
Leitfaden Innovationstransfer
Ein Toolkit zur selbstständigen Modernisierung des

Ausbildungsangebots mit Beispielen für das Berufsfeld

Mediengestaltung Digital- und Printmedien

Handbook Transfer of Innovations
A toolkit that enables vocational training organisations 

to modernise their training structures using the field of 

digital and print media design as an example 

With introductions in Polish, Romanian, Hungarian, and Bulgarian 

impuls
Projektergebnisse 

Materialien

Tagungen

Dokumente

26

LEONARDO DA VINCI ist das Aktionsprogramm der Europäischen Union für die
berufliche Bildung. Der Europäische Rat hat die zweite Phase des Programms am 
26. April 1999 verabschiedet. LEONARDO II hat eine Laufzeit von sieben Jahren
(2000 – 2006) und ist mit einem Gesamtbudget von 1,15 Mrd.ww ausgestattet.

LEONARDO DA VINCI unterstützt und ergänzt die Berufsbildungspolitik der
Mitgliedstaaten. Durch transnationale Zusammenarbeit sollen die Qualität erhöht
sowie Innovationen und die europäische Dimension in den Berufsbildungssystemen
und -praktiken gefördert und damit ein Beitrag zur Leistungsfähigkeit in den 
Mitgliedstaaten erbracht werden.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) als politisch verantwort-
liches Ressort hat die Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut 
für Berufsbildung (BIBB) mit der Durchführung des Programms LEONARDO DA VINCI 
in Deutschland beauftragt. 

Die von der Nationalen Agentur beim BIBB herausgegebene Editionsreihe „impuls“
dient dazu, Ergebnisse von LEONARDO-DA-VINCI-Projekten zu präsentieren,
Innovationen und Entwicklungen in der Berufsbildung aufzuzeigen und zu verbreiten
sowie einen umfassenden Meinungs- und Erfahrungsaustausch zu initiieren.

Impressum

Herausgeber:

Nationale Agentur Bildung für Europa 

beim Bundesinstitut für Berufsbildung 

(NA beim BIBB)

53142 Bonn

Verantwortlich (i.S.d.P.):

Klaus Fahle

Redaktion:

Frank Laudamus, Tzvetina Arsova Netzelmann

Klaus Wiese, Ulrike Engels

Umschlaggestaltung:

Hoch3 GmbH, Berlin

Druck:

Druckerei Plump, Rheinbreitbach

Verlag:

BW Bildung und Wissen

Verlag und Software GmbH

Nürnberg 2006

Mit finanzieller Unterstützung

der Europäischen Kommission,

Generaldirektion Bildung und Kultur

ISSN 1618-9477

ISBN 10: 3-8214-7231-6

ISBN 13: 978-3-8214-7231-7

Der Leitfaden Innovationstransfer basiert auf dem Pilotprojekt JobArt
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und handlungsorientierte Ausbildungen einzuführen. Er bietet ein Toolkit
mit sieben Ausbildungsplänen und Schritt für Schritt dokumentierten
Curricula und wendet sich an Verantwortliche, Ausbilder und Lehrer in
Berufsausbildung und internationaler Berufsbildungszusammenarbeit.

The Handbook Transfer of Innovations is a product of the pilot project
JobArt Central and Eastern Europe, which has developed a procedure for
the transfer of innovative vocational training. Piloted in Poland, Romania,
Hungary, and Bulgaria this procedure enables training organisations in
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structures by introduction of new vocational qualifications that utilize
modern active learning methods. The Handbook and JobArt CEE 
CD-ROM contain diverse training plans with supporting materials and
step-by-step syllabi. Both are written for executives in a vocational 
training organization, teachers in vocational schools or in a comparable
professional context. 
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VORWORT 
 
JOBART CENTRAL AND EAST EUROPEAN COUNTRIES (CEE): 
EIN KONZEPT FÜR DEN TRANSFER INNOVATIVER BERUFSAUSBILDUNGEN 
 
 
Grundidee von JobArt CEE ist der Transfer erprobter 
innovativer Berufsausbildung durch jene, die sie be-
nötigen, von dorther, wo sie vorhanden ist. 

Der Gedanke entstand angesichts des Innovations-
bedarfs der Berufsbildung in mittel- und osteuropäi-
schen Ländern und auf Grundlage der Erfahrungen 
mit Entwicklung und Implementierung eines hand-
lungsorientierten Curriculums für die Berufsausbil-
dungsvorbereitung in dem Pilotprojekt JobArt. Aus-
schlaggebend für die besondere Gestalt, die das Pi-
lotprojekt JobArt CEE annahm, waren die Schwierig-
keiten, die bei der Einführung handlungsorientierter 
Berufsausbildung auftreten, und das große Interesse 
an lernerzentrierten und handlungsorientierten Aus-
bildungsmethoden bei Berufsbildungseinrichtungen 
und -behörden in Polen, Rumänien, Ungarn und Bul-
garien. Die Gespräche mit den dortigen Akteuren 
machten deutlich, dass 

− ein praktikables Innovationsverfahren zu zeitna-
hen Ergebnissen führen, kostengünstig und für 
einzelne Berufsbildungseinrichtungen anwend-
bar sein muss, und 

− bei Verantwortlichen für die Berufsausbildung, 
Lehrern und Ausbildern in Mittel- und Osteuropa 
Bedarf an einer leicht handhabbaren Verfahrens-
weise für selbstständige Innovationstransfers 
besteht. 

Einer der strukturellen Hintergründe des Reform-
drucks auf die Berufsbildungssysteme in den CEE-
Ländern ist ihr meist schulisches Berufsausbildungs-
system mit in der Regel kognitivistischen Lehr-
methoden. Sie entsprechen nur ungenügend den 
Anforderungen hochdynamischer Volkswirtschaften 
an die Qualifikation der Arbeitskräfte und der von 
der Europäischen Kommission programmatisch ein-
geforderten Berufsausbildung. Diese soll auf den 
Lernenden und auf die Vermittlung von Selbststän-
digkeit und Unternehmergeist orientiert sein – auf 
die Befähigung und Motivierung zu lebenslangem 
Lernen – und deshalb innovative Lehr- und Aus-
bildungsmethoden entwickeln und einführen. 

Der Träger und Koordinator des Pilotprojekts JobArt 
CEE, Die Wille gGmbH in Berlin, entwickelt und 
erprobt seit Jahrzehnten im Rahmen nationaler und 
transnationaler Vorhaben innovative Lehrmethoden 
und Lernkonzepte. Bereits als Koordinatorin des 
LEONARDO-DA-VINCI-Pilotprojekts JobArt nahm 
Die Wille Ziele der Europäischen Kommission auf, 
ebenso mit dem Pilotprojekt JobArt CEE, das als 
Multiplikator- und Valorisierungsvorhaben auf den 
Ergebnissen von JobArt aufbaut. Dies sind vor allem 
dessen handlungsorientierte Methodik, sein Ansatz 
und Curriculum für die Ausbilderfortbildung und sein 
modulares Curriculum für die Berufsausbildungsvor-
bereitung/-orientierung in den Berufsfeldern Digital-
mediendesign und Veranstaltungstechnik. 

In dem Pilotprojekt JobArt CEE wurde auf dieser 
Grundlage ein Verfahren für den Transfer berufs-
pädagogischer Innovationen nach Mittel- und Osteu-
ropa entwickelt, für deren Adaption entsprechend 
dem unterschiedlichen Bedarf in den vier am Projekt 
beteiligten Ländern Polen, Rumänien, Ungarn und 
Bulgarien einschließlich Erprobung, Implementie-
rung und Dissemination. Es wird in dem vorliegen-
den Leitfaden mit CD-ROM und auf der Webseite 
www.jobart.org/cee erstmals veröffentlicht. 

Leitfaden, Webseite und CD-ROM verstehen sich 
als Werkzeugkasten, der alles enthält, was für einen 
selbstständigen Transfer einer handlungsorientierten 
Berufsausbildung – welcher Fachrichtung, Zielset-
zung und Zeitdauer auch immer – erforderlich und 
hilfreich ist. 

Die Resultate des Vorhabens sind zum großen Teil 
Ergebnisse der Arbeit an JobArt CEE beteiligter pol-
nischer, rumänischer, ungarischer und bulgarischer 
Einrichtungen und Institutionen für Berufsausbildung 
beziehungsweise der Berufsbildungsforschung und 
Berufsbildungspolitik – sowohl staatlicher als auch 
nichtstaatlicher Organisationen. Ihnen hat deshalb 
der Projektträger und -koordinator Die Wille gGmbH, 
Berlin, für die engagierte Mitarbeit an erster Stelle 
Dank auszusprechen: 
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− Academy for Humanities and Economics Lodz, 
Lodz, Polen (www.wshe.lodz.pl), 

− Vocational Training Studio "Voca Train", Ko-
lobrzeg, Polen (www.vocatrain.prv.pl), 

− The Hungarian National Observatory, Budapest, 
Ungarn (www.observatory.hu), 

− Budapest Corvinus University, Budapest, Un-
garn (www.uni-corvinus.hu), 

− The Institute of Educational Sciences, Bucha-
rest, Rumänien (www.ise.ro), 

− National Foundation for Community Develop-
ment, Botosani, Rumänien (www.fndc.ro), 

− The National Agency for Vocational Education 
and Training, Sofia, Bulgarien 
(www.navet.government.bg), 

− Alternatives Association, Aitos, Bulgarien 
(www.alternatives.hit.bg), 

− Bulgarian-German Vocational Training Centre, 
Pazardjik, Bulgarien (www.bgcpo.bg). 

Nicht zuletzt ist dem englischen Partner zu danken, 
ohne den, nach erfolgreicher Zusammenarbeit in 
JobArt und weiteren, vorangegangenen Vorhaben, 
auch dieses Projekt nicht möglich gewesen wäre: 

− Proper Job Theatre Company Ltd, Huddersfield, 
Vereinigtes Königreich (www.properjob.org.uk). 

Den Autoren des Leitfadens Innovationstransfer gilt 
der besondere Dank der an JobArt CEE beteiligten 
Einrichtungen. 

Mit seinem Ziel und sektoralen Ansatz geht JobArt 
CEE über Aufgabe und Ergebnisse des Vorläufer-
projekts JobArt hinaus, die dennoch grundlegend für 
das neue Vorhabens sind: sie machen beispielhaft 
einen modernen lernerzentriert-handlungsorientier-
ten und Kreativität fördernden berufspädagogischen 
Ansatz deutlich. Das geschieht sinnfällig und praxis-
bezogen mit methodisch ausdifferenzierten Qualifi-
zierungsbausteinen für Lernende und Ausbildende 
(zu JobArt s. www.jobart.org in deutscher, engli-
scher, französischer, spanischer und katalanischer 

Sprache und zum Entstehungszusammenhang die-
ses Konzepts das Vorwort zu Heft 8 der Reihe „Im-
puls“, Nürnberg 2003). 

JobArt-CEE-Werkzeugkasten und -Transferverfah-
ren ermöglichten es Curriculumentwicklern in den 
beteiligten vier CEE-Ländern, handlungsorientierte 
Ausbildungsgänge einschließlich darauf abgestimm-
ter Ausbildertrainingskurse kurzfristig und praxisnah 
zu adaptieren. Das Vorhaben und seine Ergebnisse 
wurden in nur 18 Monaten realisiert. Näheres zu den 
Projektprodukten und zum entwickelten Transferver-
fahren kann dem vorliegenden JobArt-Transferleit-
faden entnommen werden. 

Der Transferleitfaden bezweckt die Initiierung und 
Erleichterung von Transfers innovativer Berufsaus-
bildungsmethoden und -inhalte in die CEE-Länder 
und – nicht zuletzt – die Förderung der europäi-
schen Integration. 

Es bedarf keiner besonderen Erwähnung, dass die 
Sprachproblematik bei transnationalen Projekten oft 
genug eine Herausforderung darstellt. Dies gilt weni-
ger für die projektinterne Kommunikation als für die 
Dissemination der Projektergebnisse. Viele über das 
Projektziel hinausgehende Wünsche der Projekt-
beteiligten ließen sich leider nicht erfüllen, vor allem 
die Übersetzung der entwickelten Ausbildungsgänge 
in die Sprachen aller beteiligten CEE-Länder. Sie 
sind dennoch davon überzeugt, dass die in dieser 
Hinsicht getroffenen Entscheidungen die weitere 
Verbreitung des Transferverfahrens, des Leitfadens 
und des Werkzeugkastens/Toolkits in den Ländern 
Mittel- und Osteuropas ermöglichen werden. Dies 
werden vor allem die Webseite und die in hoher Auf-
lage produzierte CD-ROM unterstützen. 

D
 

r. Klaus Wiese 

Die Wille gGmbH 
JobArt Deutschland 
jobart@diewille.de
www.diewille.de
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PREFACE 
 
JOBART CENTRAL AND EAST EUROPEAN COUNTRIES (CEE): 
A CONCEPT FOR THE TRANSFER OF INNOVATIVE VOCATIONAL TRAINING 
 
 
The basic concept of JobArt CEE is the transfer of 
already existing innovative vocational training into 
education and training contexts in need of moderni-
sation. 

This idea emerged in the light of the current need for 
innovation of the vocational training systems in the 
Central and Eastern European countries and on the 
basis of the experience of the pilot project JobArt, 
which developed and implemented an active learn-
ing curriculum for occupational preparation. 

The difficulties occurring by the introduction of active 
learning vocational training concepts in practice and 
the great interest and motivation to adapt such 
learner-centred methods among the training 
organisations and other vocational education and 
training (VET) stake holders in Poland, Rumania, 
Hungary and Bulgaria were crucial for the special 
shape the JobArt CEE project took. The preparatory 
on-site consultations made soon evident that: 

− a practical transfer procedure should aim at 
prompt results and should be cost-efficient and 
affordable for the individual vocational training 
organisations; 

− a need for easy manageable transfer procedures 
to be independently implemented exists among 
the respective education executives and trainers 
from the VET context. 

The structural background of the CEE’s VET context 
in need of reform is depicted by the schooling sys-
tem (off-the-job) of training and its prevailingly 
cognitivistic learning methods. They fail to meet in a 
satisfactory way the new labour forces’ qualification 
requirements of the dynamically changing econom-
ics and of the EC programme guidelines for modern 
vocational training. Those should at first place focus 
on the learners and their capacity to develop and/or 
improve their spirit of independence and entrepre-
neurship, thus promoting motivation for a life-long 
learning. Inevitable prerequisite to the success of 
this aim is the development and introduction of inno-

vative active learning and vocational training meth-
ods. 

The promoter and coordinator of the pilot project 
JobArt CEE, Die Wille gGmbH in Berlin, has been 
active in development and implementation of innova-
tive learning concepts and methods in the frame of 
various national and international activities in the 
last decades. Die Wille had reflected in its project fo-
cus the goals of the European Commission even 
during the implementation of the pilot LEONARDO-
DA-VINCI project JobArt, which were further devel-
oped in the subsequent multiplication and valorisa-
tion partnership of JobArt CEE. 

The Leonardo da Vinci project JobArt CEE stepping 
on the results of the pilot project JobArt  adopted 
those as aims for its multiplication and valorisation 
procedure: introduction of active learning methods in 
vocational training, further training of trainers and 
vocational teachers and  comprehensive syllabi for 
occupational preparation (pre-vocational training) in 
the fields of digital media design and event produc-
tion. 

Based on these the JobArt CEE developed and pi-
loted its innovation transfer procedure in four CEE 
countries: Poland, Rumania, Hungary and Bulgaria. 
The complete transfer procedure is presented for 
first time at the pages of this handbook and at the 
website www.jobart.org/cee. The handbook, the 
website and the CD-ROM can be further used as a 
helpful toolkit for an independent transfer of voca-
tional innovations. 

The results achieved were to a great extent possible 
due to the cooperation will and the participation of 
the Polish, Rumanian, Hungarian and Bulgarian 
vocational training organisations, be it national pol-
icy and education research bodies or independent 
training centres (NGOs). Therefore the German 
project coordinator Die Wille gGmbH would like to 
express at first place its gratitude to them for their 
committed participation and cooperativeness: 
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− Academy for Humanities and Economics Lodz, 
Lodz, Poland (www.wshe.lodz.pl), 

− Vocational Training Studio "Voca Train", Ko-
lobrzeg, Poland (www.vocatrain.prv.pl), 

− The Hungarian National Observatory, Budapest, 
Hungary (www.observatory.hu), 

− Budapest Corvinus University, Budapest, Hun-
gary (www.uni-corvinus.hu), 

− The Institute of Educational Sciences, Bucha-
rest, Romania (www.ise.ro), 

− National Foundation for Community Develop-
ment, Botosani, Romania (www.fndc.ro), 

− The National Agency for Vocational Education 
and Training, Sofia, Bulgaria 
(www.navet.government.bg), 

− Alternatives Association, Aitos, Bulgaria 
(www.alternatives.hit.bg), 

− Bulgarian-German Vocational Training Centre, 
Pazardjik, Bulgaria (www.bgcpo.bg). 

Last but not least our special thanks go to our UK 
partners in this, in the former JobArt, as well in other 
cooperation projects, without whose invaluable par-
ticipation the whole transfer procedure would have 
been unrealisable:  

− Proper Job Theatre Company Ltd, Huddersfield, 
United Kingdom (www.properjob.org.uk). 

Here we would like to add the appreciation of all 
JobArt CEE participating organisations to the au-
thors of the innovation transfer handbook for their 
work. 

With its aims and intersectorial approach the JobArt 
CEE reaches beyond the tasks and the outcomes of 
the former JobArt project, which nevertheless pro-
vided the basis for it with the exemplary modern ac-
tive learning and creativity promoting vocational 
pedagogical concept. It was made manifest through 
the practice-oriented methodologically elaborated 
syllabi for trainees and trainers in vocational setting 

(for more information on JobArt see www.jobart.org 
in German, English, French, Spanish and Catalan). 

The JobArt CEE toolkit and transfer handbook en-
ables curriculum developers from the four participat-
ing CEE countries to adapt independently practica-
ble active learning training programmes, including 
Train the Trainers modules for a short time. The 
whole transfer and its outcomes were realised within 
18 months only. For further detailed information on 
the products and the worked out transfer procedure 
itself see below “The JobArt CEE Transfer Hand-
book”. 

The JobArt CEE Transfer Handbook aims at 
introduction and facilitation of innovative vocational 
training methods and contents in the CEE countries 
and not least at furtherance of the European integra-
tion. 

It should not be additionally noted, that the language 
issue is a particular challenge by transnational pro-
jects. This concerns not the project’s “lingua franca” 
and the ongoing internal communication, but rather 
the dissemination of the project results. As quite 
usually the case is, it was not possible to bring into 
realisation all aspired aims and wishes of all part-
ners. Thus the adapted complete syllabi of the CEE 
partners could not be translated into all four CEE 
countries’ languages. 

We are however confident that this will not put any 
hindrances in front of the further dissemination of 
the transfer procedure, handbook and toolkit in all 
CEE countries, which can be supported by the use 
of the website also. 

Dr Klaus Wiese 
 
Die Wille gGmbH 
JobArt Germany 
jobart@diewille.de
www.diewille.de
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Der JobArt-Transferleitfaden 
 
Ein Toolkit zur Modernisierung des Ausbildungsangebots mit Beispielen  
für das Berufsfeld Mediengestaltung Digital- und Printmedien 

 
 
Der vorliegende Transferleitfaden, das Toolkit und unterstützende Vor-Ort-Beratungen haben es ermöglicht, 
modernisierungsbedürftige Berufsausbildungsangebote selbstständig und den nationalen Rahmenbedingun-
gen entsprechend neu- oder weiterzuentwickeln. Das JobArt-CEE-Transferverfahren beruht auf der Anpas-
sung bestehender Berufsausbildungsangebote durch Transfer und Implementierung innovativer Ausbildungs-
inhalte und -methoden. 

Der Leitfaden hilft bei der raschen und kostengünstigen Überwindung bestehender Unzulänglichkeiten der 
Berufsausbildung, seien sie technischer oder methodischer Art. Er ist in allen Ländern Mittel- und Osteuro-
pas anwendbar, in englischer und deutscher Sprache geschrieben und enthält Einführungen in das JobArt-
CEE-Transferverfahren auf Polnisch, Rumänisch, Ungarisch und Bulgarisch. Der Leitfaden stützt sich auf Er-
fahrungen mit Innovationstransfer und -anpassung, die sechs Berufsausbildungseinrichtungen in Polen, 
Rumänien, Ungarn und Bulgarien sammelten, als sie mit Hilfe von Transfers ihre Ausbildung erneuerten oder 
ergänzten. Dabei entstanden sieben neue Ausbildungspläne, jeder einzelne individuell zugeschnitten auf die 
Anforderungen der jeweiligen Kontexte und Zielgruppen. 

Die Webseite www.jobart.org/cee und die JobArt-CEE-CD-ROM enthalten die Ausbildungsrahmenpläne und 
ergänzendes Material (Ausbildungsprofil, Qualifizierungskonzept, Ausbildungsstruktur und -einheiten, 
Fachrichtungen, Prüfungsverfahren) für den deutschen Beruf Mediengestalter/-in für Digital- und Printmedien 
in englischer Sprache und für die sieben in den CEE-Ländern entwickelten Ausbildungsgänge. Darin einge-
schlossen sind auch exemplarische, Schritt für Schritt dokumentierte Curricula für Lernende und für die 
Ausbilderweiterbildung in polnischer, rumänischer, ungarischer beziehungsweise bulgarischer Sprache. 
 

