
 

  

Was gibt es Neues in Projekt WBL Guarantee? 
Willkommen zum zweiten Newsletter des Erasmus+-Projekts WBL-Garantie. Dieser Newsletter soll 
die wichtigsten Aktualisierungen des Projekts vorstellen, darunter das zweite transnationale 
Treffen in Valencia (Spanien) und die Forschungsstudie über die beruflichen Rollen und 
Herausforderungen von WBL-Programmen in Europa. 

WBL Guarantee auf einen Blick 
Ziel des Projektes 

To develop, design and validate two curriculum programs for the professional development of in-
company tutors (SMEs) and job-counsellors/professionals (public/private sector) working with WBL 
measures in Europe. 

Zielgruppen 

Arbeitgeber und Mentoren, die in KMUs arbeiten, sowie Arbeitsberater und Fachleute, die in 
Berufsbildungs-/Arbeitsvermittlungsagenturen arbeiten. 

Nutzen des Projekts 

Das Projekt wird sich mit der Stärkung und Verbesserung der Kompetenzen der betrieblichen Tutoren 
und Berufsberater befassen. WBL wird darauf abzielen, zwei Lehrplanprogramme durch eine Reihe der 
besten praktischen "Modelle", "Werkzeuge" und Mobilitätsprogramme zu entwickeln, die die 
erfolgreichen betrieblichen Tutoren und Berufsberater in ihre Arbeit mit Arbeitssuchenden, Lernenden 
und Auszubildenden/Auszubildenden integrieren können, um erfolgreiche, nachhaltige WBL-Ergebnisse 
zu gewährleisten. 

Partnerschaft 

Die WBL-Garantie bringt 5 Partnerländer und 11 Organisationen zusammen, die die WBL-Allianz in 
Europa vertreten und aus verschiedenen Sektoren kommen (öffentliche Behörden mit 
Regulierungskapazitäten für Berufsbildung/ALMPs; Berufsbildungs-/Arbeitsvermittlungsagenturen und 
-anbieter; Sozialpartner, die KMU und Universitäten vertreten). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
 

   

 
 

   



 

 

 
 

 
The first intellectual output of the 
project is now complete, and it will soon 
be available in the project  

Der erste intellektuelle Output des 
Projekts ist nun abgeschlossen, und er 
wird bald auf der Projektwebseite 
(webpage) verfügbar sein! 

Die "Transnationale Forschungsstudie und 
Analyse über die beruflichen Rollen und 
Herausforderungen von WBL-Programmen 
in Europa": Policies, Systems, 
Competency Standards and Good 
Practices", berücksichtigt die 
verschiedenen in den Partnerländern 
bestehenden WBL-Systeme und 
untersucht organisatorische und 
regulatorische Veränderungen der 
öffentlichen und privaten 
Arbeitsverwaltungen, die mit WBL-
Systemen arbeiten.  

Neben der Literaturarbeit basiert die 
Studie auf einer Sammlung von Umfragen, 
die mit dem Ziel durchgeführt wurden, 
die Meinung von Interessenvertretern 
(WBL-Nutzer; Entsendeorganisationen; 
Aufnahme-organisationen) zu den 
verschiedenen Formen von WBL, ihren 
Möglichkeiten und Mängeln einzuholen. 

 

 
Diese Forschung ist von größter Bedeutung für WBL 
Guarantee, da sie als Weg für die Entwicklung von zwei 
neuen Jobprofilen dienen wird, deren 
Lehrplanprogramme im Laufe des Projekts entwickelt 
werden. 

    

 
 

 

Zweites transnationales Treffen in Valencia 
 

 

 



 

 

Vertreter aller Partnerorganisationen trafen sich vom 18. bis 19. Oktober 2018 in Valencia zu einem 
zweitägigen Treffen. 

Das zweite trannationale Projekttreffen wurde in Valencia (Spanien) durchgeführt. Die „Federación 
Empresarial Metalúrgica” in Valenciana - war der Partner, der das zweite transnationale Partnertreffen 
im Rahmen des Projekts WBL GUARANTEE veranstaltete.Das Treffen bot den Partnern eine wichtige 
Gelegenheit, über die Fortschritte des ersten „Intellectual Output” (Forschungsergebnisse zu den 
Rollen und Herausforderungen des WBL in Europa) zu diskutieren, Informationen über andere 
Ergebnisse auszutauschen und einen neuen Zeitplan für die Entwicklung der verbleibenden Ergebnisse 
festzulegen. 

Schließlich wurden detaillierte Informationen zur Finanzberichterstattung, zur Verbreitung der 
Projektergebnisse, zum Projektmanagement und zu den nächsten Projektveranstaltungen diskutiert. 

Das nächste Treffen der Projektpartner von WBL GUARANTEE wird vom 6. bis 7. Mai 2019 in Zypern 
stattfinden, wo MMC als Gastgeber fungiert. Während des Treffens werden die zypriotischen Partner 
auch die erste Multiplikatorenveranstaltung im Zusammenhang mit dem Start des Pilotprogramms 
organisieren. 

 
 

 

 

Die Partnerorganisationen widmeten den intellektuellen Outputs 1, 2 und 3 drei intensive Sitzungen. 
Während der ersten stellte ERIFO Informationen über den Schreibtisch und die im Bericht 
ausgearbeitete Primärforschung zur Verfügung und wies darauf hin, wie alle Beiträge der verschiedenen 
Partner zur Gestaltung der abschließenden Forschungsstudie beitrugen. Im Anschluss daran diskutierten 
und tauschten die Partner Ideen über die Umsetzung des zweiten Outputs aus, ein Curriculum-
Programm für betriebliche Tutoren (KMU), die an WBL-Programmen beteiligt sind. Die dritte Sitzung 
wurde von der FyG geleitet, die einen Vortrag über IO3 hielt, in dem es um "Design, Entwicklung und 
Test eines gemeinsamen Curriculum-Programms für die berufliche Entwicklung von 
Berufsberatern/Ausbildern, die mit WBL-Programmen arbeiten" ging. 

Der Rest der Sitzungen bestand aus einem allgemeinen Update bezüglich der Verbreitung und 
Kommunikation, der Qualitätsbewertung sowie der Finanz- und Berichterstattung, die Schlüsselaspekte 
der Entwicklung des Projekts sind. 

 

 
 
 
 
 
 



 
Nächste Schritte … 
Das nächste Jahr wird voll von wichtigen Ereignissen für das Projekt WBL-Garantie sein. Neben der 
Veröffentlichung der Transnationalen Forschungsstudie und -analyse werden die Partner auch das 
Curriculum-Programm für firmeninterne Tutoren (KMU), die an WBL-Programmen beteiligt sind, zur 
Verfügung stellen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Partner im Laufe des Jahres 2019 
weiterhin an der Stärkung und Verbesserung der Kompetenzen von betrieblichen Tutoren und 
Berufsberatern arbeiten werden. 

Von der WBL-Partnerschaft laden wir Sie ein, die Webseite des Projekts zu besuchen und die Facebook-
Seite des Projekts zu besuchen, um sich über alle Aktualisierungen zu informieren. 

 
 

 


