutschkenntnisse auf Vordermann zu bringen 
und wiederholt ein Ausbildungsjahr.“ Da der Auszubil-
dende fachlich gut war, hätte der Betrieb ihn auch als 
Hilfskraft weiter beschäftigt. Doch Haentschke konnte ihn 
überzeugen, dass ein Berufsabschluss mehr Perspektiven 
eröffnet. 

Wie individuell die Lösungen sein können, zeigt die Ge-
schichte eines jungen Paares aus Spanien, das sich im 
Programmverlauf erst als Paar gefunden hatte. „Nun wa-
ren die Ausbildungsbetriebe der beiden in unterschied-
lichen Städten in Thüringen gelegen und es drohte des-
wegen fast ein Ausbildungsabbruch.“ Es gelang jedoch, 
für den Teilnehmer einen anderen Ausbildungsbetrieb zu 
finden. „Das junge Paar wohnt jetzt zusammen in Gotha 
und ist glücklich – privat und in der Ausbildung“, erzählt 
ZAV-Berater Haentschke erfreut.

Doch auch das gab es: junge Europäer, die ihren Aus-
bildungsvertrag lösten, ohne die Ausbildung abzuschlie-
ßen. Nicht immer sind das Misserfolge im Lebensweg der 
Betroffenen, da sich in der Folge sich individuell positive 
Perspektiven ergeben haben. Beispiel: Ein angehender 
Versicherungskaufmann aus Spanien kehrte nach einem 
Ausbildungsjahr aus familiären Gründen in seine Heimat 
zurück und fand dort eine Anstellung bei einem deut-
schen Unternehmen. Ohne seine Ausbildungsmonate 
in Deutschland und seine mittlerweile guten Deutsch-
kenntnisse wäre dies nicht möglich gewesen. Vor der 

In einer Umfrage hat die Zentrale Auslands- und Fachver-
mittlung diejenigen Ausbildungsbetriebe befragt, die 
2013 Auszubildende mit Förderung durch MobiPro-EU 
aufnahmen und die jetzt nach und nach ihre Ausbildung 
abschließen. Von den Teilnehmenden, die noch im Son-
derprogramm verblieben waren, haben mehr als 90% 
ihre Abschlussprüfung bestanden. Gut 60 Prozent der 
Absolventinnen und Absolventen wurden anschließend 
von ihrem Arbeitgeber übernommen. Von denen, die 
nicht übernommen wurden, fand ein Viertel bei einem 
anderen Arbeitgeber eine Anstellung, ein weiteres Vier-
tel der Absolventen und Absolventinnen kehrten in ihr 
Heimatland zurück.

Erste Absolventen
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in Kooperation mit den Herkunftsregionen 
oder natürlich auch mit Arbeitgebern“, unter-
streicht El Kholy. 

„Über die gemeinsame Arbeit in und mit 
MobiPro-EU sind zudem aus miteinander im 
Wettbewerb stehenden Projektträgern gut 
kooperierende Partner geworden.“ Die Ar-
beitsergebnisse sollen über den Teilnehmer-
kreis hinaus nutzbar gemacht werden. „Was 
wir in MobiPro-EU im Rahmen der Netzwerk-
arbeit mit den Projektträgern erarbeitet ha-
ben und in Form von allgemeinen Qualitäts-
standards und Fachstandards zu den Themen 
Sprache, Ausbildungsbetriebe und Berufs-
schule zusammengetragen haben, werden 
wir in Form eines Praxishandbuchs aufberei-
ten. 2019 wird es vorgestellt“, so El Kholys 
Blick in die Zukunft. „Ausbildungsbetriebe, 
insbesondere KMUs werden wohl auch in der 
Zukunft die Unterstützung von Trägern brau-
chen, die sie und ihre potentiellen Auszubil-
denden hierbei begleiten.“

Das Netzwerktreffen am 19. April in Berlin 
zeigte die MobiPro-Akteure am Übergang zu 
neuen Aktivitäten. Nathalie Rivault vom Na-
tional Coordination Office EURES resümier-
te am Ende der Veranstaltung: „Auch nach 
MobiPro-EU wird das Thema transnationale 
Mobilität nicht von der Agenda verschwin-
den. Mit unseren heutigen und zukünftigen 
europäischen Mobilitätsprojekten leisten 
wir einen wichtigen Beitrag, zum Wohlstand 
aber auch zum Zusammenhalt in Europa.“ 
Und einen Beitrag zur Fachkräftesicherung in 
Deutschland.

Autorin: Dr. Beate Raabe, ZAV Bonn

Zuerst erschienen auf der internen Newsplatt-

form der Bundesagentur für Arbeit „BA Aktu-

ell“ am 11.05.2018. ©
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Seit dem 12. Januar 2016 koordiniert das vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) geförderte Vernetzungsprojekt MobiPro-EU im Rahmen des bundesfinanzierten „Son-
derprogramms zur Förderung der beruflichen Mobilität von ausbildungsinteressierten Jugend-
lichen aus Europa (MobiPro-EU)“ den Vernetzungsprozess zwischen den am Sonderprogramm 
beteiligten und weiteren Akteuren.

Darüber hinaus unterstützt es den Qualitätsentwicklungs- und -sicherungsprozess der Fach-
gruppe Qualitätssicherung MobiPro-EU, in deren Rahmen Allgemeine Qualitätsstandards und 
Fachstandards bzw. Handlungsempfehlungen zu den Themen „Sprache“, „Ausbildungsbetrie-
be“ und „Berufsschule“ für die Umsetzung von Projekten im Rahmen des Sonderprogramms 
durch MobiPro-EU-Projektträger entwickelt wurden. Derzeit befindet sich zudem das Praxis-
handbuch „Transnationale Mobilität in der Berufsausbildung“ in der Erstellung.

Die Fachgruppe sowie die Begleitung des gesamten Prozesses der Qualitätssicherung und 
-entwicklung wird von der Fachstelle Einwanderung organisiert, die im Rahmen des 
Förderprogramms Integration durch Qualifizierung (IQ) vom BMAS gefördert wird.

Beide, die Fachstelle Einwanderung und das Vernetzungsprojekt MobiPro-EU, sind bei Minor 
ansässig.
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