Einführung: Der Transfer  
innovativer Berufsausbildung 

Sie arbeiten in verantwortlicher Position für eine Be-
rufsausbildungseinrichtung, als Lehrender an einer 
Berufsschule oder in einem ähnlichen beruflichen 
Umfeld im Bereich beruflicher Bildung. In Ihrer tägli-
chen Arbeit haben Sie in zunehmendem Maße 
Qualitätsmängel feststellen müssen, und Sie haben 
begründete Zweifel hinsichtlich der Wirksamkeit der 
von Ihnen verantworteten oder durchgeführten Be-
rufsausbildungsmaßnahmen. Beispielsweise gelingt 
es den Lernenden nach erfolgreich abgeschlossener 
Prüfung nicht, ein Arbeitsverhältnis aufzunehmen, 
obwohl in diesem Berufsfeld nachweislich Fach-
kräfte gesucht werden. Vielleicht haben in dieses 
Berufsfeld neue Techniken Einzug gehalten, bleiben 
aber in Ihrem Ausbildungsplan beziehungsweise 
Curriculum unberücksichtigt. Oder Sie registrieren 

einen stetigen Rückgang der Marktanteile der Unter-
nehmen Ihrer Region/Ihres Landes, dessen Ursache 
die unzureichende Qualifikation der Arbeitnehmer 
oder auch veraltete Qualifizierungsinhalte und -me-
thoden sein können. 

Bei diesen und ähnlichen Problemlagen könnte der 
vorliegende JobArt-Transferleitfaden Sie anleiten 
und Ihnen damit bei der Aktualisierung oder Erweite-
rung Ihres Ausbildungsangebotes helfen. Der Leitfa-
den könnte Sie ebenso bei der Entwicklung eines 
völlig neuen Berufsausbildungsangebots unterstüt-
zen, das die Lernenden umfassend auf die aktuellen 
und zukünftigen Anforderungen ihres Berufsfeldes 
vorbereitet. 

Moderne Berufsausbildungsangebote beruhen auf 
handlungsorientierten Konzepten und lernerzentrier-
ten Ausbildungsmethoden. Mit dem JobArt-Transfer-
leitfaden und seinem dazugehörigen Werkzeugkas-
ten/Toolkit verfügen Sie über alle Voraussetzungen, 
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selbstständig maßgeschneiderte Innovationen in 
Ihre Berufsausbildungsangebote einzubringen – und 
zwar gemäß Ihren eigenen Vorstellungen. Damit ha-
ben Sie es in der Hand, Ihre aktuellen Ausbildungs-
pläne oder Curricula, etwa durch Einführung der 
innovativen JobArt-Methode, zu bereichern oder 
auch einen vollkommen neuen Berufsausbildungs-
gang für jedwedes Berufsfeld zu entwickeln. 

Weiter bietet der Transferleitfaden Ihnen die Mög-
lichkeit, im Rückgriff auf den JobArt-Werkzeugkas-
ten einzelne Teile oder ein vollständiges Curriculum 
für das Berufsfeld Digital- und Printmediendesign zu 
übernehmen beziehungsweise zu adaptieren. 

Was können Sie vom JobArt-Werkzeugkasten er-
warten? Er enthält sieben Berufsausbildungsplä-
ne/Curricula, die von neun Partnereinrichtungen in 
vier mittel- und osteuropäischen Ländern entwickelt 
und erprobt wurden. Diese Ausbildungsprogramme 
decken eine Spannweite vom eintägigen Mini-Qua-
lifizierungsbaustein bis zum vollständigen Curricu-
lum einer Berufsausbildung im Berufsfeld Digital- 
und Printmediendesign ab. Der Werkzeugkasten 
enthält auch die für jedes Curriculum beispielhaft 
entwickelten modularen und vollständig ausgearbei-
teten Ausbildungsbausteine und ebensolche Bau-
steine für die Ausbilder- und Lehrerweiterbildung in 
handlungsorientierter Berufsausbildungsmethodik. 
Diese Qualifizierungsbausteine variieren in ihrem 
Umfang vom Ein-Tages-Workshop bis zum fünf-
wöchigen Seminar. 

Wie wenden Sie den JobArt-Transferleitfaden an? 
Einfach als einen schrittweise abzuarbeitenden Leit-
faden, der Ihnen die Entwicklung ihres eigenen Aus-
bildungsplans entsprechend den von Ihren festge-
stellten Innovationsbedürfnissen ermöglicht und da-
mit die Modernisierung Ihrer Berufsausbildung und/ 
oder Berufsausbildungsmethodik! 

Wie geschieht das? Indem Sie bewährte moderne 
Ausbildungsprogramme und -methoden transferie-
ren und adaptieren – wenn nötig aus dem Ausland. 
Sind Sie in erster Linie am Transferverfahren inter-
essiert, überspringen Sie den folgenden Abschnitt 1 
und lesen stattdessen bei Abschnitt 2 weiter. 

Anderenfalls beginnen Sie am besten mit Ab-
schnitt 1. Er enthält eine Einführung in das der Job-
Art-Methodik zugrunde liegende Lernkonzept, in den 

JobArt-Werkzeugkasten und in die JobArt-Methode. 
In Abschnitt 2 finden Sie den JobArt-Transferleitfa-
den – schrittweise dargelegt und nachvollziehbar –, 
sodass Sie bei Transfer, Adaption und Implementie-
rung eines von Ihnen benötigten, für Ihre Berufsaus-
bildungseinrichtung bedeutsamen Ausbildungsplans 
Unterstützung erhalten. Ergänzend bietet Ihnen der 
Leitfaden Hinweise zum Transfermanagement, zur 
Erprobung und Bewertung von Ihnen erarbeiteter 
Materialien und zur Gestaltung von Ausbilder- und 
Lehrerfortbildungen zur handlungsorientierten Be-
rufsausbildung. 

Die in Abschnitt 3 zusammengestellten Informatio-
nen und Kontaktmöglichkeiten sollen Sie unterstüt-
zen und anregen, wenn sich bei Ihrer Transfer- und 
Entwicklungsarbeit unüberwindbare Schwierigkeiten 
ergeben. Das geschieht, indem wir Sie an den 
Erfahrungen der Transferprozesse im Rahmen des 
LEONARDO-DA-VINCI-Pilotprojekts JobArt CEE teil-
haben lassen. Erscheint Ihnen eine Unterstützung 
notwendig oder sinnvoll, können Sie direkt mit ei-
nem JobArt-CEE-Partner Ihrer Wahl Kontakt aufneh-
men. 

In Abschnitt 4 finden Sie wichtige Informationen und 
Hilfen für Organisation und Durchführung von Work-
shops und Konferenzen, ohne die ein zeit- und kos-
tensparender Transfer methodischer Innovationen 
undenkbar ist. 

Der Umfang des vorliegenden Transferleitfadens er-
laubt nicht die Darstellung aller oben erwähnten, von 
den JobArt-CEE-Partnern in ihren vier beziehungs-
weise sechs Sprachen entwickelten Materialien. 
Diese Aufgabe übernehmen die Webseite mit URL 
www.jobart.org/cee und die JobArt-CEE-CD-ROM.1

Die letzten Beiträge des vorliegenden Leitfadens ha-
ben deshalb die Aufgabe, einen möglichst breiten 
Interessentenkreis in Mittel- und Osteuropa anzu-
sprechen und auf die Möglichkeiten des Innovations-
transfers für die Modernisierung von Ausbildungs-
inhalten und -methoden hinzuweisen. Dies ge-
schieht mit Einführungen in das JobArt-Transferver-
fahren, Hinweisen auf Kontaktmöglichkeiten und auf 
umfassendere Informationsmöglichkeiten auf der 
JobArt-CEE-Webseite und -CD-ROM in polnischer, 

                                                 
1  Das hat den Vorteil, dass Sie ggf. von Ihnen benötigtes 
Material leicht herunterladen können. 
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rumänischer, ungarischer, bulgarischer und engli-
scher Sprache. 

Alle am Pilotprojekt JobArt-CEE Beteiligten hoffen, 
dass der vorliegende Transferleitfaden zum Innovati-
onstransfer ermutigt und diesbezügliche Vorhaben 
zur selbstständig durchgeführten Modernisierung 
beruflicher Ausbildungsangebote erfolgreich unter-
stützen kann. Diese Erwartung bestätigen die Er-
gebnisse, die das internationale JobArt-CEE-Team 
in 18 Monaten erarbeitete, und nicht zuletzt die dazu 
durchgeführten Transfers.2

1. Transferinhalt 

1.1 Das JobArt-Konzept 

Der dem JobArt-Konzept zugrunde liegende Ansatz 
hat Konsequenzen für verschiedene Aspekte des 
Lern- und Ausbildungsprozesses. Für ihn ist kenn-
zeichnend, dass er, anders als konventionelle inhalts-
zentrierte Ansätze der Berufsausbildung, dem Lern-
prozess selbst einen hohen Stellenwert einräumt. Da-
mit aber steht nicht nur die Frage „Was wird gelernt?” 
– also Inhalt und Ziel beruflichen Lernens – im Mittel-
punkt des pädagogischen Interesses, sondern ebenso 
eine Antwort auf die Frage „Wie kann gelernt werden?“ 
– also der Lernprozess selbst. 

Erfahrungs- oder handlungsorientiertes Lernen als 
theoretischer Rahmen basiert auf dem humanisti-
schen Ansatz, den der US-amerikanische Psycho-
loge Carl Rogers in den sechziger Jahren zur Förde-
rung von Entwicklung und Wachstum der Persön-
lichkeit ausarbeitete. Ursprünglich für die Erwach-
senenbildung entworfen, konzentrierten sich Rogers 
und Friedberg (1994) sowie deren Nachfolger 
Combs (1982) in ihren späteren Arbeiten mehr auf 
die Anwendung des Erfahrungslernens in Unter-
richtssituationen. Dieses Konzept unterscheidet zwei 
Lernformen: kognitives Lernen, das sich auf akademi-
sches Wissen bezieht, und Erfahrungslernen mit Be-
zug auf angewandtes Wissen. Der grundsätzliche Un-
terschied zwischen diesen beiden Lernformen besteht 
darin, dass angewandtes Wissen die Bedürfnisse des 

                                                 
                                                

2  Ausführlicheres über die seit 2002 durchgeführten Job-
Art-Projekte, ihre verschiedenen Ergebnisse, über hand-
lungsorientierte Lernmethoden in der Berufsausbildung 
und die JobArt-Produkte s. www.jobart.org/cee. 

Lernenden berücksichtigt, insofern also personzentriert 
– oder lernerzentriert – ist. 

Grundannahme des ganzheitlichen Verständnisses der 
Persönlichkeit ist, dass die Lernfähigkeit eine grund-
sätzliche menschliche Neigung sei, ein integraler Teil 
des Prozesses persönlicher Entwicklung, Reifung und 
Veränderung. Diese natürliche Fähigkeit könne nur 
durch angemessene Förderung im Lernprozess zum 
Tragen kommen, was eine den besonderen Bedürfnis-
sen und Motivationen des Lernenden angepasste An-
leitung seines Lernprozesses erfordere. Rogers formu-
lierte mehrere Prinzipien, die einen derartigen Lern-
prozess ermöglichen sollen:3

1. Lernen findet statt, wenn der Lerngegenstand be-
deutsam für die persönlichen Interessen der Ler-
nenden ist. 

2. Lernprozesse, die das Selbst des Lernenden be-
drohen (zum Beispiel die Entwicklung von neuen 
Haltungen oder Perspektiven), lassen sich am wir-
kungsvollsten gestalten, wenn äußere Bedrohun-
gen der Lernenden minimiert sind. 

3. Lernen vollzieht sich schneller, wenn die Bedro-
hung für das Selbst der Lernenden gering ist. 

Wie könnten diese Prinzipien in die Praxis umgesetzt 
werden? 

Durch Einführung einer Lernmethode, die für Lehrende 
beziehungsweise Ausbildende eine neue Rolle vor-
sieht! Dazu müssen Lehrende und Ausbildende ihre 
herkömmliche Haltung, den Lernprozess vollständig 
kontrollieren zu wollen, ablegen und die Rolle eines re-
flektierten Lernförderers annehmen. Dies soll die Ler-
nenden in die Lage versetzen, die Fähigkeit zum 
selbstregulierten Lernen zu entwickeln/zu erlernen. Auf 
der Grundlage dieser Definition lässt sich Lernen als 
ein Kreislauf beschreiben, der sich in Übereinstim-
mung mit den wachsenden Lernbedürfnissen auf stei-
genden Lernniveaus entfaltet. Die von diesem Lern-
konzept geförderten Kompetenzen lassen sich drei 
Gruppen zuordnen4: 

1. Alltagskompetenzen – Selbstbewusstsein und rea-
listische Selbstwahrnehmung, Mitgefühl und Für-

 
3  Rogers, C. R. and H. J. Freiberg: Freedom to Learn, 3rd 
Ed. 1994. Columbus, OH: Merrill/Macmillan. 
4  Vgl. www.jobart.org > Deutsch > Was und wer ist Job-
Art? > Einführung in JobArt > Pädagogischer Ansatz > 
Hinweise für Ausbilder. 
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sorge, Aufmerksamkeit; Fähigkeit zu Selbstrefle-
xion und Selbstbehauptung, sprachlichem Aus-
druck und Kommunikation (non-verbale Aus-
drucksformen, körperliche Intelligenz), Selbstver-
trauen und Selbstachtung; 

2. Sozialkompetenzen – Selbstdarstellung, Durchset-
zungsvermögen, Entscheidungsfähigkeit, Selbst-
bestimmung und -kontrolle, Kooperationsfähigkeit, 
Bewältigung von Veränderungen und belastenden 
Ereignissen; Fähigkeit, Arbeitsdruck und -belas-
tung zu ertragen; 

3. Fachkompetenzen – Grund- und Spezialkennt-
nisse des jeweiligen Berufsfeldes; Fähigkeit, be-
rufliches Wissen und Kreativität anzuwenden und 
berufliche Aufträge auszuführen; das Bestreben, 
selbst gesetzte Bildungs-, Weiterbildungs-, Kar-
riere- und Lebensziele zu planen und zu erreichen. 

Zur Erläuterung und Konkretisierung werden diese 
Kompetenzen im Folgenden einzeln vorgestellt, ob-
wohl sie im konzeptionellen Rahmen von JobArt 
CEE stets integriert vermittelt werden. 

Erfahrungen der Lernenden: In Übereinstimmung 
mit modernen Lernkonzepten basiert JobArt auf der 
Idee, dass es für den Lernerfolg unumgänglich sei, 
den Beginn eines jeden Lernprozesses im Erfah-
rungskreis der Lernenden anzusiedeln und von ihm 
auszugehen. Schöpfen die Lehrenden aus diesen 
Quellen, so haben sie wie die Lernenden die beste 
Grundlage für einen erfolgreichen Lernprozess ge-
legt. Die Lernenden fühlen sich respektiert und sind 
auf diese Weise motiviert, sich selbst in den Lern-
prozess einzubringen 

Kreativität: JobArt-Qualifizierungsbausteine öffnen 
immer Raum, der den Lernenden zu kreativem Han-
deln anregt. Deshalb sollten Lernsituationen stets so 
arrangiert werden, dass sie den Lernenden abwei-
chendes Denken und verschiedene Herangehens-
weisen an den Lerngegenstand ermöglichen. Und: 
nichts unterstützt einen erfolgreichen Lernprozess 
so nachhaltig, wie der Zustand fließender Kreativität, 
in dem sich die Lernenden so hingebungsvoll dem 
Lerngegenstand widmen, dass ergänzende Motivie-
rungen überflüssig sind. In diesem Zustand erwor-
bene Kompetenzen erweisen sich als äußerst stabil 
und nachhaltig. Aber: die Förderung der Kreativität 
Lernender verlangt die Öffnung des Ausbildungs-
programms für künstlerische Freiheiten (bis zu ei-
nem bestimmten Niveau). Eben diese müssen die 

Ausbilder oder Lehrer tolerieren können beziehungs-
weise tolerieren lernen. 

Handlungsorientiertes Lernen: Die JobArt-Methode 
ermöglicht den Lernenden, im Lernprozess eigene 
Entscheidungen zu treffen und alle für die Erfüllung 
einer Arbeitsaufgabe notwendigen Schritte selbst 
auszuführen. Damit wird es ihnen ermöglicht, per-
sönliche Erfahrungen zu sammeln und sie zu be-
werten. Um diese Art des Lernens zu fördern, folgen 
die JobArt-Qualifizierungsbausteine den Erfordernis-
sen der Projektmethode im Anschluss an John De-
wey und ausgewählte moderne, in Deutschland ent-
wickelte und angewendete Berufsbildungskonzepte.5 
Dieser Zuschnitt der Qualifizierungsbausteine ge-
währleistet ein Maximum an Beteiligung der Lernen-
den bereits in der Ausbildung. 

Selbstbestimmung: Von der Haltung der Ausbilder 
oder Lehrer und von der Gestaltung der Lernumge-
bung verlangt die JobArt-Methode, dass sie die 
Selbststeuerung des Lerners fördern, also jene Ei-
genschaften, die ein Individuum veranlassen, die un-
eingeschränkte Verantwortung in der Ausführung 
seiner Lernaktivitäten zu übernehmen. Darin sind 
folgende Schritte enthalten: Diagnose und Formulie-
rung des eigenen Lernbedarfs, Identifizierung der 
persönlichen und materiellen Lernressourcen, die 
Auswahl und Anwendung geeigneter Lernstrategien 
und die Reflektion und Evaluierung der Lernergeb-
nisse wie des Lernprozesses. Das erfordert, den 

                                                 
5  Siehe John Deweys berühmte Declaration Concerning 
Education, zuerst veröffentlicht in: The School Journal, 
Vol. LIV, Nr. 3 (16. Januar 1897), S. 77-80. Das JobArt-
Konzept handlungsorientierten Lernens in der Berufsaus-
bildung bezog entscheidende Anregungen zudem aus 
langjährigen Erfahrungen mit der beruflichen Qualifizie-
rung sozial und marktbenachteiligter Zielgruppen in Berlin 
und aus den Ergebnissen der deutschen Modellversuchs-
reihen „Innovative Konzepte in der Ausbildungsvorberei-
tung“ (INKA). Besondere Bedeutung für die seit Ende 
2001 erfolgte Entwicklungsarbeit von JobArt hatten jedoch 
methodisch-didaktische Vorschläge zur Mobilisierung per-
sönlicher Erfahrungen und individueller Kreativität für die 
Förderung der Ich- und Sozialkompetenz. Dafür stützte 
sich JobArt auf Ergebnisse des vom Bundesinstitut für 
Berufsbildung (BIBB) durchgeführten Modellprojekts 
„Kreative Aufgaben zur Förderung der Motivation und 
Selbständigkeit“ (1989, 1990), auf weitere Arbeiten von 
Michael Brater u. a. zur Integration künstlerisch-kreativer 
Elemente in die Berufsausbildung (1985 ff.), auf das von 
Rudolf Netzelmann und Stefan Horn 1999 entwickelte 
Konzept für Ausbildungsvorbereitung und -orientierung 
„YVENT“ und – last but not least – auf das im nordengli-
schen Huddersfield von Proper Job erarbeitete und seit 
20 Jahren erfolgreiche LAB Project. 
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individuellen Lernprozess in Beziehung zur Lern-
gruppe  und zu der vorhandenen Lernumgebung zu 
setzen. 

Reflektion: Jeder einzelne JobArt-Qualifizierungs-
baustein sieht wiederkehrende Reflektionsphasen 
vor. Sie schließen nach Anschluss eines Arbeits-
auftrags mehrere Reflektionsschritte ein: das ge-
dankliche  Zurückgehen zu der Erfahrung in ihrem 
Ablauf, die  Verknüpfung der Erfahrung mit den von 
ihr hervorgerufenen Gefühlen, die Beurteilung dieser 
Erfahrung und deren Integration in das vorhandene 
Wissen (Aufbau von Kompetenz). Die Entwicklung 
dieser Fähigkeiten ist als besonders gelungen zu 
bewerten, wenn die Lernenden ihre Fähigkeit zur 
Reflektion ihrer Handlungen weiterentwickelt haben 
zu der Fähigkeit zur Reflektion im Handeln. 

Dialog: Dialog und Kommunikation räumt die JobArt-
Methode einen hohen Stellenwert für den Lernpro-
zess ein. Deshalb finden in der Arbeit mit den Ler-
nenden bestimmte Werte und Gefühle – Vertrauen, 
Betroffenheit, Respekt und Anerkennung – beson-
dere Beachtung. Verfügen die Lernenden nur über 
unzureichende Kommunikationsfähigkeit und Dialog-
bereitschaft, müssen diese Kompetenzen besonders 
zu Beginn des Ausbildungsverlaufs eingeübt wer-
den. 

Teamaufbau: Eine der am häufigsten nachgefragten 
Kompetenzen eines Arbeitnehmers ist heute seine 
Teamfähigkeit. Deshalb erarbeiten Ausbildende/Leh-
rende mit den Lernenden im Rahmen der JobArt-
Lernbausteine verschiedene Strategien zur Beför-
derung von Teamaufbau und Arbeit im Team. Dies 
geschieht verstärkt in den jeweils ersten Lernbau-
steinen eines JobArt-Curriculums. Zudem verlangt 
die Mehrzahl der Lernaufgaben (Sessions) der Job-
Art-Qualifizierungsbausteine von den Lernenden 
eine Ausführung in Teamarbeit. Die Workshops und 
Qualifizierungsbausteine zur Ausbilderqualifizierung 
legen deshalb besonderen Wert auf die Erlangung 
der Fähigkeit, Lernende zu Teamaufbau und Team-
arbeit anzuleiten. 

