
PUBLIC-PRIVATE
ALLIANCE TO
GUARANTEE
QUALITY OF WORK
BASED LEARNING 

• Lehrplanprogramm für “Betriebliche 
Tutoren”: Die Partnerschaft wird einen 
Massive Open Online Course (MOOC) 
für Tutoren, die in Unternehmen 
arbeiten, erstellen und  esten, um das 
Niveau ihrer Leistungen im Umgang mit 
Auszubildenden weiter zu entwickeln.
- - Lehrplanprogramm für “Berufsberater” 
Die Partnerschaft wird ein 
Ressourcenpaket für Personen erstellen 
und testen, die in Schulen, 
Berufsbildungszentren, Arbeitsagenturen 
und Behörden arbeiten, um ihnen neue 
Fähigkeiten in der Gestaltung und 
VeVerwaltung von Ausbildungswegen und
der Anerkennung und Validierung von 
Fähigkeiten zu vermitteln.

• Curriculum programme for “In-Company 
Tutors”: the partnership will create and 
test a Massive Open Online Course 
(MOOC) for tutors working in 
companies, increasing the level of their 
performances in dealing with WBL users. 

• Curriculum programme for “Job 
CounselloCounsellors”: the partnership will create 
and test a resource pack for individuals 
working in VET centers/employment 
agencies and public authorities, 
providing them with new skills in the 
design and management of WBL 
pathways and skills’ recognition and 
vvalidation.  
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DIE PRODUKTE



WHAT IS 
WBL GUARANTEE

ZIEL PROJEKT
Das Projekt WBL GUARANTEE 
(Work based learning) werden 
zwei Lehrpläne für die 
berufliche Entwicklung
vvon “betrieblichen Tutoren” und 
”Berufsberatern/Fachleuten” die 
mit WBL-Programmen in Europa 
arbeiten, entwerfen, entwickeln 
und erproben.

Ausbilder, Tutoren und Berater, die 
mit WBL-Nutzern (Auszubildende, 
Ausbildungssuchende) arbeiten,
können ihkönnen ihre Fähigkeiten und 
Fertigkeiten verbessern und sich 
neues Wissen aneignen, das in ihre 
Arbeit mit Arbeitssuchenden, 
Lernenden und Auszubildenden 
einfließt, um die Wirksamkeit der 
WBL-Erfahrungen sowohl für die 
Nutzer als auch für die Nutzer als auch für die 
Unternehmen zu verbessern.

WBL GUARANTEE wird von INAPP mit 
Mitteln des Programms 
Erasmus+finanziert und von der 
REGIONE LAZIO REGIONE LAZIO koordiniert. An der 
Partnerschaft sind 11 
Organisationen aus 5 erschiedenen 
EU-Ländern, Italien, Zypern, 
Spanien, Deutschland und Polen 
beteiligt. Sie begann im September 
2017 und wird bis August
20202020, insgesamt 36 Monate lang 
dauern.

target
Trainers, tutors and counsellors 
working with WBL users 
(apprentices/trainees) will be able 
to enhance their skills and 
capabilities, acquiring new 
knowledge that will be 
incorporated into their work with 
job seejob seekers, learners and 
apprentices/trainees to improve 
the effectiveness of the WBL 
experiences, both for users and for 
companies.

WBL GUARANTEE project will 
design, develop and pilot two 
curriculum programmes for the 
professional development of 
“in-company tutors” and “job 
counsellors/professionals” 
working with WBL schemes in 
EuEurope. 

the Project
WBL GUARANTEE is funded by 
INAPP with Erasmus+ program 
funds and coordinated by 
REGIONE LAZIO. The partnership 
involves 11 organizations 
coming from 5 different EU 
countries, Italy, Cyprus, Spain, 
GeGermany and Poland. It started 
on September 2017 and will last 
until August 2020, for a total of 
36 months. 

WAS IST 
WBL-GARANTIE