Persönlichkeitsentwicklung: Die Förderung der Per-
sönlichkeitsentwicklung Lernender ist eine der wich-
tigsten Aufgaben der Ausbildenden/Lehrenden in ler-
nerzentrierten Berufsausbildungen. Sie ist Voraus-
setzung für die Befähigung zu lebenslangem Ler-
nen. Einem Individuum mit gut entwickelter Persön-

lichkeit und Reife fällt es weitaus leichter, sich auf 
Aufgaben zu konzentrieren, zu einem Lernprozess 
beizutragen und von ihm zu profitieren. Der Ansatz 
von JobArt zur Förderung der Persönlichkeitsent-
wicklung folgt – wie bereits erwähnt – dem Konzept 
des US-amerikanischen Psychologen und Begrün-
ders der klientenzentrierten Therapie Carl Rogers. 
Nach Rogers „(gewinnen) Menschen in zunehmen-
dem Maße Vertrauen, wenn sie fühlen, dass ihre 
persönlichen Erfahrungen respektiert werden und 
ihnen Verständnis entgegengebracht wird.”6

Rogers identifizierte verschiedene Qualitäten der 
Lehrenden/Ausbildenden als Voraussetzungen für 
ihren Erfolg als Förderer von Lernprozessen: sie 
sollten ein hohes Maß an Authentizität besitzen, um 
den Kommunikationsprozess mit den Lernenden 
nicht mit Botschaften zu stören, die nicht dem Lern-
prozess, sondern dem Aufbau einer Fassade (des 
Lehrenden) oder ähnlichem dienen. Die Erfahrungen 
mit den JobArt-Qualifizierungsbausteinen bestätigen 
die Wirksamkeit dieser Grundhaltung. Mit der Wert-
schätzung des Lernenden, seiner Gefühle und Mei-
nungen benennt Rogers eine weitere persönliche 
Voraussetzung der Lernförderer. Sie ermöglicht die 
Fürsorge des Lernförderers für die Lernenden in 
einer nicht besitzergreifenden Weise, die sie als 
autonome Subjekte anerkennt. Mit ihrem mitfühlen-
den Verständnis für die Lernenden erzeugt der Lern-
förderer Rogers zufolge ein Klima, das selbst initiier-
tes Erfahrungslernen begünstigt. Der Lernförderer 
beweist eine gesteigerte Aufmerksamkeit dafür, in 
welcher Art und Weise sich der Lernprozess aus der 
Sicht der Lernenden entwickelt. Er versucht sozusa-
gen, die Lernsituation mit den Augen der Lernenden 
zu sehen, um die Wahrscheinlichkeit zu steigern, 
bedeutsames Lernen auszulösen.7

1.2 Die JobArt-Methode 

Die lernerzentrierte und handlungsorientierte JobArt-
Methode basiert auf den grundlegenden Ideen des 
JobArt-Konzepts.8 Ihre Anwendung auf berufsbilden-
de Lehrgänge zeigt sich am deutlichsten in der Aus-
führung der JobArt-Qualifizierungsbausteine, in ih-
rem Aufbau und ihrem Inhalt (s. unter anderem un-

                                                 
6  www.infed.org/thinkers/et-rogers.htm 
7  Vgl. www.infed.org/thinkers/et-rogers.htm 
8  Siehe www.jobart.org > Deutsch > Was ist JobArt? > 
Einführung in JobArt (auch auf Englisch, Französisch und 
Katalanisch/Spanisch). 
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ten, Abschnitt 5.1). Die Qualifizierungsbausteine be-
schreiben Schritt für Schritt die Durchführung eines 
einzelnen Ausbildungsabschnitts mit seinen Un-
terabschnitten (Sessions) und ebenso die erforderli-
chen Grundhaltungen und Impulse der Ausbilden-
den/Lehrenden. Das Studium der auf der Webseite 
www.jobart.org dokumentierten kompletten Qualifi-
zierungsbausteine ermöglicht einen tieferen Einblick 
in die JobArt-Methodik. Bei fehlendem Internetzu-
gang steht der Inhalt der Website auf der JobArt-
CD-ROM zur Verfügung.9

Eine weitere und sehr nachhaltige Möglichkeit, mehr 
über JobArt zu erfahren, bietet die Teilnahme an ei-
nem Fortbildungskurs für Lehrende und Ausbil-
dende. Ein rascher Überblick über die JobArt-Me-
thode lässt sich mittels der JobArt-Delivery-Style-
Matrix gewinnen. Sie beschreibt die Grundhaltungen 
der Lehrenden/Ausbildenden und die Konstruktion 
der Lernumgebung und ist ebenfalls auf Webseite 
und der JobArt-CD-ROM enthalten.10

1.3 Der Ausbildungsrahmenplan 

Der Ausbildungsrahmenplan bildet die Struktur ab, 
auf deren Grundlage der JobArt-Innovationstransfer 
erfolgt. Sie folgt wegen ihres klaren Aufbaus und 
ihrer Übersichtlichkeit der Ausbildungsordnung des  
in Deutschland maßgeblichen anerkannten Berufs.11  
Der Ausbildungsrahmenplan hat sich als eine über-
aus nützliche Arbeitsgrundlage erwiesen und den 
Aussagen der Transfer- und Adaptionspartner zu-
folge den Transfer von Innovationen in der berufli-
chen Bildung unterstützt und befördert. Die in den 
folgenden sechs Unterabschnitten erläuterten Unter-
lagen können auf der Webseite www.jobart.org/cee 
> English > An Innovation Transfer in englischer 
Sprache eingesehen/heruntergeladen werden. 

                                                 
9  Für Bezugsmöglichkeiten zu geringen Kosten s. die er-
wähnte Webseite. 
10  S. dazu unten Abschnitt 4.1 und die erwähnte Web-
seite unter > Verbreitung > Module für Ausbildertraining 
und dort die Anhänge (s. auch die Entsprechungen auf 
der englischen, französischen und katalanischen/spani-
schen Seite). 
11  Zur Aufgabe der Ausbildungsordnung im deutschen 
Berufsbildungssystem, ihrer dialogischen Erarbeitung un-
ter Beteiligung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern und 
ihrer gesetzlichen Grundlage s. www.bibb.de (auch in 
englischer Sprache). 

Planen Sie, berufsbezogene Inhalte in Ihr Curri-
culum oder Ihre Ausbildungsinhalte einzufügen 
oder auszutauschen? Das JobArt-Impuls-Team 
kann Sie dabei unter anderem mit maßgeschnei-
derten modernen Ausbildungsunterlagen für viele 
Berufsfelder unterstützen, die auf deutschen Be-
rufsausbildungsordnungen basieren. 

Im folgenden Unterabschnitt beginnend wird auf 
Grundlage der Erfahrungen von JobArt CEE ideal-
typisch ein Transferverfahren beschrieben. Konkrete 
Transferprozesse können davon abweichend verlau-
fen und deshalb eine andere Bearbeitung erfordern 
als in den Abschnitten 1.3.1 bis 1.3.6 dargestellt. 
Lassen Sie sich ggf. vom JobArt-Impuls-Team bera-
ten. 

1.3.1 Das Ausbildungsprofil 

Das Ausbildungsprofil ist eine Kurzbeschreibung ei-
nes bestimmten Berufsausbildungsgangs. Es bein-
haltet die Berufsbezeichnung, die Ausbildungsdauer 
und einen Überblick über die verschiedenen Hand-
lungsfelder dieser beruflicher Tätigkeit, gefolgt von 
einer Auflistung berufsrelevanter Handlungsziele in 
den einzelnen möglichen Spezialisierungen, die sich 
aus der Aufteilung des Ausbildungsberufs in ver-
schiedene  Fachrichtungen ergibt. 

1.3.2 Das Qualifizierungskonzept 

Das Qualifizierungskonzept fasst die Begründungs-
zusammenhänge für die Notwendigkeit der Entwick-
lung eines neuen Ausbildungsberufs beziehungs-
weise der Aktualisierung eines Ausbildungsberufs 
zusammen. Es dient im Transferverfahren als Vor-
bild für die Beschreibung der Ziele eines Innova-
tionstransfers. Bei der selbstständigen Erstellung ei-
nes transferleitenden Qualifizierungskonzepts kön-
nen sich Antworten auf die folgenden Fragen als hilf-
reich erweisen: 

− Welche Gründe lassen sich für einen Erneue-
rungsbedarf dieses Ausbildungsberufs anfüh-
ren? 

− Weshalb ist die Anwendung neuer Ausbildungs-
/Lernmethoden in diesem Ausbildungsberuf er-
forderlich? 

− Welche Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt be-
dingen die Erneuerung/Neuentwicklung dieses 
Ausbildungsberufs? 
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1.3.3 Die Gliederung 

Die Gliederung ist eine tabellarisch aufgebaute 
Übersicht über alle Ausbildungsbereiche des jewei-
ligen Ausbildungsberufs/-ganges mit dem dazugehö-
rigen Zeitbedarf. Die Zusammenstellung unterschei-
det gegebenenfalls zwischen von allen Lernenden 
gemeinsam zu absolvierenden Ausbildungsberei-
chen der Grundstufe und Spezialisierungen in den 
Fachstufen. 

1.3.3 Die Fachrichtungen 

Falls innerhalb eines Berufs aufgrund der Vielfalt 
möglicher Arbeitsbereiche verschiedene Optionen 
für Spezialisierungen bestehen, sollte die Ausbil-
dung in ihrer zweiten Phase in verschiedene Fach-
richtungen aufgeteilt werden, sich also verzweigen. 
Das Dokument „Die Fachrichtungen“ beschreibt kurz 
die Qualifizierungselemente der einzelnen Fachrich-
tungen. Sie können von den Lernenden beziehungs-
weise von der Ausbildungseinrichtung optional ent-
sprechend den betrieblichen Anforderungen ausge-
wählt werden. Auf diese Weise kann der Fachkräfte-
bedarf der einzelnen Branchen besser berücksichtigt 
werden. 

1.3.4 Die Prüfungen 

Mit diesem Abschnitt des Ausbildungsrahmenplans 
definieren Sie die Anzahl der Prüfungen, ihre zeitli-
che Anordnung innerhalb des Ausbildungsplans und 
ihren Inhalt. Hier ist unbedingt zu beachten, dass 
Prüfungsanforderungen und -methoden der Ausbil-
dungsmethode entsprechen. Eine handlungsorien-
tierte Ausbildung wird also in ihren Prüfungen nicht 
das vom Lernenden verinnerlichte Faktenwissen, 
sondern die Fähigkeit zu situationsgerechter Anwen-
dung der in der Ausbildung erworbenen beruflichen 
Kompetenzen bewerten. Sie wird deshalb in ihren 
Prüfungen die beruflichen Arbeitssituationen mit 
größtmöglicher Genauigkeit realitätsgerecht wider-
zuspiegeln versuchen. Der Prüfungsaufwand ist na-
türlich von der Anzahl der Prüflinge und der zur Ver-
fügung stehenden Prüfer her begrenzt. 

1.3.5 Der Ausbildungsplan 

Der tabellarische Ausbildungsplan beinhaltet die Be-
schreibung aller Qualifizierungseinheiten mit einer 
Auflistung der jeweils zu vermittelnden Fertigkeiten 

und Kenntnisse und den Wochenplan für die ge-
samte Ausbildung. Eine wochenweise Stückelung 
der Ausbildungsinhalte ist für die Planung der sachli-
chen und zeitlichen Gliederung, die die Ausbildungs-
einrichtungen vornehmen müssen, vorteilhaft. 

1.4 Die Qualifizierungsbausteine (Module) 

Alle JobArt-Qualifizierungsbausteine sind vollstän-
dig ausgearbeitete Ausbildungseinheiten mit allen 
zugehörigen notwendigen Beschreibungen. Sie er-
möglichen deshalb eine Durchführung prinzipiell 
ohne Zuhilfenahme zusätzlichen Informationsmate-
rials. Jeder Qualifizierungsbaustein beginnt mit ei-
ner Definition des Leitziels und seiner Oberziele. 
Es folgt eine detaillierte Beschreibung der benötig-
ten Ausstattung und des Verbrauchsmaterials, der 
Anforderungen an die Lernumgebung und eine 
Definition der Lernziele. Der Hauptteil enthält eine 
Zusammenfassung der verschiedenen Phasen des 
Qualifizierungsprozesses, die einen Überblick über 
seinen Ablauf gibt. Herzstück jedes JobArt-Qua-
lifizierungsbausteins ist eine schrittweise Beschrei-
bung der vorgesehenen Lerneinheiten (Sessions). 
Mit dieser Eigenschaft unterscheiden sich JobArt-
Bausteine von den weitaus meisten in Deutschland 
publizierten Arbeitsmitteln dieser Art. Damit eignen  
sie sich in besonderem Maße für die Vermittlung 
handlungsorientiert-lernerzentrierter Ausbildungs-
methoden – also für den Methodentransfer. Jede 
der so beschriebenen Sessions umfasst Zieldefini-
tion, Arbeitsstruktur, die anzuwendenden Methoden 
und benötigten Materialien. Sofern erforderlich, 
sind den Bausteinen Anhänge mit Druckversionen 
benötigter Teilnehmermaterialien beigefügt. 

Das aufmerksame Studium der JobArt-Qualifizie-
rungsbausteine und ihrer Anhänge vermittelt ei-
nen guten Einblick in die handlungsorientierte 
JobArt-Methodik und ihre berufspädagogischen 
Grundlagen. 

1.5 Die Arbeitsvorlagen (Templates) 

Mit den Arbeitsvorlagen zur Entwicklung von Qua-
lifizierungsbausteinen und dem Fragebogen zur 
Qualifizierung von Ausbildungspersonal stehen im 
Anhang zwei erprobte Werkzeuge aus dem JobArt-
Werkzeugkasten zur Verfügung. Sie entstanden in 
gemeinsamer Arbeit der JobArt-Partner. Das For-
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mular für die Entwicklung von Qualifizierungsbau-
steinen hat seine Brauchbarkeit mehrfach bei der 
Modulentwicklung durch die Partner des JobArt-
CEE-Projekts unter Beweis gestellt. Der Fragebo-
gen erwies sich als praktikables Instrument für die 
Evaluierung der im Rahmen der Transfervorhaben 
durchgeführten Fortbildungsseminare für Lehrende 
und Ausbildende. Die daraus gewonnenen Informa-
tionen führten zu fortlaufender Verbesserung des 
Angebots nach jedem Durchlauf. 

1.6 Die JobArt-CEE-Curricula 

Kern des JobArt-Werkzeugkastens sind die Ergeb-
nisse der im Rahmen des Pilotprojekts JobArt CEE 
durchgeführten Innovationstransfers in Polen, Ru-
mänien, Ungarn und Bulgarien. Sie wurden von den 
dort beteiligten Ausbildungsträgern in Kooperation 
mit dem JobArt-Impuls-Team realisiert und umfas-
sen: 

− einen viermonatigen Ergänzungskurs Webde-
sign (Digitale Animation, Ton- und Video-Editing) 
für Absolventen polytechnischer Fachhochschu-
len und Kunsthochschulen, 

− einen viermonatigen Kurs Digitalmediendesign 
für arbeitssuchende diplomierte Absolventen des 
Informatik-Studiums an polytechnischen Fach-
hochschulen, 

− einen vierwöchigen modularen Trainingskurs Di-
gitalmediendesign für junge Arbeitssuchende 
und junge Erwachsene mit besonderem Förder-
bedarf,  

− einen 33-stündigen Trainingskurs Grundlagen 
des Digitalmediendesigns für Schüler der elften 
Klasse weiterführender (Berufs-) Fachschulen, 

− einen 110-stündigen Blended-Learning-Kurs Di-
gitalmediendesign für die Lehreraus-/-weiterbil-
dung, mit seinen Online-Phasen insbesondere 
für vollbeschäftigte Lehrer konzipiert, 

− eine Ergänzung (Digitalmediendesign) der be-
stehenden Ausbildungsordnung für den ungari-
schen Ausbildungsberuf Pressetechniker (press 
technician), 

− einen zweimonatigen Trainingskurs Grundlagen 
des Digitalmediendesigns für arbeitssuchende 
junge Erwachsene. 

Zu jedem dieser Ausbildungsgänge wurde ergän-
zend ein Weiterbildungsangebot für Lehrer/Ausbilder 
„Methodik handlungsorientierten Lernens/Lehrens“ 

entwickelt; sie sind gleichfalls im JobArt-Werkzeug-
kasten enthalten. 

Die inhaltlichen und organisatorischen Vorausset-
zungen für den Innovationstransfer und die Adapti-
ons-, Entwicklungs-, Erprobungs- und Verbreitungs-
arbeit in Polen, Rumänien, Ungarn und Bulgarien 
wurden vom JobArt-CEE-Impuls-Team mit Partnern 
aus dem Vereinigten Königreich und Deutschland in 
Kooperation mit den Partnern aus den erwähnten 
vier Ländern hergestellt. Der organisatorische Rah-
men für das Transferverfahren, sein Management 
und das Transferprozedere werden im Folgenden 
beschrieben. 

2. Transferverfahren 

2.1 Das Transfer-Management 

Ein Innovationstransfer von Berufsausbildungsin-
halten und -methoden in andere Länder kann nur 
dann erfolgreich sein, wenn er die Besonderheiten 
und Stärken der dortigen Berufsausbildungssys-
teme anerkennt. Das geschieht in der Regel – zum 
Beispiel in der internationalen Berufsbildungszu-
sammenarbeit12 – mittels Einbindung von Akteuren 
und Institutionen des Transferempfängers, also in 
kooperativ angelegten Transfers. Zweifellos am 
besten wird dieses Ziel jedoch erreicht, wenn der 
Transfer selbstständig vom Transferempfänger ver-
anlasst und realisiert wird, wie es das JobArt-CEE-
Transferverfahren vorsieht. 

In jedem Fall setzen erfolgreiche Innovationstrans-
fers ein unterstützendes Milieu auf der Ebene der 
regionalen/nationalen Entscheidungsträger für die 
Berufsbildung(spolitik) voraus. Ohne vorherige Ein-
bindung dieser Entscheidungsträger – sie kann auf 
unterschiedliche Weise erfolgen und ist von den je-

                                                 
12  Einen guten Einblick in Arbeit und Methoden der inter-
nationalen Berufsbildungszusammenarbeit bieten die Ver-
öffentlichungen in der von der Deutschen Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit herausgegebenen Reihe 
„Diskussionsbeiträge und Materialien zur internationalen 
Berufsbildungszusammenarbeit“, Berlin 1995 ff., zuletzt 
H. 18: Godehard Köhne: Barriere durch Ausbildung? Be-
rufstätigkeit und Berufsperspektiven nach deutschem 
Muster ausgebildeter Facharbeiter in China, Berlin 2003. 
S. zur Berufsbildungszusammenarbeit auch Walter Georg: 
Berufsbildungsforschung in der Entwicklungszusammen-
arbeit, in: Felix Rauner (Hg.): Handbuch der Berufsbil-
dungsforschung, Bielefeld 2005, S. 95-101.  
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weiligen nationalen Gegebenheiten abhängig –  
und der wichtigen Akteure auf den Gebieten Ent-
wicklung, Zertifizierung, Verbreitung und Durchfüh-
rung sollte kein Transferprojekt in Angriff genom-
men werden. 

Das Konzept für das JobArt-Transfermanagement 
basiert auf der Einbindung möglichst aller für Inno-
vationen in der Berufsausbildung entscheidenden 
Ebenen – von den unmittelbar ausbildenden Leh-
renden oder Ausbildenden und den Verantwortli-
chen von deren Ausbildungseinrichtungen über die 
regionalen/nationalen Aufsichtsbehörden und so 
weiter bis hin zur Ministerialebene und den Arbeit-
geber- und Arbeitnehmervertretern der einschlä-
gigen Branchen. Entscheidend für den Erfolg sol-
cher Kooperationen ist eine klar definierte Un-
terscheidung der Aufgaben aller am Transferpro-
zess Beteiligten. 

Die verschiedenen Aufgaben des JobArt-CEE-
Transfermanagements übernahmen – neben dem 
Impuls-Team – in jedem transferierenden Land ein 
Key Agent, ein Pool of Competence und ein Beirat 
des Pools of Competence. Das Impuls-Team initi-
ierte die sieben Transfervorhaben in vier Ländern 
im Rahmen eines LEONARDO-DA-VINCI-Pilotpro-
jekts zur Entwicklung eines einfachen, zeit- und 
kostensparenden Verfahrens für den Transfer von 
Innovationen in der Berufsausbildung. Das Fund-
raising (aus dem Aktionsprogramm für die berufli-
che Bildung der Europäischen Union LEONARDO 
DA VINCI), Projektträgerschaft und -koordination 
lagen in diesem Fall in der Hand des deutschen 
Partners Die Wille gGmbH, Berlin. 

Die erwähnte Struktur für Innovationstransfers in 
der Berufsbildung wurde vorgängig ebenfalls vom 
deutschen Partner entwickelt und mit dem engli-
schen Partner im Impuls-Team abgestimmt. Sie hat 
sich in den genannten vier Ländern bewährt, wes-
halb angenommen werden darf, dass sie sich als 
Modell für die Organisation von Innovationstrans-
fers eignet. 

Dem Impuls-Team von JobArt CEE gehörte der 
Projektinitiator und -koordinator an und ein Experte 
für handlungsorientierte Weiterbildung. Weitere 
Aufgaben dieses Teams waren – abgesehen von 
den Verpflichtungen gegenüber dem Fördermittel-

geber13 – die Projektleitung und Projektmoderation, 
die Qualitätssicherung, Evaluierung und Valorisie-
rung. 

Key Agents wurden in jedem der vier an JobArt 
CEE beteiligten Transferländer verpflichtet, in der 
Regel eine staatliche Einrichtung der Berufsbildung 
oder Berufsbildungsadministration, in Polen als 
leistungsfähiger, mit der Durchführung von EU-Pro-
grammen gut vertrauter Administrator, eine Univer-
sität. Key Agents sollen in ihren Ländern als stra-
tegische Partner des Impuls-Teams fungieren und 
dort Mainstreaming-Kompetenz haben. Ihre Aufga-
be ist also auch, die Möglichkeit von Innovations-
transfers, ihre Ergebnisse und die Möglichkeit zur 
Partizipation nationaler und internationaler Interes-
senten aus mittel- und osteuropäischen Ländern 
bekannt zu machen. Weiter sind die Key Agents 
verantwortlich für die Auswahl und Koordination 
ihres nationalen Pools of Competence und die nati-
onale Akkreditierung, Implementierung sowie Valo-
risierung der erarbeiteten Ausbildungsgänge. 

Die Pools of Competence sind von den Key Agents 
berufene Gremien mit Experten für Curriculuman-
passung und -erprobung, in der Regel Mitarbeiter 
am Projekt beteiligter Berufsbildungseinrichtungen. 
Sie lösen die Kernaufgaben eines Innovations-
transfers: Curriculumanpassung, -erprobung und -
verbreitung auf nationaler Ebene. 

Bei jedem dieser Pools wird vom Key Agent ein 
Beirat eingerichtet, in den Vertreter der Kammern 
oder vergleichbarer Einrichtungen, Berufs- und/ 
oder Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften, Bil-
dungsverwaltung und nationalen Akkreditierungs-
einrichtung berufen werden. Den Arbeitsprozess 
des Beirats initiieren und moderieren Impuls-Team 
und Key Agent gemeinsam. Aufgaben des Beirats 
sind die Beratung der Pools of Competence bei 
Grundsatzentscheidungen und das Mainstreaming 
der Projektergebnisse. 

In der Regel werden Transfervorhaben diese oder 
eine ähnliche Struktur aufweisen, haben sie doch 
vergleichbare Aufgaben zu bewältigen, was die Be-
teiligung dafür kompetenter oder zuständiger Insti-

                                                 
13  Dazu gehörten bei JobArt CEE auch das Webmastering, 
die Edition von Projektflyer und CD-ROM-Booklet, des vor-
liegenden Leitfadens und der CD-ROM. 
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tutionen oder Personen erfordert. Diese Struktur 
hat zudem die wichtige Aufgabe, die Zusammen-
arbeit der auf nationaler Ebene Beteiligten so zu 
ermöglichen und zu sichern, dass die angezielten 
Ergebnisse – Innovationstransfers – erreicht wer-
den und die Modernisierung der Berufsausbildung 
fördern können. 

2.2 Transfer Schritt für Schritt 

2.2.1 Erste Überlegungen 

Sie streben eine Modernisierung des Berufsausbil-
dungsganges an, in dessen Rahmen Sie tätig sind. 
Sie stimmen, wie einige Ihrer Kolleginnen und 
Kollegen, insofern mit der Programmatik der Euro-
päischen Kommission für die Berufsbildung über-
ein, als Sie eine handlungsorientierte, lernerzent-
rierte Ausbildungsmethode als notwendige Voraus-
setzung für eine zukunftsfähige Berufsausbildung 
ansehen. Und Sie haben sich auch mit Hilfe des 
vorliegenden Leitfadens Innovationstransfer oder 
der Webseite www.jobart.org/cee beziehungsweise 
der JobArt-CEE-CD-ROM davon überzeugt, dass 
der JobArt-Werkzeugkasten Ihnen praktikable Hil-
fen für einen selbstständigen Transfer und an-
schließende Implementierung lernerzentrierter Aus-
bildungsinhalte und -methoden bietet. Sie fassen 
also einen solchen Innovationstransfer ins Auge. 
Dann sollten Sie einige Fragen formulieren, deren 
Beantwortung Ihnen bei der Präzisierung Ihres 
Vorhabens hilfreich sein könnte: 

− Welche Unzulänglichkeiten der bestehenden 
Berufsausbildung habe ich beobachtet, die 
mich veranlassen, die Anstrengungen eines In-
novationstransfers auf mich zu nehmen? 

− Welche Ursachen haben diese Unzulänglichkei-
ten? Beruhen sie auf Systemfehlern, für die Ih-
re eigene Berufsbildungseinrichtung verant-
wortlich ist, oder lassen sich Fehlerquellen auf 
regionaler beziehungsweise nationaler Ebene 
identifizieren, etwa in den gültigen Lehrplänen, 
Ausbildungsordnungen, Ausführungsvorschrif-
ten etc.? 

− Welche Veränderungen würde ich gerne an der 
bestehenden Berufsausbildung/an den beste-
henden Lehr- oder Ausbildungsplänen vorneh-
men? 

Je mehr Fragen Sie formulieren, desto besser! Ihre 
Beantwortung wird Sie bei der Entwicklung Ihrer 
Leit- und Oberziele und bei Ihren operativen Ent-
scheidungen unterstützen. Besuchen Sie jetzt die 
JobArt-Webseite oder nutzen Sie die JobArt-CD-
ROM! Nachdem Sie die von Ihnen gewünschte 
Sprache gewählt haben, können Sie zwischen den 
einzelnen Abschnitten navigieren um zu erfahren, 
wie ein überarbeitetes beziehungsweise neu entwi-
ckeltes Berufsausbildungskonzept und -programm 
mit Handlungs-/Lernerorientierung aussehen kann. 

2.2.2 Erste Entscheidungen 

Formulieren Sie nun das Leitziel Ihres Vorhabens 
und leiten Sie daraus die Oberziele für den von Ih-
nen angestrebten Innovationstransfer ab. Nutzen 
Sie dazu die von Ihnen aufgestellte Fragenliste und 
formulieren Sie Ihre Antworten so spezifisch, wie 
es Ihnen möglich ist. Nur so können Sie klare Ziel-
vorstellungen für Ihr Vorhaben entwickeln. Versu-
chen Sie, mögliche Widerstände, die von Seiten 
des zuständigen Arbeitgeberverbandes oder der 
einschlägigen Gewerkschaft, der Industrie- und 
Handelskammer oder anderer einflussreicher Ak-
teure vorgebracht werden könnten, in ihre Überle-
gungen einzubeziehen. Am Ende dieses Arbeits-
prozesses sollten Sie einen ersten schriftlichen 
Entwurf für Ihr Vorhaben mit seinen Zielen und Ab-
sichten entwickelt haben, der so tragfähig sein 
muss, dass er in dem nun folgenden Kommunikati-
onsprozess hilfreich für die Weiterentwicklung des 
Projekts ist. 

Damit Sie eine Vorstellung von dem auf Sie zukom-
menden Entwicklungsaufwand bekommen, verglei-
chen Sie Ihren Entwurf mit dem Curriculum des be-
reits vorhandenen und von Ihnen als innovations-
bedürftig beurteilten Ausbildungsgangs. Markieren 
Sie alle Stellen, wo Sie Inhalte zu streichen oder 
einzufügen gedenken. Oder Sie stellen fest, dass 
das gesamte Curriculum überholungsbedürftig ist 
und deshalb erneuert werden muss. 

Der im Rahmen von JobArt CEE durchgeführte 
Transferprozess in Ungarn stützte sich auf die 
dort eingeführte Berufsausbildung Pressetechni-
ker (press technician). Damit erübrigte sich für 
das ungarische JobArt-CEE-Team der Aufwand 
für Akkreditierung und Zertifizierung eines neuen 
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Ausbildungsberufs. Dennoch wurde die beste-
hende Ausbildungsordnung durch die Implemen-
tierung der handlungsorientierten und lernerzent-
rierten JobArt-Methodik und mit der Neueinfüh-
rung des Lernbereichs Digitalmediendesign zu 
einem modernisierten, zukunftsfähigen Ausbil-
dungsgang weiterentwickelt. 

2.2.3 Erste Hürden 

Sind Sie nicht selbst der verantwortliche Entschei-
dungsträger in Ihrer Berufsausbildungseinrichtung, 
ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, deren Leitung in 
Ihren geplanten Innovationstransfer einzubeziehen, 
ebenso wie Kolleginnen und Kollegen, die Sie 
beteiligen möchten. Eine gemeinsame Diskussions-
runde wird sich als erster Gradmesser für die Er-
folgswahrscheinlichkeit Ihres Vorhabens erweisen. 
Sie wird Sie mit vielen neuen Fragen konfrontieren, 
die Sie beantworten müssen. Diese Fragen lassen 
sich in der Regel zu folgenden Komplexen zusam-
menfassen: 

− Machbarkeit: Obwohl diese Frage zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht abschließend beantwort-
bar ist, sollten Sie dennoch ein bestimmtes 
Maß an Enthusiasmus verspüren, das für eine 
erfolgreiche Durchführung Ihres Transfervorha-
bens unbedingt notwendig ist. 

− Finanzierbarkeit: Falls Ihre Berufsbildungsein-
richtung nicht über die notwendigen Ressour-
cen für ein Transfervorhaben zur Modernisie-
rung beruflicher Bildungsangebote verfügt, 
müssen Sie sich nach finanzieller Unterstüt-
zung umsehen. Sie wird von einer Vielzahl 
privater oder öffentlicher Einrichtungen, Organi-
sationen, Stiftungen und ähnlichem auf nationa-
ler wie europäischer Ebene angeboten, die 
allerdings meist gezielt nur bestimmte Projekte 
fördern. Erste Anlaufstelle bei Ihrer Suche 
könnte die Agentur für das LEONARDO-DA-
VINCI-Programm oder die Förderprogramme 
der Europäischen Union in Ihrem Land sein. 
Das trifft unter Umständen auch für Beitrittslän-
der zu. Dort können Sie sich ggf. informieren, 
unter welchen Voraussetzungen und in wel-
chem Umfang Ihr Projekt förderungswürdig sein 
könnte. 

− Zeitaufwand: Für den Fall, dass die Leitung Ih-
rer Berufsbildungseinrichtung an der Weiterent-
wicklung Ihrer Ideen interessiert ist, müssen 
Sie verhandeln, in welchem Umfang Sie Ihre 
Arbeitszeit für die Weiterentwicklung des Pro-
jekts, für die Akquisition von Projektpartnern14 
und finanzieller Unterstützung verwenden kön-
nen. 

− Erforderliche Fähigkeiten: Je nachdem, wel-
chen Umfang der von Ihnen angestrebte Inno-
vationstransfer haben soll und auf welche per-
sonellen Ressourcen Sie im Kreise Ihres Kolle-
giums zurückgreifen können, kann auch die 
Mitarbeit externer Spezialisten angezeigt sein. 
Eine detaillierte Ausarbeitung des Vorhabens 
wird Ihnen die zur Beantwortung dieser Frage 
nötigen Indikatoren liefern. Anregungen für den 
Einsatz externer Spezialisten aus dem In- und 
Ausland bieten auch der vorliegende Leitfaden 
und, wie oben erwähnt, die JobArt-CEE-Web-
seite und -CD-ROM. 

Um die Wirkung Ihrer Präsentation zu unterstüt-
zen, können Sie bestimmte Dokumente von der 
JobArt-Webseite herunterladen und ausdrucken. 
Zeigen Sie Ihren Zuhörern, welche zukunftsfähi-
gen Innovationen sie sich mit einem erfolgreich 
durchgeführten Transfervorhaben für ihre eigene 
Tätigkeit in der Berufsausbildung sichern kön-
nen. 

2.2.4 Projektplan 

Haben Sie die Leitung Ihrer Berufsbildungseinrich-
tung für das Transfervorhaben gewonnen und ist 
seine Finanzierung nicht unwahrscheinlich, sollten 
Sie mit der Ausarbeitung eines detaillierten Arbeits-
/Projektplans beginnen. Dabei könnte Ihnen fol-
gende Arbeitsweise behilflich sein: 

Entwickeln Sie Ideen zu den einzelnen Projekttei-
len und notieren Sie diese auf Karteikarten. Plat-
zieren Sie die Karten auf einem Whiteboard und 
verknüpfen Sie sie anschließend zu einem Mind-
Map. So bleiben Sie flexibel und können sich oder 
auch Ihren Kolleginnen und Kollegen viele Vari-
                                                 
14  LEONARDO-DA-VINCI-Projekte müssen stets als trans-
nationale Vorhaben durchgeführt werden, was Konsequen-
zen für Zeitaufwand und Organisation hat. 
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anten visualisieren, bis eine optimale Struktur ge-
funden ist. Dieses Verfahren erleichtert Ihnen die 
anschließende schriftliche Ausarbeitung. 

Ein polnischer Partner entschied sich in seinem 
Transfervorhaben für die Entwicklung eines An-
gebots für Hochschulabsolventen zur Vermittlung 
und Verknüpfung künstlerischer und technischer 
Kompetenzen im Rahmen einer Ausbildung im 
Digitalmediendesign. 

Unterteilen Sie bei der Beschreibung des Arbeits-
/Projektplans den Prozess in mehrere Abschnitte 
und definieren Sie für jeden Abschnitt einen 
„Meilenstein“. Das sind Projektergebnisse grundle-
gender Bedeutung, ohne die das Vorhaben nicht 
fortgeführt werden könnte. Meilensteine eignen 
sich deshalb gut für die Evaluierung des Projekt-
standes. Umfang und Termin ihrer Abarbeitung ge-
ben Ihnen Aufschluss über den Projektstand und 
über notwendige Veränderungen/Verbesserungen 
des Arbeitsplans. Die Entwicklung einer Zeitschie-
ne mit allen Terminvorgaben hilft Ihnen bei der 
Strukturierung des Arbeitsprozesses und verdeut-
licht die logische Abfolge der einzelnen Arbeits-
schritte. 

Falls Sie sich für eine Projektfinanzierung durch ein 
nationales oder europäisches Programm entschie-
den haben, entwickeln Sie Ihr Vorhaben auch an 
Hand des von dieser Institution vorgegebenen An-
tragsformulars. Auch wenn Ihr Vorhaben ohne ex-
terne Mittel finanziert werden sollte, könnte Ihnen 
ein Blick auf ein derartiges Antragsformular Anre-
gungen für die Ausarbeitung Ihres Projektplans ge-
ben. Diese Formulare können Sie von den Websei-
ten zum Beispiel der Europäischen Union herunter-
laden. 

2.2.5 Aufbau einer Partnerschaft 

Der fertig gestellte Projektplan versetzt Sie in die 
Lage, die Anzahl und fachliche Ausrichtung der für 
Ihr Transferprojekt benötigten Partner zu bestim-
men. Dazu zählen möglicherweise 

− Entwickler, die die Verantwortung für den er-
folgreichen Transfer innovativer berufsbezoge-
ner Inhalte – Ausbildungsordnungen, Teile da-
von oder anderes – übernehmen; 

− Spezialisten für handlungsorientiertes Lernen in 
der Berufsausbildung, die bei der Entwicklung 
von Qualifizierungsbausteinen zu deren hand-
lungsorientierter und lernerzentrierter Ausrich-
tung beitragen und die Erprobung der entwi-
ckelten Qualifizierungsbausteine coachen; 

− regionale oder nationale Behörden oder Ein-
richtungen zur Akkreditierung und Zertifizierung 
der erarbeiteten Ausbildungsordnung(en)/-un-
terlagen; 

− Interessenvertreter verschiedener Institutionen 
aus dem einschlägigen Berufsfeld – zum Bei-
spiel die zuständige Gewerkschaft, Industrie- 
und Handelskammer oder Handwerkskammer 
etc. –, die die Projektentwicklung unterstützen 
und sich ggf. für die Verbreitung der Ergebnisse 
im nationalen/regionalen Rahmen einsetzen. 

Das bulgarische JobArt-Team profitierte in gro-
ßem Maße von der für das Projekt sehr förder-
lichen Einbindung wichtiger strategischer Part-
ner: unter anderem der Nationalen Agentur für 
berufliche Bildung, des Arbeitgeberverbandes 
und der Gewerkschaft. 
Aufgrund seiner zentralen Stellung war es dem 
bulgarischen Key Agent möglich, diese Interes-
senvertreter zu einer aktiven Mitarbeit zu bewe-
gen und eine wirkungsvolle Verbreitung der Pro-
jektergebnisse zu gewährleisten. 

Bei der Suche nach geeigneten Projektpartnern 
sollten Sie zuerst die Mitglieder Ihres eigenen 
Netzwerks in Auge fassen. Mit ihnen haben Sie be-
reits Erfahrungen in der Zusammenarbeit gesam-
melt und auch eine bestimmte Form von Partner-
schaft aufgebaut. Das kann sich vereinfachend und 
förderlich auf die Projektentwicklung und ggf. An-
tragstellung und Start Ihres Projekts auswirken. 

Die Netzwerke von regionalen beziehungsweise 
nationalen Anbietern/Trägern beruflicher Ausbil-
dung sind ebenfalls einen Fundus geeigneter Part-
ner. In den meisten Fällen werden diese Organisa-
tionen Ihnen den Zugang zu ihren Netzwerken ge-
statten, da sie ebenfalls an der Erweiterung ihrer 
Kontakte oder eventuell an Informationen zu Ihrem 
Projekt interessiert sein könnten. Im Internet finden 
Sie außerdem sehr umfangreiche und oft auch 
aktuelle Datenbanken – zum Beispiel mit laufenden 
und beendeten LEONARDO-DA-VINCI-Projekten –, 
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aus denen Sie sich sogar thematisch gezielt in 
Frage kommende Partner für die Kontaktierung 
auswählen können. Mit einiger Sicherheit werden 
Sie auf diesem Weg ein geeignetes Projektteam 
zusammenstellen können. 

Die Spezialisten des JobArt-CEE-Projekts zur 
Entwicklung eines Verfahrens für Innovations-
transfers in der Berufsausbildung fanden sich in 
den nationalen Agenturen für berufliche Bildung, 
in berufsbildenden Universitäten, und in nicht-
staatlichen Organisationen/Ausbildungszentren. 

Senden Sie den gewünschten Partnern die erfor-
derlichen Informationen über ihre Aufgabe in Ihrem 
Vorhaben und über das Projekt selbst. Bitten Sie 
sie, im Falle einer Zusage zur Mitarbeit um die 
schriftliche Bestätigung ihrer Teilnahme und der 
Übernahme der vereinbarten Arbeitsaufgaben.15

2.2.6 Strukturierung der Arbeit 

Wenn Ihrem Team größere Institutionen angehören, 
arrangieren Sie die Zusammenarbeit mit einem per-
sönlichen Ansprechpartner. Es erleichtert natürlich 
die Kommunikation zwischen den Projektbeteilig-
ten, wenn die Kontaktpersonen für die gesamte 
Projektlaufzeit zur Verfügung stehen und gegen-
über dem Projektkoordinator die Verantwortung für 
Korrespondenz, Projektfortschritt in ihrem Bereich, 
Produktqualität etc. übernehmen. Richten Sie ein 
Projektnetzwerk ein, um einen ungehinderten Infor-
mationsfluss zu gewährleisten, und nutzen Sie da-
zu die Möglichkeiten des Internets und von Con-
tent-Management-Systemen. 

Es ist sinnvoll, bereits vor Projektbeginn die Ver-
antwortlichkeiten für die zu erbringenden Teilleis-
tungen unter den Projektpartnern aufzuteilen. Dafür 
eignen sich Absichtserklärungen (Letters of Intent) 
der Projektpartner. Partner, die von Anfang an Ver-
antwortung übernehmen, fühlen sich stärker in das 
Projekt eingebunden und beteiligen sich in der Re-
gel aktiv an der Projektarbeit. 

Machen Sie den von Ihnen ausgearbeiteten Zeit-
plan mit allen auszuführenden Aktivitäten und zu 

                                                 
15  Die Antragsformulare der Aktionsprogramme der Europä-
ischen Union enthalten auch detaillierte Angaben zur ver-
pflichtenden Einbindung der Projektpartner. 

erarbeitenden Produkten zum Bestandteil Ihres 
Vertrages mit den Partnern, nachdem diese den 
Plan bestätigt haben. Wenngleich es oft unmöglich 
ist, einen detaillierten Zeit- und Arbeitsplan in einer 
größeren Gruppe zu erarbeiten, sollten Sie den-
noch alles unternehmen, ein hohes Maß an Akzep-
tanz für dieses wichtige Arbeitsmittel bei allen Part-
nern zu erreichen. Nur unter dieser Voraussetzung 
ist eine allseitige Einhaltung der Termine zu erwar-
ten. 

In Ihrem Arbeitsplan sollten Sie Termine und Pro-
gramme für wenigstens drei Projekttreffen aller 
Partner vorsehen, um einen zufriedenstellenden 
Meinungs- und Ideenaustausch zu gewährleisten – 
eine wichtige Voraussetzung für Projektergebnisse 
„aus einem Guss“. 

Das erste Treffen (Start-up Meeting) sollten Sie für 
den Anstoß des Entwicklungsprozesses nutzen, 
nachdem Inhalt und Umfang des Innovationstrans-
fers bereits im Rahmen der Partnerakquisition grob 
umrissen wurden. Das erste Meeting kann mit einer 
gegenseitigen Vorstellung der Transferideen bezie-
hungsweise Teilaufgaben beginnen und mit einer 
ersten Sammlung von Ideen zur Entwicklung der 
verschiedenen Dokumente. Es muss darüber hin-
aus offen gebliebene Fragen zum Projektziel, zu 
den Teilaufgaben und zu Projektorganisation wie  
-netzwerk beantworten. 

Das zweite Projekttreffen sollte sich einer Vertie-
fung methodischer Fragen und der Entwicklung ei-
nes gemeinsamen Verständnisses widmen, etwa 
zum Stellenwert handlungsorientierter Lernprozes-
se in der beruflichen Bildung. Mit einer Diskussion 
gemeinsam durchgespielter Lernsituationen kann 
beispielsweise ein Katalog bestätigter methodi-
scher Prinzipien als Grundlage für die Curriculum-
entwicklung zusammengestelt werden.  

Für das zweite Meeting des JobArt-CEE-Projekts 
war es sehr vorteilhaft, dass die Mehrzahl der 
beteiligten Experten für Curriculumentwicklung 
Vorerfahrungen mit handIungsorientierten Lern-
methoden mitbrachte, manche sogar sehr um-
fangreiche Kenntnisse. Womöglich ist das eine 
der Ursachen dafür, dass 94 Prozent der Teilneh-
mer des im Rahmen dieses Meetings durchge-
führten Trainings „Lernerzentriert-handlungsori-
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entierte Unterrichtsmethoden“ dieses Angebot 
als „sehr wichtige“ oder „wichtige“ Erweiterung 
ihrer Ausbildungskompetenz bewerteten. 

Diese Auffassung wird aller Wahrscheinlichkeit 
nach nicht dem berufspädagogischen Alltag Ihrer 
Ausbildungseinrichtung entsprechen und ebenso 
wenig dem der meisten anderen Träger beruflicher 
Bildung in Europa. Dort beherrschen oft noch tra-
ditionelle Ausbildungs- und Lehrmethoden die Aus-
bildungspraxis. Lassen Sie sich davon nicht entmu-
tigen, auch nicht von der hohen Komplexität der 
methodischen Komponente Ihres Transfervorha-
bens, die ein hohes Maß an Ausdauer erfordert, um 
die Widerstände zu überwinden, die von einer tra-
dierten imitativen oder kognitivistischen Praxis der 
Berufs- und (!) Lehrerausbildung ausgehen. 

Viele Lehrer und Ausbilder neigen dazu, entweder 
an ihren auf Grundlage überkommener Lernmetho-
den erlernten Rollen festzuhalten oder auf sie zu-
rückzufallen. Dies mag geschehen, weil sie sich 
unsicher und deshalb unwohl in einer neuen Rolle 
fühlen. Eine der vielen Ursachen dafür ist die bei 
oberflächlicher Beobachtung der Interaktionen von 
Lernenden und Lehrenden im handlungsorientiert-
lernerzentrierten Ausbildungsgeschehen wahr-
nehmbare Verlagerung der Aktivitäten auf die Ler-
nenden. Sie fällt kognitivistisch orientierten Lehren-
den/Ausbildenden sofort auf, und wird von ihnen oft 
als unzulässige Inaktivität der Lehrenden bewertet 
– als Preisgabe ihres professionellen Selbstver-
ständnisses! 

Das dritte Projekttreffen sollten Sie so vorbereiten, 
dass es sich in der Hauptsache der Diskussion und 
Bestätigung des erarbeiteten Ausbildungsrahmen-
plans und seiner Qualifizierungsbausteine widmen 
kann. Die Präsentation sollte zuvor durch Zusen-
dung der Ergebnisse oder ihre Einstellung in das 
Content-Management-System erfolgt sein, um den 
damit verbundenen Zeitaufwand der Diskussion 
vorbehalten zu können. Daneben sollte Zeit zur 
Verfügung stehen für den Austausch von Ideen zur 
weiteren Zusammenarbeit oder zu Folgeprojekten. 
Dieses Vorgehen ermöglicht ggf. eine kontinuier-
liche Anpassung und Erneuerung von Berufsaus-
bildungsinhalten und -methoden. Schließlich darf 
nicht vergessen werden – wenn auch Verbreitung 

und Valorisierung der Projektergebnisse geklärt 
sind – die erzielten Erfolge angemessen zu feiern. 

2.2.7 Entwicklung des Ausbildungsrahmen- 
plans 

Beginnen Sie mit der Entwicklung Ihres neuen Aus-
bildungsrahmenplans – wie bereits erwähnt – am 
Anfang des ersten Projekttreffens. Versuchen Sie 
bei seiner Vorbereitung, folgende Aspekte in der 
Tagesordnung zu berücksichtigen: 

− Alle Projektpartner sitzen zusammen an einem 
Tisch und haben die Aufgabe, gemeinsam die 
Leit- und Oberziele ihres Vorhabens zu formu-
lieren. 

− Die besten Arbeitsergebnisse lassen sich erzie-
len, wenn alle Beteiligten an einem Strang zie-
hen und auch emotional darauf eingestimmt 
sind. Um dies möglichst bereits in den ersten 
Stunden des ersten Meetings zu erreichen, ha-
ben sich gemeinsame Rahmenaktivitäten der 
Teilnehmer, die Wahl eines dem Inhalt und der 
Form der Arbeit angemessenen Veranstaltungs-
ortes, die Herstellung einer angenehmen Atmo-
sphäre und einige Übungen für den Teamauf-
bau bewährt. Vertiefend können Sie im Laufe 
des Treffens mehrere Übungen direkt zum 
handlungsorientierten Lernen vorsehen. 

− Halten Sie den Zeitplan Ihrer Tagesordnung 
ein. Planen Sie auf jeden Fall Zeit für Diskus-
sionen zwischen den Partnern ein, aber achten 
Sie unbedingt darauf, dass die Diskussionsteil-
nehmer sich nicht in Details verlieren. Verwei-
sen Sie dazu auf die Aufgaben des Treffens, 
ohne deren gemeinsame Lösung das Projekt 
nicht beginnen kann. Verlorene Zeit fehlt am 
Ende des Treffens, und eventuell sind dann die 
wichtigen Entscheidungen noch nicht getroffen! 
Eine gute Möglichkeit, Diskussionen abzukür-
zen, ohne ihren Wert zu bezweifeln, ist die Nut-
zung der Flipchart zum Sammeln offen ge-
bliebener Fragen. Vereinbaren Sie dazu im 
Team einen Modus zu ihrer Beantwortung. 

Einer kurzen gegenseitigen Vorstellung der Teilneh-
mer und – sofern man sich nicht kennt – ebenso 
der Einrichtungen, in deren Auftrag sie an dem Pro-
jekt mitarbeiten, folgt die Vorstellung des Zwecks 
des Treffens. Dies übernimmt in der Regel der Pro-
jektinitiator. Daran anschließen sollten sich eine 
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erste gemeinsame Arbeit – womöglich eine der be-
reits erwähnten Übungen zum handlungsorientier-
ten Lernen – und ein Brainstorming aller Teilneh-
mer. Damit können Ideen zum Ausbildungsrahmen-
plan gesammelt werden. Fassen Sie die Ergeb-
nisse des Brainstormings in einer Liste zusammen, 
die wie folgt aufgebaut sein könnte: 

− Anforderungen: Welche Kompetenzen sollen 
mit dem neuen Ausbildungsgang vermittelt wer-
den? 

− Möglichkeiten: Welche Betriebe bieten Arbeits-
plätze, suchen Fachleute mit dieser Berufsaus-
bildung? 

− Streichungen (aus einem Curriculum für einen 
bestehenden Ausbildungsgang): Welche Ausbil-
dungsinhalte werden in dem neu entwickelten 
Ausbildungsgang/Berufsbild nicht mehr benö-
tigt, weil sie überholt sind? 

− Methoden: Welche (innovativen) Ausbildungs-
methoden eignen sich am besten für die Ver-
mittlung der angestrebten Kompetenzen? 

− Ausstattung: Welche Ausstattung muss zur 
Lernumgebung des modernisierten Ausbil-
dungsgangs gehören? 

In der an die Ideensammlung anschließenden Dis-
kussion sollten Sie mit allen Teilnehmern die wich-
tigsten der notierten Kompetenzen so erörtern, 
dass abschließend mit einem Beschluss die gülti-
gen Ergebnisse fixiert werden können. Die Diskus-
sion über den Tätigkeitsbereich der Absolventen 
des modernisierten Ausbildungsgangs sollte in eine 
sinnvolle Aufteilung der Fachstufe in verschiedene 
Spezialgebiete einmünden. 

Laden Sie nun alle Teilnehmer ein, kleine Arbeits-
gruppen zu bilden. Die Gruppen teilen die zuvor 
beschlossenen Kompetenzen unter sich auf und 
versuchen, Ideen zu entwickeln, in welchen Hand-
lungsfeldern/Lernsituationen die Lernenden diese 
Kompetenzen entwickeln könnten. Achten Sie dar-
auf, dass wirklich alle Projektmitglieder einen, bes-
ser: ihren Beitrag leisten und alle Beiträge auch be-
rücksichtigt werden. 

Die anschließende Präsentation der Gruppenar-
beitsergebnisse sollte in einen nächsten Beschluss 
des Projektteams münden. Aus den so fixierten Er-
gebnissen dieser gemeinsamen Arbeit lässt sich 
eine erste Struktur für den neuen oder modernisier-

ten Ausbildungsgang entwickeln. Auch dabei sollte 
sich kein Mitglied/Partner des Projektteams über-
gangen oder zurückgesetzt fühlen. Allseitige Zu-
stimmung zu dieser Struktur erhöht die Wahr-
scheinlichkeit für den Erfolg des später erforderli-
chen Akkreditierungs- und Zertifizierungsprozess. 

Die Ergebnisse des ersten Projekttreffens sind 
Grundlage für die Ausarbeitung des Qualifizie-
rungskonzepts und des Ausbildungsprofils. Das 
Projektteam sollte in der Lage sein, mit den Ergeb-
nissen und Erfahrungen des ersten Treffens diese 
beiden Dokumente in Form einer Erstfassung von 
Ausbildungsstruktur und Gliederung zu entwerfen. 
Suchen Sie dazu das Gespräch mit den wichtigs-
ten, besser: allen Interessenvertretern der ein-
schlägigen Branche. Deren Meinungen, Kommen-
tare und Urteile erleichtern die Ausarbeitung dieser 
Unterlagen und helfen Ihnen, Ihrem neuen oder 
modernisierten Ausbildungsgang allseitige Akzep-
tanz zu sichern. Das wird sich positiv auf die Nach-
frage nach dieser Ausbildung und nach den auf 
ihrer Grundlage Ausgebildeten auswirken. 

Die nun folgende Ausarbeitung des Ausbildungs-
plans ist eine der größten Herausforderungen Ihres 
Projektteams. Die Definition aller für die Vermitt-
lung der Kompetenzen notwendigen Kenntnisse 
und Fertigkeiten, die Beschreibung der dafür not-
wendigen praxisrelevanten Arbeitssituationen und 
die Zuordnung der dazu erforderlichen Ausbil-
dungszeit ist eine sehr zeitaufwendige Prozedur. 
Diese Arbeit können Sie sich erleichtern, indem Sie 
vom JobArt-Impuls-Team für diesen Zweck maßge-
schneiderte Unterlagen zur Unterstützung Ihrer 
Entwicklungsarbeit anfordern. 

Damit Ihr Ausbildungsplan in allen Lernbereichen – 
die von Ihnen beschrieben werden müssen – aus-
reichende Praxisrelevanz hat, ist es empfehlens-
wert, in regen Gedankenaustausch mit dem oder 
den Repräsentanten der Arbeitgeber in Ihrem Pro-
jektteam einzutreten. Eine weitere Möglichkeit zur 
Sicherstellung der Praxisrelevanz ist die Einbin-
dung oder Abstimmung mit der Ausbildungsleitung 
eines Großbetriebes der einschlägigen Branche – 
es dürfen auch mehrere Betriebe sein. Solche Ein-
richtungen haben häufig ein starkes Eigeninteresse 
an der fortlaufenden Aktualisierung ihrer Ausbil-
dungsgänge. Sie sind in den meisten Fällen dem 
Einsatz von neuen Methoden und Techniken ge-
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genüber aufgeschlossen. Die Ergebnisse solcher 
Gespräche oder Abstimmungen werden Ihnen hel-
fen, den Stellenwert der einzelnen, von Ihnen vor-
gesehenen Lernbereiche zu ermitteln und sie dem-
entsprechend in Ihrem Ausbildungsplan zu gewich-
ten. 

Der Entwicklung der Zwischen- und Abschlussprü-
fungen Ihres Ausbildungsgangs können Sie sich 
durch Beantwortung folgender Fragen nähern: 

− Wie viele Prüfungen macht der neu entwickel-
te/modernisierte Ausbildungsgang nötig? 

− Wie viele Prüfungskandidaten werden jährlich 
zu den verschiedenen Prüfungen einzuladen 
sein? 

− Wie viele Mitglieder hat die derzeit bestehende 
Prüfungskommission? 

Mit den Antworten auf diese Fragen, können Sie 
erstmals schätzen, wie viel Zeit für die Prüfung 
eines Prüflings aufgewendet werden kann. 

Jetzt können Sie an die Ausarbeitung eines geeig-
neten Prüfungsverfahrens gehen. Es muss die Prü-
fenden befähigen, die ausbildungsrelevanten Kom-
petenzen der Lernenden zu messen und zu bewer-
ten. Einige Multiple-Choice-Tests in der fachtheo-
retischen Prüfung und die Bearbeitung einzelner 
kleiner Aufgaben in der fachpraktischen Prüfung 
sind dafür nicht geeignet. Besonders die Ab-
schlussprüfung sollte in hohem Maß die aktuelle 
Arbeitsrealität des zukünftigen Absolventen abbil-
den. Nur unter dieser Voraussetzung können die 
Prüfenden während der Bearbeitung komplexer Ar-
beitsaufträge durch die Prüflinge einen Eindruck 
vom Grad ihres Kompetenzerwerbs gewinnen. Die-
se komplexen Aufgaben sollten von den Prüflingen 
in verschiedene Phasen aufgeteilt werden können 
(Einführung, Vorbereitung, Durchführung und Aus-
wertung). 

Neben einer Bewertung der beruflichen Kompetenz 
sollte in einer modernen Prüfung auch eine Bewer-
tung der persönlichen, sozialen, Lern- und Metho-
denkompetenz erfolgen. 

Aus dieser Anforderung ergibt sich womöglich ein 
Weiterbildungsbedarf der Prüfenden, damit sie in 
die Lage versetzt werden, die Bewertung der per-

sönlichen, sozialen, Lern- und Methodenkompe-
tenz mit zum Teil neuen Techniken/Methoden ziel-
gerichtet und vergleichbar vornehmen zu können. 

Prüfen Sie auch, ob es sinnvoll wäre, die fachtheo-
retischen und fachpraktischen Prüfungsteile in ei-
ner Prüfung zusammenzufassen. Für manche Be-
rufe spiegelt dieses Prüfungsverfahren am ehesten 
die Realität des Berufsalltags wider. 

2.2.8 Entwicklung der Qualifizierungsbausteine 

Nachdem Ihr Projektteam Einverständnis über alle 
entwickelten Produkte des Ausbildungsrahmen-
plans hergestellt hat, können Sie mit der Entwick-
lung der Qualifizierungsbausteine beginnen. Ent-
scheiden Sie sich, für welches Lernfeld bezie-
hungsweise für welchen Teil des Curriculums Sie 
einen Qualifizierungsbaustein entwickeln wollen. 
Erarbeiten Sie einen Katalog mit möglichen Lern-
zielen, geeigneten Methoden und Ausstattungs-
merkmalen. Berücksichtigen Sie bei Ihren Überle-
gungen auch neueste Lehr-/Lernmethoden. 

Obwohl im JobArt-CEE-Pilotprojekt ursprünglich 
nicht vorgesehen, zeigte sich, dass der Transferin-
halt, das Berufsfeld Digitalmediendesign, den Ein-
satz neuer Lernmethoden provozierte. Die rumäni-
schen Curriculumentwickler gestalteten auf Grund-
lage des JobArt-Werkzeugkastens einen Blended-
Learning-Weiterbildungskurs für Lehrer und Aus-
bilder. Dies war ihnen dank ihrer langjährigen 
Erfahrung mit der Entwicklung von Online-Kursen 
möglich. 

Formulieren Sie das Leitziel für Ihren Qualifizie-
rungsbaustein und versuchen Sie, erste Oberziele 
zu definieren. Als praktikabler Zeitrahmen für die 
Durchführung von Qualifizierungsbausteinen hat 
sich in der Arbeit mit JobArt-Modulen bisher eine 
Dauer zwischen einer und vier Wochen ergeben. 

Der nächste Arbeitsschritt gilt der Entwicklung einer 
Projektidee. Dies ist einer der kreativsten Momente 
dieser Tätigkeit. Es kann vorteilhaft sein, hierfür ei-
nen Künstler in die Arbeit des Projektteams ein-
zubeziehen. Er kann mit seiner Herangehensweise 
an die Aufgabe – Leitziel, Oberziele und Zeitrah-
men setzen den Rahmen – zur Entdeckung einer 
völlig neuen und interessanten Projektidee beitra-
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gen, die die Lernenden nachhaltig für die Durch-
führung des Qualifizierungsbausteins motiviert. Bei 
der Entwicklung und Bewertung einer Projektidee 
hinsichtlich ihrer Eignung sind die Antworten auf 
folgende Fragen zu berücksichtigen: 

− Steht das Projekt in Bezug zur Lebenswelt des 
Lernenden? 

− Ermöglicht das Projekt verschiedenartige Her-
angehensweisen bei seiner Bearbeitung, die 
die unterschiedlichen Lernstile der Lernenden 
berücksichtigen? 

− Welche Möglichkeiten zur Teamarbeit bietet 
das Projekt den Lernenden? 

− Welches Produkt liegt am Ende des Projekts 
greifbar vor? 

Das Projekt sollte im Hinblick auf die benötigte 
Ausstattung und die zu verwendenden Materialien 
nicht zu anspruchsvoll sein. Dies sichert eine breite 
Anwendbarkeit auf regionaler/nationaler Ebene, un-
abhängig von den differierenden finanziellen Res-
sourcen der Ausbildungseinrichtungen. Denken Sie 
auch daran, dass die Freude der Lernenden bei der 
Durchführung eines Qualifizierungsbausteins nicht 
zu kurz kommt! 

Nachdem Sie eine tragfähige Projektidee für den 
Qualifizierungsbaustein gefunden haben, können 
Sie den Projektverlauf mit seinen Phasen Einfüh-
rung, Vorbereitung, Durchführung und Bewertung 
entwerfen. Aus diesem Entwurf müsste sich eine 
Matrix der zu erreichenden Lernziele ableiten las-
sen. Darüber hinaus können Sie nun auch abschät-
zen, welche Räumlichkeiten, Ausstattung und Ma-
terialien benötigt und welche Kosten dafür ent-
stehen werden. 

Damit ist der erste Teil der Entwicklung abge-
schlossen, und Sie sind bereit für die Ausarbeitung 
der ersten Version des detaillierten Ausbildungs-
programms. Beachten Sie dabei folgende Punkte: 

− Die erste Phase des Qualifizierungsbausteins 
sollte mehrere Übungen zur Teamentwicklung 
enthalten. 

− Bauen Sie in jeden Abschnitt des Qualifizie-
rungsbausteins an geeigneter Stelle Reflekti-
onsphasen ein. 

− Planen Sie in den Verlauf des Qualifizierungs-
prozesses möglichst viele „Freiräume“ ein, die 

es den Lernenden ermöglichen, sich individuell 
an den Lerngegenstand anzunähern. 

− Definieren Sie über den Verlauf des Qualifizie-
rungsbausteins hinweg mehrere Teilziele. Die 
Überprüfung der Erreichung dieser Teilziele 
kann frühzeitig Indikator für die Gefährdung der 
Zielerreichung sein und die Notwendigkeit der 
Unterstützung einzelner Teams durch die 
Ausbildenden signalisieren. 

Wenn Sie diese Informationen zur Modulentwick-
lung angemessen berücksichtigen und das im An-
hang beigefügte Formular zur Modulentwicklung 
nutzen, können Sie zuversichtlich sein, ein interes-
santes, handlungsreiches Lernerlebnis zu gestal-
ten, an dem die Lernenden mit Freude arbeitend 
teilnehmen werden. 

2.3 Erprobung der Qualifizierungsbausteine 

Die erste Erprobung der Qualifizierungsbausteine 
ist die entscheidende Phase ihrer Entwicklung, in 
der sich ihre Anwendbarkeit/Durchführbarkeit er-
weist. Folgende Voraussetzungen sollten für die 
Pilotierung bestehen: 

− Vor Start der Erprobung liegt eine komplette 
und von allen Partnern abgenommene Version 
des Qualifizierungsbausteins vor. 

− Den mit der Durchführung betrauten Ausbilden-
den ist die JobArt-Methode bekannt, und sie 
haben praktische Erfahrungen mit handlungs-
orientiert-lernerzentrierter Berufsausbildung. 

Unverzichtbare Komponente des Transfers von 
Ausbildungskompetenz war im JobArt-CEE-Pro-
jekt die Durchführung der Seminare zur Ausbil-
der-/Lehrerweiterbildung. Sie fanden in jedem 
der vier beteiligten Transferländer statt und wur-
den vom Proper-Job-Expertenteam aus England 
durchgeführt. Die umfassende Einführung in die 
JobArt-Methode erreichte insgesamt 49 Teilneh-
mer! 

− Die Rahmenbedingungen der Erprobung und 
die dafür ausgewählte Gruppe Lernender soll-
ten den Vorgaben des entwickelten Qualifizie-
rungsbausteins entsprechen. 

Um eine erfolgreiche Erprobung von Qualifizie-
rungsbausteinen sicherzustellen, ist es empfeh-
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lenswert, bestimmte Teile des Moduls im Voraus 
einmal durchzuspielen. Versuchen Sie, die im Rah-
men des Bausteins von den Lernenden zu erarbei-
tenden Produkte/Projekte unter den Arbeitsbedin-
gungen zu fertigen, die auch für die Lernenden gel-
ten. So können Sie eventuelle Planungsmängel 
entdecken und sofort beheben. Auch ist es sehr 
vorteilhaft, Beispiele der zu erarbeitenden Produkte 
„in der Schublade“ zu haben, denn sie können, in 
bestimmten Situationen vorgezeigt, sehr förderlich 
auf die Lernenden wirken. 

Zu Beginn der Erprobung sollten Sie die Lernen-
den, sofern sie keine Erfahrung mit handlungsori-
entiertem Lernen haben, über die neuartige Ar-
beitsweise in Kenntnis setzen und ihnen deren 
Zweck erläutern. Damit beugen Sie etwaigen Ver-
störungen seitens der Lernenden vor und wecken 
zudem ihre Neugier. Seien Sie mutig! Nach ein 
oder zwei Stunden – im Anschluss an die Durchfüh-
rung der ersten Übungen – werden Sie sich siche-
rer in Ihrer neuen Rolle als Lernförderer fühlen, 
und Sie werden anfangen, sie zu mögen. 

Mit großer Wahrscheinlichkeit wird es bei der ers-
ten Durchführung eines Qualifizierungsbausteins 
Momente geben, in denen der Lernprozess nur 
noch langsam oder gar nicht mehr fortschreitet. 
Versuchen Sie, flexibel und offen zu bleiben für die 
Probleme, die die Lernenden an Sie herantragen. 
Falls eine Ihrer Entscheidungen sich als falsch, 
weil nicht praktikabel erweisen sollte oder ein 
aufgetretenes Problem den Zeitplan zu sprengen 
droht, laden Sie die Auszubildenden ein, eine Lö-
sung zu finden. Setzen Sie sich gemeinsam mit ih-
nen an die Flipchart, um das Problem zu spezifizie-
ren und eine Lösung zu erarbeiten. Diese Verfah-
rensweise beweist nicht etwa eine Unzulänglichkeit 
Ihrer Planung, ebenso wenig wie eine Änderung 
des Arbeitsplans oder des Produkts die Untauglich-
keit des gesamten Qualifizierungsbausteins bedeu-
tet. Ganz im Gegenteil: dieses Verfahren demonst-
riert angemessenes Problemlösungsverhalten im 
Arbeitsalltag und gehört zu den zu erwerbenden 
Kompetenzen. Zudem unterstützen die gemein-
same Identifizierung eines Problems im Arbeitsab-
lauf und eine im Team gefundene Lösung dafür die 
Akzeptanz des Arbeitsauftrags wie des gesamten 
Qualifizierungsbausteins durch die Lernenden. 

Sollte sich bei der Erprobung oder auch später in 
der Arbeit mit einem Qualifizierungsbaustein zei-
gen, dass einige Ziele die Fähigkeiten der Lernen-
den überfordern oder auch die vorhandene techni-
sche Ausstattung oder die Räumlichkeiten, seien 
Sie nicht verärgert, Ihre Ansprüche reduzieren zu 
müssen. Beweisen Sie sich selbst Ihre Flexibilität 
bei der Reformulierung der Projektprodukte und 
Ausbildungsziele dieses Moduls. Es kommt darauf 
an, dass die Lernenden in ihrem Ausbildungsgang 
ein Stück weitergekommen sind und am Ende des 
Qualifizierungsbausteins ein Produkt in Händen 
halten, das sie vorzeigen können und dem Ausbil-
dungsplan entspricht. Die Anerkennung, die die 
Lernenden für dieses Produkt erhalten, wird ihre 
Motivation stärken und die weitere Teilnahme am 
Ausbildungsgang sicherstellen. 

Ein nicht gering zu schätzender Teil der Erprobung 
ist eine ausführliche Dokumentation des gesamten 
Pilotierungsprozesses. Die Dokumentation einer er-
folgreich verlaufenen Erprobung unterstützt die an-
gestrebte Akkreditierung des Qualifizierungsbau-
steins oder des gesamten Ausbildungsganges. Un-
ter bestimmten Voraussetzungen kann es sinnvoll 
sein, ein „Beobachtungsformular“ vorzubereiten. In 
komplexen Lernsituationen vereinfacht der Ge-
brauch eines solchen Formulars die Arbeit des Be-
obachters. Es ermöglicht, dass dessen Aufmerk-
samkeit ungeteilt auf die aktuell beobachtete Aus-
bildungssituation fokussiert bleiben kann. 

2.4 Die Evaluierung 

Die Evaluierung von Ausbildungsrahmenplan und 
Qualifizierungsbausteinen wird die Qualität der von 
Ihnen entwickelten Produkte belegen. Um für den 
Evaluierungsprozess Material zu erarbeiten, bieten 
sich vor, während und nach der Erprobung der Bau-
steine Möglichkeiten an. 

1. Vor der Erprobung: 

− Vergleichen Sie den entwickelten Rahmenlehr-
plan und die Qualifizierungsbausteine mit den 
Anforderungen des regionalen/nationalen Ar-
beitsmarkts. Treten Sie dazu in intensiven Dialog 
mit den dafür relevanten Interessenvertretern. 
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Das bulgarische JobArt-CEE-Team beauftragte ei-
nen Berufsbildungsexperten mit der Begutachtung 
des im Rahmen des Projekts entwickelten Rah-
menlehrplans. Das Gutachten bescheinigte dem 
Lehrplan einen vorteilhaften Einfluss auf das bul-
garische Berufsbildungssystem und den nationa-
len Arbeitsmarkt. 

− Diskutieren Sie mit Ihrem Projektteam alle Ent-
wicklungsergebnisse hinsichtlich der definierten 
Leit- und Oberziele, und dokumentieren Sie die 
Ergebnisse dieser Diskussion. 

2. Im Verlauf der Erprobung: 

− Evaluieren Sie mittels Supervision und/oder Vi-
deodokumentation. Die Auswertung des Video-
materials sollte gemeinsam mit den an der 
Durchführung beteiligten Lehrern/Ausbildern und 
den verantwortlichen Entwicklern durchgeführt 
werden. 

3. Nach der Erprobung: 

− Erstellen Sie Fragebogen für Interviews mit den 
Lernenden und Lehrenden zur Beurteilung der 
im Rahmen eines Qualifizierungsbausteins erar-
beiteten Produkte und erreichten Lernziele/Kom-
petenzen. 

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Evaluierungstätig-
keit auch die Leistungsfähigkeit eines Qualifizie-
rungsbausteins bezüglich der Förderung des Auf-
baus von sozialer, persönlicher, Methoden- und 
Lernkompetenz bei den Lernenden. 

2.5 Die Akkreditierung 

Sie haben bei der Zusammenstellung Ihres Transfer-
teams daran gedacht, den maßgeblichen nationalen 
– ggf. auch regionalen – Entscheidungsträger für die 
Akkreditierung von Ausbildungsordnungen/-gängen 
einzubinden und seine Empfehlungen und Beurtei-
lungen angemessen zu berücksichtigen! Das ist die 
beste Voraussetzung für eine reibungslose und zeit-
nahe Durchführung der Akkreditierung. 

Im Falle des bulgarischen JobArt-CEE-Teams war 
die nationale Akkreditierungsbehörde aufgrund ih-
rer Kompetenz sogar in der Lage, ein Zertifikat für 

die Teilnahme an der Erprobung der Qualifizie-
rungsbausteine auszustellen. 

Lässt sich die erwähnte optimale Einbindung der Ak-
kreditierungsbehörde nicht realisieren, ist es ange-
zeigt, eine intensive Lobbyarbeit mit den einschlägi-
gen Mitgliedern des Projektteams und weiteren 
maßgeblichen Interessenvertretern der zuständigen 
Branche zu betreiben. Besondere Möglichkeiten bie-
tet dafür der Beirat beim Pool of Competence. Es 
hat günstigstenfalls den erforderlichen Einfluss, um 
die zuständige Akkreditierungsbehörde von der Qua-
lität Ihres Ausbildungsrahmenplans zu überzeugen. 

Um einen möglicherweise jahrelang andauernden 
umfassenden Akkreditierungsprozess zu umgehen, 
könnte es sinnvoll sein, die Bedingungen zu unter-
laufen, die ihn notwendig machen. In manchen Fäl-
len kann es genügen, einer vorhandenen und be-
reits akkreditierten Berufsausbildung einige innovati-
ve Ausbildungsinhalte hinzuzufügen und sich metho-
disch an Vorgaben aus dem JobArt-Werkzeugkasten 
zu orientieren. 

Eine weitere Möglichkeit zur Implementierung be-
rufsbezogener Innovationen in eine bestehende 
Ausbildung ist die Einführung bestimmter neuer 
Qualifizierungsbausteine. Können Sie für eine be-
reits für die Qualität Ihrer Berufsausbildung be-
kannte Ausbildungseinrichtung auftreten, haben Sie 
gute Aussichten, diese Ergänzungskurse zertifiziert 
zu bekommen. 

Eine nichtstaatliche polnische Ausbildungseinrich-
tung erreichte die Akkreditierung ihres acht Quali-
fizierungsbausteine umfassenden Curriculums. 
Dieser Erfolg ist zum einen auf den innovativ auf-
gebauten Rahmenlehrplan, zum anderen auf die 
sehr gute Einbindung der Einrichtung in das regio-
nale und nationale Netzwerk zurückzuführen. 

2.6 Die Verbreitung 

Ihre Aktivitäten zur Verbreitung Ihres Rahmenlehr-
plans und der zugehörigen Qualifizierungsbausteine 
sollten Sie längerfristig anlegen, um eine möglichst 
große Zahl von Akteuren, Interessenvertretern und 
Praktikern des einschlägigen Berufsfelds zu errei-
chen. Es hängt von den nationalen Gegebenheiten 
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und Usancen ab, inwieweit Sie kommerzielle Absich-
ten mit der Verbreitung verknüpfen (möchten). Dies 
trifft auch auf die Absichten zu, die Sie mit der Wei-
terführung Ihrer Ausbilder- und Lehrerfortbildung 
zum Zweck der Verbreitung der transferierten Inno-
vationen verbinden. Eine Partnerschaft mit einer 
lehrerbildenden Universität oder anderen Lehreraus-
bildungseinrichtung könnte diese Institutionen ver-
anlassen, ein JobArt-Methodentraining für die hand-
lungsorientiert-lernerzentrierte Ausbildung ihrer Stu-
dierenden anzubieten. Damit könnte sie die Qualität 
ihrer Lehrerausbildung steigern und die Stu-
dierenden besser auf die späteren Herausforderun-
gen durch zunehmend lernerzentriert orientierte 
Ausbildungsgänge in den Betrieben und/oder Be-
rufsfachschulen vorbereiten. 

Sie können Ihre Arbeitsergebnisse einem größeren 
Publikum präsentieren, wenn Sie sie in bestehende 
Netzwerke großer Organisationen einspeisen oder 
in internationale, mehrsprachige Webseiten wie zum 
Beispiel www.jobart.org. 

3. Transferexperten 

3.1 Das JobArt-Impuls-Team 

Im JobArt-Impuls-Team arbeiten folgende Bildungs-
träger zusammen: 

− Die Wille gGmbH, Berlin, (www.diewille.de) ist 
ein staatlich anerkannter Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe und seit 30 Jahren engagierter 
Förderer von Bildung, Kultur und Beschäftigung. 
Sie unterstützt junge Menschen und Erwach-
sene bei der Verbesserung ihrer individuellen 
Berufschancen und Lebensperspektiven. Dies ge-
schieht mit einem breiten Spektrum eigener Maß-
nahmen zur vorberuflichen und beruflichen Bil-
dung. Die Wille kooperiert mit nationalen und in-
ternationalen Partnern und verfügt über beson-
deres Know-how in der Entwicklung und Durch-
führung transnationaler Projekte. 

− Proper Job Theatre Company Ltd., Hudders-
field, United Kingdom, (www.properjob.org.uk) 
arbeitet mit Schauspieltechniken von Theater und 
Performance, die es ermöglichen, Erfahrungs- und 
Handlungslernen zur Förderung von Selbst- und 
Fremdwahrnehmung, Kommunikations- und Kon-
fliktlösungsverhalten anzuregen. Ziele der Pro-

per-Job-Trainings sind Erweiterung von Team-
fähigkeit, Selbstwertgefühl und gegenseitigem Re-
spekt als Grundlagen persönlicher Entwicklung, 
Ich- und Sozialkompetenz – also der sogenannten 
Schlüsselqualifikationen. 

Beide Einrichtungen bieten Ihnen unabhängig da-
von, aus welchen Gründen oder in welcher Phase 
Ihres Innovationstransfervorhabens Sie nicht weiter-
kommen, Unterstützung an. Das JobArt-Impuls-
Team kann Ihnen helfen, Ihren Transferprozess wie-
der anzustoßen, wenn er ins Stocken gerät. Das 
kann durch Teilnahme an Ihrem Entwicklungspro-
zess, Bereitstellung zusätzlicher Arbeitsunterlagen 
und -materialien oder/und Beratung beziehungs-
weise Unterstützung durch Experten geschehen. 

3.2 Trainer für Ausbilder- und Lehrer-
weiterbildung 

Die englische Proper-Job-Theatre-Company und die 
deutsche Die Wille haben seit 2001 das JobArt-Kon-
zept für handlungsorientiert-lernerzentrierte berufli-
che Bildung und Berufsausbildungsvorbereitung ent-
wickelt, in den zwei LEONARDO-DA-VINCI-Pilotpro-
jekten JobArt und JobArt CEE mit Partnern in sieben 
europäischen Ländern erprobt und in diesem Zu-
sammenhang Weiterbildungsangebote für Ausbilder 
und Lehrer durchgeführt, die weiter angeboten wer-
den. Wenn Sie planen, dieses Angebot wahrzuneh-
men, müssen Sie beachten, dass dabei von den 
Die-Wille-Trainern in deutscher, von den Proper-
Job-Trainern in englischer Sprache gearbeitet wird. 
Selbstverständlich können Sie das Training auch in 
Ihrer Landessprache anbieten, denn die Trainer bei-
der Bildungsträger verfügen über langjährige Erfah-
rungen mit der Durchführung dolmetschergestützter 
Weiterbildungsveranstaltungen. Sie müssen in die-
sem Fall allerdings die zusätzlichen Kosten für einen 
Dolmetscher in ihrem Budget berücksichtigen. Eine 
weitere Möglichkeit für Sie, sich durch Experten un-
terstützen zu lassen, ergibt sich aus den vier in 
Bulgarien, Polen, Rumänien und Ungarn durchge-
führten Ausbilder- und Lehrerweiterbildungsveran-
staltungen. Nehmen Sie einfach Kontakt zu der Ih-
nen sprachlich „passenden“ Institution mit JobArt-
Erfahrung (s. dazu o. das Vorwort und u. S. 52 ff.) 
und fragen Sie nach Teilnehmern an den JobArt-
Ausbildertrainings, die als Trainer einer Weiterbil-
dungsveranstaltung in Frage kommen könnten. 
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3.3 Key Agents und Experten für Curriculum-
entwicklung 

In Polen: 1) Academy of Humanities and Economics 
in Lodz: Michal Kulik, Key Agent, Prof. Dr. Janusz 
Szewczyk, vice-rector in charge of educational issues, 
curriculum developer, Robert Rutkowski, curriculum 
developer, Andrzej Szelejak, webmaster. 2) Vocational 
Training Studio ”Voca Train”, Kolobrzeg: Maja Kowal-
czyk, coordinator and curriculum developer, Marcin 
Kowalczyk, trainer and curriculum developer, Zbigniew 
M. Skwierawski, director, Stanisław Polańczyk, edu-
cator, beide verantwortlich für Monitoring and Metho-
dik. 

In Rumänien: 1) Institute for Education Sciences, 
Bucharest: Ciprian Fartusnic, Key Agent, program 
evaluation and curriculum expert, Petre Botnariuc, pro-
ject manager and webmaster, Laura Capita, curriculum 
expert. 2) National Foundation for Community Deve-
lopment, Botosani: Olimpius Istrate, curriculum expert, 
Simona Velea, curriculum expert. 3) National Centre 
for Vocational Training, Bucharest: Mirela Negreanu, 
accreditation of the training program adviser. 

In Ungarn: 1) Hungarian National Observatory, Buda-
pest: Dr. Tamás Köpeczi Bócz, Key Agent, profes-
sional supervisor, Dr. Árpád Kovács, project manager, 
Krisztina Mészáros, project coordinator. 2) Corvinus 
University of Budapest, Institute of Behaviour Science 
and Communication Theory: Dr. Attila Forgács, adap-
tation expert, associate professor, Éva Kőváriné 
Ignáth, project coordinator, teaching assistant. 3) 
Shola Europa Secondary Vocational School: Erzsébet 
Kazarján, adaptation expert, headmaster. 4) Budapest 
Media Institute, Secondary Vocational School of Media 
Science: Dr. Attila T. Várkonyi, adaptation expert, 
headmaster. 

In Bulgar ien: 1) National Agency for Vocational Edu-
cation and Training: Maria Antova, Key Agent, Dipl. 
eng., vice-president, Nadezhda Kamburova, senior ex-
pert, Kiril Mitropolitsky, senior expert, web master. 2) 
Bulgarian-German Vocational Training Centre, Pazar-
djik: Stoyan Georgiev, adaptation and piloting expert, 
Lidia Koinarova, adaptation and piloting expert, 
Tzvyatko Katzarov, adaptation expert. 3) Alternatives 
Association, Aitos: Maria Gugalova, psychologist, pilot-
ing expert, Sotir Sotirov, Ph. D., teacher in computer 
sciences at TU Burgas, curriculum developer, Tatyana 

Vrabcheva-Ruseva, psychologist, chair of AA, project 
manager and adaptation expert. 

4. Transferworkshops 

4.1 Workshop Ausbilder- und Lehrer-
weiterbildung 

Workshops oder Methodenseminare zur Weiterbil-
dung von Ausbildenden und Lehrenden können Sie 
bei der Einführung Ihrer neuen handlungsorientier-
ten Ausbildungsgänge unterstützen und sind des-
halb wichtige Instrumente des JobArt-Werkzeugkas-
tens. Sie gehören zum Standardangebot des JobArt-
Impuls-Teams. 

Aufgabe der Workshops für die Weiterbildung von 
Ausbildenden und Lehrenden ist die Einführung in 
die Grundlagen handlungsorientiert-lernerzentrierten 
Ausbildungs-/Lehrhandelns (JobArt-Delivery-Style). 
Als allgemeine Leitlinien für das Handeln der Ausbil-
denden gelten: 

− Sie initiieren ein angstfreies Lernklima, in dem 
die Lernenden sich sicher fühlen können und 
von den Ausbildenden ausschließlich auf Grund-
lage des Geschehens in Werkstatt oder Unter-
richtsraum – also in der unmittelbaren Lern-
umgebung – reagiert wird. 

− Sie reagieren vorurteilsfrei auf die Lernenden 
und unterlassen jegliche Bevorzugung einzelner 
oder einiger Lernender. 

Aus diesen Prinzipien ergeben sich Richtlinien für die 
Haltung und die Verfahrensweise der Ausbildenden: 

1. Führen Sie in Teams von mindestens zwei Aus-
bildenden vor Beginn einer Weiterbildungsveran-
staltung ein Interview mit den designierten 
Lernenden durch. 

2. Sorgen Sie dafür, dass die Lernenden vor Be-
ginn der Weiterbildungsveranstaltung alle Ausbil-
denden kennen lernen. Prüfen Sie, ob unter den 
Lernenden Vorbehalte gegen einzelne Ausbil-
dende (des einen oder anderen Geschlechts) 
bestehen. Wenn ja, versuchen Sie, diese Vorbe-
halte im Vorfeld gemeinsam auszuräumen. 

3. Beginnen und beenden Sie ihre geplanten Aus-
bildungseinheiten pünktlich, also auch unabhän-
gig von der Anwesenheit aller Lernenden. Nur so 
respektieren Sie die anwesenden Lernenden 
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und schützen sich vor einer Sabotierung ihres 
Zeitplans. 

4. Entwickeln Sie ein System für Zuspätkommen-
de, um eine Störung des Lernprozesses der 
Gruppe zu vermeiden. Andererseits müssen die 
Zuspätkommenden Gelegenheit haben, Ver-
säumtes nachzuholen. 

5. Stellen Sie sicher, dass die Ausbildenden in den 
Pausenzeiten Gelegenheit haben, sich zurück-
zuziehen, um sich ungestört austauschen und 
erholen zu können. Dadurch werden die Ausbil-
denden auch vor unzumutbarer Vereinnahmung 
durch Lernende geschützt.  

6. Wirken Sie stets unterstützend auf Ihr Ausbilder-
team ein und versuchen Sie die Balance zwi-
schen dem Schutz der Ausbildergruppe einer-
seits und dem einzelnen Ausbildenden anderer-
seits zu wahren. Dieses Vorgehen steigert das 
Gefühl von Sicherheit im Ausbilderteam. 

7. Achten Sie darauf, dass keinem Lernenden un-
verhältnismäßig viel Beachtung geschenkt wird. 
Das würde diesen Lernenden von der Gruppe 
der Lernenden separieren, könnte Anlass für Un-
ruhe in der Gruppe sein und Ihnen den Vorwurf 
der Parteilichkeit einbringen. 

8. Planen Sie den Einsatz eines weiteren Ausbil-
denden, der während des Seminars für administ-
rative Aufgaben zuständig ist, etwa die Erteilung 
von Erlaubnissen oder die Annahme von Be-
schwerden. So kann sich das Ausbilderteam 
ausschließlich auf Initiierung, Durchführung und 
Evaluierung des Lernprozesses konzentrieren. 

Wenn sie einen Workshop für Lehrer- und Ausbilder-
weiterbildung planen, sollten Sie dafür eine Mindest-
dauer von zwei Tagen veranschlagen. Diese Zeit wird 
wenigstens benötigt, um einen nachhaltigen Aufbau 
von Ausbilderkompetenzen zu gewährleisten. Versu-
chen Sie bei der Wahl des Veranstaltungsdatums die 
günstigsten Wochentage für die angemeldeten Teil-
nehmer herauszufinden. Darüber hinaus sollten Sie 
regionale/nationale Ferientage berücksichtigen, da 
die Nutzung bestimmter „Brückentage“ sich negativ 
auf die Teilnahme auswirken könnte. 

4.2 Workshop Weiterbildung für Entwickler 

In der Regel bewegt sich ein Projekt für Innovations-
transfer in einem engen Zeitkorsett. Es ist deshalb 
besonders wichtig, dass Sie die zweifellos hohe 
Kompetenz Ihres Entwicklerteams auf die beson-

dere Aufgabenstellung fokussieren. Sie dürfen da-
von ausgehen, dass die meisten dieser Spezialisten 
Experten ihrer Fachrichtung sind, deren Inhalte, 
Techniken und Arbeitsprozesse gut kennen. Die we-
nigsten jedoch beherrschen die Anwendung hand-
lungsorientiert-lernerzentrierter Ausbildungsmetho-
den. Allein dieser Umstand legt die Durchführung 
eines Workshops zu diesem Thema für Curriculum-
entwickler nahe. Das kann Ihrem Projekt in der fol-
genden Entwicklungsarbeit viel Zeitersparnis brin-
gen, denn eine Übereinstimmung in Kenntnis und 
Beurteilung der Prinzipien handlungsorientierter Me-
thodik und der von ihr geförderten Kompetenzen 
wird die Kommunikation unter den beteiligten Ent-
wicklern deutlich befördern. Der Verlauf der vier 
Transferprojekte im Rahmen von JobArt CEE hat 
gezeigt, dass für einen Entwicklerworkshop andert-
halb Tage erforderlich sind. 

4.3 Tagungen des Projektkonsortiums 

Die sorgfältige Vorbereitung von Tagungen ist stets 
zeitraubend und anstrengend. Sie sind im Rahmen 
eines Transfervorhabens allerdings unabdingbar für 
den Erfolg sowohl des Zertifizierungs- als auch des 
Verbreitungsprozesses. Und obwohl sie natürlich 
auch Kosten verursachen, werden sich diese Inves-
titionen im weiteren Verlauf des Projekts auszahlen. 
Der Einsatz von professionell erstelltem Werbe- und 
Informationsmaterial und ein reibungsloser Veran-
staltungsverlauf wird die angestrebte Akzeptanz Ih-
res präsentierten Vorhabens bei Ihren Projektpart-
nern und den die Zertifizierung und Disseminierung 
unterstützenden Personen und Einrichtungen stei-
gern. Es muss kaum erwähnt werden, dass trotz – 
oder gerade wegen? – der heutigen Möglichkeiten 
(fast) kostenloser sekundenschneller Telekommuni-
kation mittels E-Mail, Internet (Content-Manage-
ment-System) und Telefon persönliche Begegnung 
und Kommunikation das Fundament für erfolgreiche 
Innovationstransfers bleiben. 

Sollten Sie Unterstützung bei der Durchführung Ihrer 
Konferenzen, Tagungen, Seminare oder Workshops 
benötigen, bietet das JobArt-Impuls-Team Ihnen Hil-
fe auch bei der Planung und Auswertung an. 

5. Anhang 

Bitte beachten Sie unbedingt die auf S. 48 ff. in engli-
scher Sprache abgedruckten Anhänge 5.2 Exemplary 
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Programme of Day One of a Two Days Train the Train-
ers Seminar und 5.3 Evaluation Sheet. 

5.1 Die Struktur der Qualifizierungsbausteine 

Im Folgenden finden Sie die Struktur eines JobArt-
Qualifizierungsbausteins mit allen für Planung, Vorbe-
reitung, Durchführung und Evaluation notwendigen 
Informationen für Ausbildende/Lehrende. Sie wurde 
im Rahmen des Pilotvorhabens JobArt für einen mo-
dularen 12-monatigen Lehrgang für die Berufsausbil-
dungsvorbereitung/-orientierung im Handlungsfeld 
Veranstaltungstechnik und Digitalmediendesign ent-
wickelt und erfolgreich erprobt. Auf der Website: 
www.jobart.org > Deutsch finden sie vollständig ent-
wickelte Beispiele dieser Qualifizierungsbausteine, 
auf der JobArt-CD-ROM den gesamten Lehrgang mit 
15 Teilnehmermodulen und 5 Bausteinen für die Wei-
terbildung des Ausbildungspersonals. Die Bausteine 
orientieren sich an den Ausbildungsordnungen der 
einschlägigen anerkannten deutschen Ausbildungs-
berufe. Webseite und CD-ROM enthalten diese Bei-
spielmodule bzw. den vollständigen Lehrgang auch in 
englischer, französischer und katalanischer Sprache. 

MODUL Nr: __ 

1.  Titel des Curriculums 

Zum Beispiel: Fachkraft für Digital- und Printmediendesign. 

2.  Modultitel 

Wir schlagen hier den Eintrag einer griffigen Überschrift vor. 
Das steigert den Wiedererkennungswert des Qualifizierungs-
bausteins. 

3.  Anordung des Moduls 

Hier bestimmen sie die Position des Qualifizierungsbausteins 
im Rahmen Ihres Rahmenlehrplans/Ausbildungsganges. 

4.  Berufsfeld 

Benennung des Berufsfeldes, für das dieser Qualifizierungs-
baustein einschlägige Qualifikationen vermittelt. 

5.  Richtziel und Oberziele des Moduls 

5.1  Richtziel 

Die herausragende Leistung dieses Qualifizierungsbausteins 

5.2  Oberziele 

Angestrebte Leistungen für den Aufbau der verschiedenen 
Kompetenzen der Lernenden 

6.  Durchführungszeitraum: Wochen/Stunden 

7.  Zertifizierung des Moduls 

Vorhandene oder geplante regionale oder nationale Zertifi-
zierung 

8.  Durchführung des Moduls 

8.1  Anzahl der Lernenden und Ausbildenden 

Unverzichtbar für die Effektivität des Bausteins und hinsicht-
lich der Verteilung vorhandener Ressourcen 

8.2  Kriterien zur Auswahl der Teilnehmer 

Hier können bestimmte Zugangsvoraussetzungen oder Zu-
lassungsvorschriften benannt werden. 

8.3  Rahmenbedingungen 

8.3.1  Arbeitsplatzumgebung 

Raumgröße, Beleuchtung, Elektrische Ausstattung, Stühle 
und Tische, Flipcharts … 

8.3.2  Räumlichkeiten 

Verkehrsanbindung, Öffentliche Verkehrsmittel, Zugang für 
bewegungseingeschränkte Menschen … 

8.3.3  Weitere Räumlichkeiten 

Toiletten und Waschräume, Pausenräume, Vorbereitungs- 
und Lagerräume … 

8.4  Ausrüstung 

Sämtliche für die Durchführung des Qualifizierungsbausteins 
notwendigen Ausstattungsgegenstände 

8.5  Verbrauchsmaterialien 

Papier, Klebeband, Filzstifte, CDs … 

8.6  Kosten  

Eine realistische Kostenaufstellung ist für die Planung der 
Durchführung von besonderer Bedeutung. 

9.  Struktur des Qualifizierungsbausteins 

9.1  Überblick 

Geben Sie hier eine kurze Zusammenfassung von Inhalt und 
vorgesehenem Verlauf des Qualifizierungsprozesses. 

9.2  Lernziele 

Liste der Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die für 
den Aufbau der beruflichen, sozialen, personalen, Methoden- 
und Lernkompetenz im Rahmen dieses Bausteins vermittelt 
werden sollen 

9.3  Phasen des Qualifizierungsbausteins 

Beschreibung der geplanten Aufteilung des Qualifizierungs-
bausteins in verschiedene Phasen, am besten Einführung, 
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung. JobArt-Bau-
steine teilen i. d. R. jeden Tag in zwei Einheiten (Sessions). 

9.3.1  Einführung 

An dieser Stelle geben Sie dem Leser einen Überblick über 
den Verlauf des ersten Teils des Qualifizierungsbausteins. 
Beschreiben Sie mögliche Voraussetzungen, die die Lernen-
den mitbringen sollten, und vermitteln Sie mit einer Liste von 
Schlagwörtern (den Überschriften der Sessions) dem Leser 
die in dieser Phase angezielten Erfahrungen der Lernenden. 

Im Folgenden setzen Sie die Überschriften der ersten 
Sessions ein. 

Session 1: … 
Session 2: … 
Session 3: …  
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9.3.2  Vorbereitung Ziele: 

Kopieren Sie diesen Teil, sooft er für die komplette Be-
schreibung des Bausteins benötigt wird. 

Zusammenfassung des Planungsprozesses und Beschrei-
bung der zu erwartenden Herausforderungen des Lernenden 

Im Folgenden setzen Sie die Überschriften der Vorberei-
tungsphase ein. 

Struktur:  
Methode: 
Aktivität  2.1 ... Session 6: ... Aktivität  2.2 ... Session 7: … Aktivität  2.3 ... (...) 

9.3.3  Durchführung 11.  Informationen für Ausbildende 
Die folgenden Sessions verbinden den Inhalt der ersten bei-
den Phasen und entwickeln ihn weiter durch praktische An-
wendungen. Beschreiben Sie die angestrebten kreativen 
Prozesse, die aktive Beteiligung der Lernenden an diesem 
kreativen Prozess, die von ihnen zu sammelnden Erfahrun-
gen und den Aufbau ihrer Kompetenzen. Denken Sie daran, 
dass während der Durchführung die Einsicht in weiteren 
Qualifizierungsbedarf entsteht und Fragen zum weiteren Ver-
lauf der Qualifizierung. 

11.1  Qualifikationsprofil 
Eine Beschreibung der Qualifikationen, die ein Trainer haben 
sollte, um diesen Qualifizierungsbaustein erfolgreich vermit-
teln zu können. Neben den allgemeinen Qualifikationen soll-
ten hier auch fachliche Erfahrungen und Kompetenzen be-
schrieben werden. 

11.2  Richtlinien für Ausbildende 
Setzen Sie die spezifischen Richtlinien Ihrer Ausbildungsein-
richtung ein, sofern sie zu berücksichtigen sind. Des Weite-
ren könnten Sie hilfreiche Passagen aus der Beschreibung 
des JobArt-Konzepts einfügen. 

Im Folgenden setzen Sie die Überschriften der Durchfüh-
rungsphase ein. 

Session 9: ... 
11.3  Links zu anderen JobArt-Bausteinen Session 10: …  
Wenn Sie planen oder die Absicht verfolgen Ihr Curriculum 
modular aufzubauen, können sich aus der Auswahl bezie-
hungsweise Abfolge der verwendeten Qualifizierungsbaustei-
ne mehrere Lernwege ergeben. Versuchen Sie, mit den vor-
handenen Bausteinen verschiedene Lernwege zu entwickeln 
und dies hier darzulegen. So können Sie auch auf Möglich-
keiten hinweisen, Curricula mit verschiedenen Lernwegen für 
unterschiedliche Zielgruppen zusammenzustellen. 

9.3.4  Auswertung 

Diese Sessions bieten den Lernenden die Möglichkeit, ihre 
Arbeitsergebnisse und ihren Arbeitsprozess auszuwerten. 
Denken Sie über eine angemessene Art des Feedbacks für 
die Lernenden nach; planen Sie einen würdigen Abschluss 
der Arbeit, nach Möglichkeit in einem öffentlichen Rahmen 
(zum Beispiel in Anwesenheit der Familie oder der Freunde 
der Lernenden). 11.4  Fortbildungen für Ausbildende 

Im Folgenden setzen Sie die Überschriften der Auswer-
tungsphase ein. 

Weisen Sie hier auf das Weiterbildungsangebot Ihrer Ausbil-
dungseinrichtung hin. Es kann beruflichen Inhalts sein oder 
dem Methodentraining dienen. Falls Sie noch kein Weiterbil-
dungsangebot für Ihre Ausbildenden haben, könnten Sie mit 
den auf der JobArt-CEE-Website platzierten Materialien ein 
Weiterbildungsangebot aufbauen. 

Session 19: ... 

Session 20: …  

10.  Trainingsprogramm 
Des Weiteren könnte das JobArt-Team Seminare zur Wei-
terbildung Ausbildender in den Räumen Ihrer Einrichtung 
anbieten – maßgeschneidert für Ihre speziellen Anforde-
rungen. 

10.1  Session 1: Titel der Session (1. Tag, vormittags) 

Ziele: Kurze Beschreibung Ihrer Intentionen. Neben dem 
Qualifizierungsgegenstand können hier auch Elemente der 
JobArt-Delivery-Style-Matrix eingesetzt werden. 

11.5  Fachliteratur Struktur: Art und Weise, wie die einzelnen Teilnehmer der 
Lerngruppe zusammenarbeiten Bedenken Sie verschiedene Kriterien für die Erstellung der 

Literaturliste. Literatur neueren Erscheinungsdatums beinhal-
tet höchstwahrscheinlich den neuesten Erkenntnisstand von 
Wissenschaft, Technik und Berufspädagogik. Standardwerke 
bieten eine breite Basis notwendigen Wissens und erfreuen 
sich in Fachkreisen großer Anerkennung. Aber auch Infor-
mationen, die nur Online zugänglich sind, können von Inte-
resse sein. Führen Sie auch Literatur für die Lernenden auf. 

Methode: 

Aktivität  1.1  Ausführliche Beschreibung jedes einzelnen 
Schritts im Lernprozess: Handlungen der Lernenden und 
Ausbildenden und die verschiedenen Interaktionen; einzuset-
zende Ausrüstung und Materialien 

Aktivität  1.2 ... 
Aktivität  1.3 ... 12.  Anhang 

Hier positionieren Sie alle Materialien, für Lernende und Aus-
bildende, die Sie erarbeitet haben und in diesem Qualifizie-
rungsbaustein nutzen wollen. Es vereinfacht die weitere Nut-
zung des Bausteins, wenn auf bereits vorhandene Materia-
lien zurückgegriffen werden kann. Laden Sie jeden Ausbil-
denden ein, zu diesem Punkt etwas aus seiner Praxis bei-
zusteuern. Achten Sie auf die Einhaltung der in Ihrem Lande 
gültigen Copyright-Bestimmungen. 

Materialien: Alles, was die Auszubildenden während dieser 
Session benötigen. 

Materialien für Ausbildenden: Materialien, die für die Vor-
bereitung auf die Sessions benötigt werden. 

10.2  Session 2: (1. Tag, nachmittags) 
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The JobArt Transfer Handbook 
 
A toolkit that enables vocational training organisations to modernise their training 
structures using the fields of digital and print media design as an example 

 
 
With the support of this Transfer Handbook, the JobArt toolkits and on the spot counselling, in four CEE 
countries, you will be able to adapt your current vocational training relevant to your national VET contexts. 
The JobArt CEE transfer procedure is based on the adaptation of current vocational training to include 
innovative vocational training methods. 

The JobArt CEE Transfer Handbook will overcome quickly and cost-effectively any existing shortfalls in train-
ing products, technical or methodological. It is to be used in all Central and Eastern European countries and 
is written in English and German with introductions in Polish, Romanian, Hungarian, and Bulgarian.  This 
Transfer Handbook recounts the transfer and adaptation experience and outcomes of six vocational training 
organisations in Poland, Romania, Hungary and Bulgaria, which have adapted their own training plans. All of 
which were individually tailored inline with individual contexts and the needs of their specific target groups. 

JobArt CEE website www.jobart.org/cee and CD-ROM is written in English, Polish, Romanian, Hungarian, 
Bulgarian, and German and contains vocational training concepts and plans (training profile, qualification 
concept, training structure and units, branches, examination procedures and frame curriculum). The non-
English toolkits also offer seven exemplary step-by-step documented syllabi. 

 

Introduction: The Transfer of  
Innovative Vocational Training 

You are working as an executive in a vocational 
training organization, as a teacher in a vocational 
school or in a comparable professional context, 
which is connected to vocational education. And in 
your daily work you detect increasing shortfalls in 
the training your work is devoted to, like the trainees 
who finish the training cannot enter the labour mar-
ket although there is a proclaimed need for special-
ists in this vocational field. There may also be a 
number of new production/work technologies in your 
vocational field, which are not covered by your cur-
rent curriculum. Or local/national businesses are un-
able to compete due to identified gaps in labour 
force skills that are not being met by your current 
vocational training structures, contents or methods. 

Then this JobArt Handbook might be the right 
source for you. It will enable you to update and en-
rich your existing vocational training and create a 
new training program, which comprehensively pre-

pares the trainees for the requirements of the mod-
ern professional world of today and tomorrow. This 
training program is based on active learning and 
learner-centred vocational training methods. With 
the JobArt Handbook and toolkit you have all the op-
tions you need to bring proven innovation into your 
vocational training that has been custom tailored to 
your ideas and needs for change. This Handbook 
can be used to complement existing training plans 
and curricula by the addition of the innovative JobArt 
methodology, by adapting parts of or a whole curric-
ulum in the field of digital and print media design 
right out of the JobArt toolkit or by developing a new 
training plan and curriculum in any kind of vocational 
field. 

What can you expect from the JobArt toolkit? You 
will find seven vocational training courses/curricula 
that have been developed and piloted by the nine 
JobArt CEE partners from four countries. These pro-
grams for trainees cover the whole breadth from 
one-day mini modules to a full curriculum for voca-
tional training in the field of digital and print media 
design. 
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For each curriculum you will find examples of train-
ing modules, which are described in full. Further-
more, the JobArt toolkit offers full descriptions of 
modular teacher training courses in active learning 
methods, varying from one day to up to five weeks. 
Finally at the end of the toolkit you will find two com-
plete preparation vocational training curricula in the 
vocational fields of digital media design an event 
technique. 

How to use this Handbook? Use the Handbook as a 
step-by-step guide in order to develop and modern-
ise your own vocational training programs. How to 
do that? By transferring and embedding proven, 
modern training programs that engage, impart 
technical knowledge and elicit intense learning – if 
helpful from abroad! 

In Chapter one we introduce you to the underlying 
concept, of the toolkit and particularly of the JobArt 
method. In Chapter two we give you a step-by-step 
guide in order to develop a vocational training pro-
gram your training institution deems relevant, gather 
some more information about the management of 
the transfer and about piloting and evaluating your 
new training program. We strongly recommend that 
you read Chapter one before going on to Chapter 
two. The creativity and innovation of the modules 
contained in this handbook are built on the founda-
tion of JobArt’s concept and methodology. If at any 
point you become stuck in your development proc-
ess please contact a JobArt CEE Team Member. 
You will find a list of contacts in Chapter three. 

In order to promote your developmental process it is 
valuable to organize a series of meetings to this end 
you will find some helpful hints in Chapter four. 

Due to the limited volume of this handbook, it is not 
possible to present the complete material in all six 
languages. The chapters below are accessible to the 
English and German speaking users. They are fol-
lowed by short summaries in Polish, Romanian, 
Hungarian and Bulgarian. The full CEE language 
versions of the transfer results in each of the four 
countries are available at the JobArt website or on 
the JobArt CEE CD-ROM.1

                                                 

                                                

1  That is advantgeous in case you like to download the 
files you take an interest in. 

We hope that this handbook will usefully support 
your vocational innovation transfer efforts and you 
will share similar fruitful experiences as we shared 
on our way through the JobArt CEE project.2

1. The Transfer Content 

1.1 The JobArt Concept 

The theoretical model underlying the JobArt concept 
concerns different aspects of the learning and train-
ing process. Its main characteristic is that it creates 
an educational context beyond the traditional voca-
tional training styles dominated by the question 
“what is being learned?” (Content of learning) and 
provides answers also to the question “how is that 
being learned?” (Process of learning) 

The Experiential or active learning as a theoretic 
frame developed by the humanistic approach in psy-
chology (Carl Rogers in USA in the 60s) promotes 
personal development and growth. Originally it ap-
plied to adult learning, but in his later works Rogers 
(Rogers & Friedberg, 1994) and his followers (Combs, 
1982) focused more on applications of experiential 
learning in the classroom setting. The theory distin-
guishes two types of learning: cognitive (insignificant), 
referring to academic knowledge and experiential (sig-
nificant), referring to applied knowledge. The key dis-
tinction is that the applied knowledge takes into ac-
count the needs of the learners, thus establishing a 
person-centred approach to them.   

The holistic understanding of personality accepts that 
the ability to learn is a basic human propensity; it is an 
integrative part of the process of personal growth, 
maturation and change. This natural ability can be 
greatly enhanced by appropriate guidance in the 
learning process that is adapted to the particular needs 
and motivations of the learner. Rogers formulates sev-
eral principles, which allow this to happen:3

1. Significant learning takes place when the subject 
matter is relevant to the personal interests of the 
student; 

 
2  Comprehensive material abut the results, the products 
and the active learning methods of the JobArt projects 
since 2002, see www.jobart.org/cee
3  See C. R. Rogers and H. J. Freiberg: Freedom to 
Learn, 3rd ed. 1994. Columbus, OH: Merrill/Macmillan. 
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2. Learning, which is threatening to the self of the 
learner (e.g. new attitudes or perspectives) are 
more easily assimilated when external threats are 
at minimum; 

3. Learning proceeds faster when the threat to the 
self is low. 

How could these principles be transferred into prac-
tice? Through the establishment of a learning context, 
which anticipates a new role for the teachers/trainers! 
A role that require the letting go of utter control over 
the learning process and adopting a reflective facilita-
tive role, which enables the learner (student/appren-
tice) to increasingly acquire the ability for self-regu-
lated learning. Based on such definition learning is 
seen as a cycle evolving in accordance to learning 
needs at the varying stages. 

The competencies, promoted by the training concept 
are divided in three general groups4: 

1. Life skills – self-awareness and realistic self-per-
ception, empathy and caring, attentiveness, abili-
ties for self-reflection and statement, language and 
communication, non-verbal statement (body intelli-
gence), self-confidence and self-esteem; 

2. Social skills – self-presentation, assertiveness, 
decision-making, self-determination and control, 
working with others, coping with changes and 
stressful events, ability to withstand work pressure 
and load; 

3. Vocational skills – basic and specialised knowl-
edge in the particular vocational field, creativity 
performance skills, planning, manufacturing, ap-
plying and evaluating a product. 

The following notions are woven together to form the 
conceptual framework of JobArt however for clarity 
they are listed separately with a brief description for 
each.  

Learner’s experience: According to modern concepts 
on learning, JobArt is based on the idea, of starting 
the learning process within the experiences of the 
learner of drawing on their internal resources their 
values and using this as a basis for successful 
learning, because of this practice the learner feels 

                                                 

                                                

4  See www.jobart.org > English > What is JobArt? > In-
troductory Guide > JobArt Curriculum. 

herself/himself respected and will be motivated to 
contribute to successful learning. 

Creativity: In the JobArt training modules, there is al-
ways room for the trainees to be creative. The learn-
ing situation is to be arranged where divergent think-
ing is possible and the learner has the possibility of 
a multi-perspective approach to the learning matter. 
Nothing is more sustainable in the process of learn-
ing, than the state of flow in a creative process. De-
voting all her/his perception to this subject-matter in 
such an enthusiastic way, no more additional moti-
vation from outside is needed. This implies, that the 
gained knowledge in this state of mind is stable and 
lasting. But being creative implies, the learner has to 
have artistic freedom in the learning process up to a 
certain degree. And this has to be actively encour-
aged by the trainer. 

Active learning: In JobArt, the learner makes his 
own decisions in the learning process, s/he carries 
out all the necessary steps to go through the learn-
ing process and doing this, s/he is gaining personal 
experience. To promote this way of learning, we lay 
out our modules following the project method based 
on the work of John Dewey and some modern voca-
tional training concepts developed and implemented 
in Germany.5 Creating the JobArt modules in this 
way, we ensure a maximum of participation of the 
learner. 

Self direction: The attitudes of the tutor and the de-
sign of the learning environment in JobArt promote 

 
5  See John Dewey's famous declaration concerning edu-
cation, first published in The School Journal, Volume LIV, 
Number 3 (January 16, 1897), and pages: 77-80. JobArt 
concept of active learning in vocational training drew deci-
sive impulses from many years of experience in qualifica-
tion of social disadvantaged young adults and also from 
the results of the nationwide series of programmes: „Inno-
vative Konzepte in der Ausbildungsvorbereitung“ (INKA). 
Of particular Importance for the development of JobArt 
since 2001 were methodological-didactical purposes for 
the mobilisation of personal experiences and individual 
creativity to promote personal and social competencies. 
This was founded on the results of: The BIBB-Project 
„Kreative Aufgaben zur Förderung der Motivation und 
Selbständigkeit“ (1989, 1990), The work of Michael Brater 
a.o. aiming at integration of artistically and creative Ele-
ments in vocational training (1985 ff.), The concept of Ru-
dolf Netzelmann and Stefan Horn for occupational 
preparation and  orientation (1999) „YVENT“, and on the 
work and results from the “LAB-project” of the Proper Job 
Theatre Company, which is implemented and improved 
since 20 years. 

 33



the learners self direction, the development of the 
characteristics of an individual that predispose one 
toward taking primary responsibility for personal 
learning efforts.  This includes the steps of: diagnos-
ing and formulating learning needs, identifying hu-
man and material resources for learning, choosing 
and applying appropriate learning strategies, reflect-
ing and evaluating the learning results and the learn-
ing process. Of course we see the individual proc-
ess comparatively to the group and to an inclusive 
environment.  

Reflection: In the JobArt modules there are planned 
recurring phases of reflection. These phases include 
a return to experience, the re-examination of experi-
ence with positive feedback and the integration of 
this experience into the existing knowledge (build-up 
of competence). After a certain time of practice, the 
learner might be enabled to use the more advanced 
technique of reflection in action. 

Dialogue: In JobArt we think that dialogue and com-
munication are crucial points in the learning process 
and for that we put emphasis on certain virtues and 
emotions, like concern, trust, respect and apprecia-
tion in our work with the trainees. Because most of 
the trainees are not too familiar with those tech-
niques, they have to be facilitated at least at the be-
ginning of each training course. 

Team Building: Team – building strategies are an in-
tegral part of the JobArt Curriculum as this is one of 
the most requested capabilities employers want in 
their employees.  To this end you will see that team-
building strategies are always included in the first 
modules of each JobArt Curriculum. Furthermore, 
many sessions in the JobArt modules are team 
based activities and in the training the trainer work-
shops we put emphasis on how to facilitate team-
work competencies. 

Build up of personality: This is one of the most im-
portant responsibilities of the tutor within the proc-
ess of learner-centred vocational training and a pre-
requisite to lifelong learning, because it is much eas-
ier for a genuine developed personality to concen-
trate on, to contribute to and to draw from a learning 
process. To promote the build up of these compe-
tences with JobArt, we agree with the psychologist 
and founder of client centred therapy Carl Rogers, 
who stated that “… human beings become increas-

ingly trustworthy once they feel at a deep level that 
their subjective experience is both respected and 
progressively understood.”6

To achieve this, Rogers recommends certain quali-
ties a teacher should incorporate to successful facili-
tate learning. First Rogers highlights the realness in 
the facilitator of learning: when a teacher/trainer en-
ters the relationship with the learner as a real per-
son without presenting a front or a façade. In JobArt 
we experienced, that this attitude improves the 
learning process. Then Rogers draws our attention 
to valuing the learner, his feelings and his opinions. 
This distinguishes itself as a caring for the learner in 
a non-possessive way, an acceptance of this other 
individual as a separate person, having worth in 
their own right. Furthermore Rogers points out 
empathetic understanding as an element that estab-
lishes a climate for self-initiated experiential learn-
ing. In other words, the teacher has a sensitive 
awareness of the way the process of education and 
learning seems to the student –s/he is able to under-
stand the learner’s reactions from the inside – then 
the likelihood of significant learning is increased.7

1.2 The JobArt Method 

The learner-centred and active learning method of 
JobArt has been derived from the fundamental ideas 
stated in the JobArt concept.8 It’s best described in 
the architecture and the content of our modules, 
where we explain step by step the delivery of the 
training sessions and highlight the attitudes of the 
teacher. If you would like a more comprehensive un-
derstanding of our philosophy please study the train-
ees modules on the JobArt Website. If you lack 
Internet access, please use the JobArt CD-ROM.9

Moreover, taking part in JobArt trainer the training 
sessions will give you experiential understanding of 
the JobArt method. In addition to this you will find on 
the JobArt Website and CD-ROM the JobArt Deliv-
ery Style Matrix in which we aim to summarise the 
most important attitudes of the teacher and the de-

                                                 
6  See www.infed.org/thinkers/et-rogers.htm 
7  See www.infed.org/thinkers/et-rogers.htm 
8  See www.jobart.org > English > What is JobArt? > In-
troductory Guide (also in German, French and Castella-
no/Català). 
9  Source of supply at minimal charge, see  
www.jobart.org/cee
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sign of an appropriate learning environment, in 
which to implement and embed the JobArt method.10

1.3 The General Training Plan 

Based on feedback from our partners the structure 
outlined below, as adapted from the training regula-
tions of the German Federal Institute for Vocational 
Education and Training (Bundesinstitut für Berufs-
bildung – BIBB)11, has already produced evidence to 
be a valuable pathway to follow in the transfer pro-
cess of vocational innovation in JobArt CEE.  

If you plan to replace or add occupational con-
tent the JobArt Impulse Team can deliver custom 
tailored up-to-date content for a wide range of 
occupations according to German occupational 
training regulations. 

It is useful to note that the sequence of topics below 
(1.3.1 – 1.3.6) can be altered to fit in with the theme 
of innovation transfer you aim to implement. 

1.3.1 The Training Profile 

The Training Profile is a brief specific description of 
the area of vocational training. It contains the de-
signation of occupation, the duration of traineeship, 
general view on the field of activity and where the 
subsequent places for working opportunities are 
listed. This is followed by an account of the occupa-
tional skills, which will be achieved during training. 

1.3.2 The Qualification Concept 

In the concept of qualification, the reasons for the 
need of renewal of a present curriculum or respec-
tively the creation of new vocational training curric-
ula are explained. Questions like the following 
should be answered under this point. 

− Why did we choose this vocational training occu-
pation for renewal or creation?  

                                                 
10  See chapter 4.1 and www.jobart.org > English > Dis-
semination > Trainer Workshops, then go to 12. Annexes 
(see also the equivalent content on the French, German, 
Spanish and Catalan webpage). 
11  About the assignment of the German training regulati-
ons in the vocational education system, its elaboration as-
sisted by employers association and trade union and rela-
ted laws, see www.bibb.de (English language version). 

− What makes it important for this occupation to 
have this kind of training methods? 

− What kind of development of the market calls for 
changes/creation of this occupation? 

1.3.3 The Training Structure 

This is a table, where all the training subjects of this 
occupation and their approximate duration in the 
training process are listed. 

1.3.4 The Branches 

In the case, that the occupation has to be divided 
into some specialisation directions according to the 
needs of different branches of this field of occupa-
tion, this is the place to describe the optional mod-
ules to be chosen by the trainees, respectively by 
the training organisation to complete their vocational 
training. 

1.3.5 The Examination Procedures 

This is the very important point, where the number 
of exams, their timing within the training and their 
design has to be declared. Here it is imperative to 
ensure, that the methods of the exam reflect the 
style of the vocational training, that the exam evalu-
ates the achieved competences and not just the ac-
cumulation of facts. This of course has its limitation 
by the frame of time, which can be devoted for each 
examinee but could be an ongoing process that fol-
lows learning throughout the training. 

1.3.6 The Frame Curriculum 

This is a tabulation of all qualification units with a 
declaration of the skills and knowledge to be 
achieved and their duration specified for the whole 
training program. The duration of the qualification 
units listed in the tabulation should always be divisi-
ble by the weekly working hours to fit into the timeta-
ble of a training organisation. 

1.4 The Modules 

The layout of a module shows a full-developed train-
ing unit with all the information you need to carry it 
out more or less right away. Modules start with the 
definition of the aim and objectives; then go on to 
cover everything you need about the equipment and 
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materials the requirements for the working space 
and the environment and the expected learning out-
comes. You then get a general view of the module 
phases, followed by a step-by-step description of 
each session of the module, including the rationale, 
the structure, the applied methods and the materials 
needed. Some modules even include annexes with 
printable versions of supporting material for the 
trainees. 

The more attentively you follow the training pro-
gramme the greater your insight will be of what 
JobArt is about. 

1.5 The Templates 

With the templates of the module structure and the 
questionnaire we offer you approved formats for 
evaluation and development. The template of the 
module structure showed it is fit for purpose during 
the process of module development in JobArt CEE. 
The questionnaire proved to be a beneficial tool in 
measuring the success of the trainer training semi-
nars. The collected information provided the basis 
on which to ameliorate the program after each run. 

1.6 The JobArt CEE Curricula 

The core of the transfer content is the amalgamation 
of the results of the different transfer processes car-
ried out by the partners of JobArt CEE. This consists 
in detail of: 

− A four-month supplementary web design course, 
which covers digital animation, video and sound 
editing. This course is designed for IT-graduates 
from polytechnics and art colleges. 

− A four month digital media course for unem-
ployed IT diploma graduates. 

− A four-week basic training course in digital me-
dia design. This course with its modular curricu-
lum is addressed to young unemployed people 
and young people with special learning needs 

− A 33-hour training for 11th grade students from 
(vocational) high schools in digital media design 
basics. 

− An amendment to an existing vocational training 
(the “press technician” in Hungary) with an addi-
tional unit in digital media design for students in 
post secondary schools. 

− A two-month training course in digital media de-
sign basics for young unemployed people. 

All those courses are backed up by a matching four-
week training course in active learning methods for 
teachers and trainers. In the case of the 33-hour 
training course for (vocational) high school students, 
it is a blended learning course for in service teach-
ers, which comprises online and face-to-face ele-
ments. 

The pre-requisites for those developments have 
been provided by the JobArt Impulse Team and run-
ning follows. 

2. The Transfer Procedure 

2.1 Transfer Management 

We are aware that innovation transfer should take 
into account the strength of individual VET contexts 
and create a supportive environment on the level of 
their vocational education policy. That entails 
participation of crucial stakeholders from national 
accreditation bodies, training curriculum developers 
and powerful training organisations within the voca-
tional field.12 The management concept of JobArt 
CEE is based on the combination of competences 
at different levels (from decision maker/executive to 
teacher) and a clear division of functional roles. 
The management concept was executed through: 
The Key Agent, the Pool of Competence and the 
Board of Pool of Competence. 

In the JobArt CEE project, the Key Agent was by 
preference a representative of the main national 
body, engaged in development, accreditation and 
licensing of VET programmes and training centres. 
The Key Agent organised the Pool of Competence 
(PoC) at regional/national level. Members of the 
PoC were experts in training, curriculum develop-
ment and adaptation. For making this market re-

                                                 
12  You get a good insight into the work and methods of 
international partnership in the field of vocational training 
by studying the editions of „Diskussionsbeiträge und Ma-
terialien zur internationalen Berufsbildungszusammenar-
beit“, published by the: Deutsche Gesellschaft für Tech-
nische Zusammenarbeit. Berlin 1995 ff. See also Walter 
Georg: Berufsbildungsforschung in der Entwicklungszu-
sammenarbeit, in: Felix Rauner (Hg.): Handbuch der Be-
rufsbildungsforschung, Bielefeld 2005, page 95-101. 
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lated the key agent had to assign the members of 
the Board of Pool of Competence. That is why the 
board consists of regional/national representatives 
of the belonging branch, namely executives from 
the employment office, trade union, chamber of 
commerce and entrepreneurs association. 

This structure of partnership has been found effec-
tive during the course of the project and reflects in 
the project results. 

2.2 Step by Step Guide 

2.2.1 First Contact 

Driven by your ambition to modernize the training 
structure your area of vocational training and in the 
presumption that you agree with the concept you 
have read in chapter one you should put down 
some questions, which will help you to characterize 
your purpose, like: 

− What are the shortfalls in the existing voca-
tional training that induce me to start this proc-
ess? 

− Where do these shortfalls originate? Is it an in-
ternal symptom of the organisation I work for or 
are their roots to be found in the regional 
and/or national context? 

− What kind of changes would I like to establish 
in the training program? 

Don’t be concerned that you may have too many 
questions on your list. Each question will help you 
later in defining your aim and your objectives. Now 
it’s time to visit the JobArt website or put the JobArt 
CD-ROM in your computer. After choosing your 
suitable language, you can navigate through the 
pages to gather some impressions of what a re-
vised/designed training program through JobArt 
could look like. 

2.2.2 First Decisions 

This is the stage, where you should define the aim 
and the objectives of your vocational innovation 
transfer effort. This might be done by formulating 
solutions to the answers you wrote down for the 
questions in the previous step. Try to be as specific 
as possible to clarify the direction your aiming at. 
Look at widely as possible, take into account em-

ployer’s demands or requests made by the trade 
union for example, everything should be taken into 
consideration. At the end of this process you 
should be able to show a genuine list that includes 
the aim and objectives of your purpose. 

Putting this side by side to the curriculum of the ex-
isting vocational training program it will shed light 
on the extent of work to be done in your aspired 
transfer procedure of vocational innovation. 

Thus, the Hungarian transfer route utilised the ad-
vantages of existing vocational training namely 
press technician, as a result saving tremendous 
efforts usually related to the introduction of any 
new vocation. The JobArt CEE transfer triggered 
an update of this vocation with regards to the new 
technologies in digital design and active learning 
methods. 

2.2.3 First Hurdle 

If you are not the one in your organisation who 
takes the decisions, this is the time to get your 
management involved and also colleagues who 
would be able to contribute. First meeting discus-
sions will bring up a lot of questions, regarding fea-
sibility, money, time and capabilities: 

− Feasibility: This question might not be finally 
answered at this stage, but there should be 
enough enthusiasm among you to start a pro-
ject 

− Money: If your organisation doesn’t have the 
power to finance this kind of vocational innova-
tion transfer project, you will have to look for fi-
nancial support. Although there are various 
sources for project funding, it is a good start to 
get in contact with your national Leonardo da 
Vinci agency. 

− Time: When your management is interested to 
promote your Idea discuss and agree with them 
how much working hours you will need for fund 
raising and the development of a project plan.13 

− Capabilities: Depending on the size of your de-
sired transfer of vocational innovation you 
might need some specialist help to support 

                                                 
13  Leonardo da Vinci projects have to be carried-out 
transnationally, which exercise an influence on project 
organisation and time spent. 
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your purpose. Working out a detailed project 
plan will deliver the answer to this question. 

To support the aims and objectives of your pro-
ject plan, you could download and print out some 
documents from the JobArt website to show the 
positive impact, a successful transfer process 
can induce to ones vocational training system. 

2.2.4 Project Plan 

Now it is time to produce a detailed project plan. 
Think carefully and ensure that you specify the aim 
and objectives of the project, define the product, its 
outcomes and the process of its achievement. 

The development of the AHE project plan in Poland 
focussed on the provision of an advanced level of 
artistic and technical competencies in DMD. 

Try to break up the process by the definition of 
milestones as an indicator of success in the project 
process. The creation of a chronological table in-
cluding all the deadlines will help you to structure 
the process and arrange a logical sequence of the 
project steps. 

If you intend to get project funding from a Na-
tional/European program, a project plan like this 
will be extremely useful in completing their applica-
tion process alongside applying to other funds 
and/or requesting funding from your organisation. If 
you need to looking at one of those application 
forms may give you some clues in the development 
of your project plan. 

2.2.5 Partner Acquisition 

With your project plan on hand you should be able 
to define what kind and how many partners you 
need, to realise your project. This could be 
developers, who are responsible for the transfer of 
innovative occupational content; specialists in ac-
tive learning methods, who carry out teacher train-
ing, coach the piloting process and contribute to 
the development of the modules, local or national 
authorities for accreditation and certification of the 
results and stakeholders, like a trade-union, to sup-
port and disseminate the project. 

The Bulgarian transfer route took advantage of 
well-established cooperation among the three par-
ties representing VET system, employers and the 
trade unions. Due to their standing, the key agent 
was able to mobilize the active contribution of 
those stakeholders in the JobArt CEE board and to 
ensure a comprehensive dissemination. 

At first, you could search the networks of your 
organisation for suitable partners are already 
experience in partnership working with your organi-
sation. Then you should look into other networks of 
local/national providers for vocational training. Fur-
thermore you can contact various online and part-
ner search databases via Internet. 

In JobArt CEE, the specialists, who realised the 
development of the vocational innovation trans-
fer process came from national VET agencies 
(BG, HU, RO), the university (HU), from a private 
academy (PL) and from NGOs for vocational and 
life skills training (BG, PL, RO). 

After having found the suitable partners for your 
project, ask them to send a ‘letter of intent’ in order 
to secure their commitment.14

2.2.6 Working Structure 

If big organisations, associations, etc. are partners 
in your team, it is beneficial to have one specified 
key person to correspond with and who feels re-
sponsible for the project throughout its whole dura-
tion. Build up a project network with all your part-
ners, to ensure an open flow of information. When 
you commence with the project work, it is a good 
idea, to distribute responsibilities among the part-
ners. When everybody takes over some tasks from 
the beginning s/he will feel included in project, 
have a stronger connection to its outcomes and 
therefore be more willing to contribute. 

The setting of precise timelines along the string of 
tasks, which have to be worked out helps move the 
project forward. Construct an activity plan in agree-
ment with your partners. When every partner is sat-

                                                 
14  In the application form of the programmes of the Euro-
pean Union you find detailed information about partner 
engagement. 
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isfied with this plan, it increases the likelihood that 
they can adhere to this timetable. 

Within the work structure of the team you should 
anticipate at least three meetings to ensure a genu-
ine exchange of ideas and that the project results 
in accord with the partnership. The first meeting 
should be used to kick off the process and to col-
lect some input for the development of the docu-
ments. The second one should establish a common 
understanding about the importance of the active 
learning process in modern vocational training. 
This is an indispensable insight and a pre-requisite 
for all those who will be involved with the develop-
ment of the modules. 

In JobArt CEE it was very advantageous to the re-
sults of the second meeting, that the majority of the 
curriculum development specialists had an under-
standing of and experience in active learning meth-
ods, some of them rather advanced.  

94 % of the participants of JobArt CEE active 
learning training deemed it an important/very im-
portant input to their training performance. 

This might not reflect the reality of your training in-
stitution and the wider training context, where more 
traditional methods are still prevailing in the prac-
tice. Do not be discouraged, this particular compo-
nent of the transfer is rather complex and may 
have to overcome a lot of resistance. Many teach-
ers/trainers rely on the routine of traditional method 
and feel unconfident trying out new more interac-
tive methods. 

The main reason of the third meeting is to discuss 
and agree upon the created General Training Plan 
and the Modules. In addition to it, further collabora-
tion should be negotiated – an important topic for 
the process of continuous modernisation of voca-
tional training – and last but not least: the team 
should be able to share appreciation for the suc-
cessful process they have travelled. 

2.2.7 Development of the General Training Plan 

When you prepare the first meeting to kick-off the 
development process, you should consider the fol-
lowing aspects: 

− There you are all together at the table; you 
should take some time to clarify once again the 
aim and rationale of your project. 

− Best project results are achieved when you all 
pull together. Social events, the right choice of 
the meeting location to set a good atmosphere 
and some team building activities enclosed in 
the meeting might be salubrious for this team 
building process. You might also introduce a 
sequence of for active learning examples to 
foster this process. 

− Try to keep within the schedule of your agenda. 
Although it is necessary to share some time for 
discussion it is very easy to get lost in a discus-
sion about details. Use a flipchart to record 
questions outside of the agenda and find 
agreement with the team on their further han-
dling. 

After a short presentation of all the team members 
and an introduction of the meeting purpose, the 
project team should do a brainstorm to collect 
ideas about the new General Training Plan. This 
will end up with a list of 

− Requirements: Which new competences are im-
portant to be achieved during traineeship? 

− Opportunities: Which types of companies are 
giving work/looking for specialists in this profes-
sion? 

− Cancellations: which kind of content of the pre-
sent curriculum is no longer needed/relevant to 
work setting of today and the future? 

− Methods: Which training methods will be 
beneficial to the training process? 

− Equipment: What are the necessary elements 
to create a training environment, which meets 
the specifications of up to date vocational train-
ing? 

A following discussion, which has to include every 
statement, should result in an agreement on the 
significant competencies to be achieved and on the 
out of date ones to be cancelled. The results of the 
discussion about the job opportunities might lead to 
a division of the specialisation phase in the trainee-
ship into several branches. 

Now you should invite the project group members 
to organize themselves into small teams. Each 
team should pick a certain amount of competencies 
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and try to create some ideas for learning situa-
tions/fields of learning, where these competencies 
could be achieved. Ensure that all brainstormed 
competences are considered. 

The presentation and discussion of the results 
should lead to the next step of agreement. Here it 
is very important to be inclusive and be conscious 
that no partner of the project team feels rejected. A 
common understanding at this stage of work will in-
crease the likelihood of later accreditation and 
certification by the corresponding bodies, if 
needed. 

The outcomes of this first meeting will provide the 
basis for the development of the Concept of Qualifi-
cation and the Training Profile. Now you/your team 
should be enabled to elaborate these two papers 
and produce a first draft of the Structure of Voca-
tional Training and the Schedule of Qualifications.  

Comprehensive discussions with the different 
stakeholders about these drafts will lead to their 
completion. 

Now you have to face the biggest chunk of work: 
the elaboration of the frame curriculum. The defini-
tion of all the skills and knowledge the trainees 
have to apply to build up their competencies struc-
tured in certain learning units of a defined duration. 
Work would be lightened at this stage, if you decide 
to work with the additional material you could order 
from the JobArt Impulse Team. 

Nevertheless, with the results of your meeting: the 
competencies needed/desired and the learning 
situations/fields of learning you should be enabled 
to break this down to the format of the frame 
curriculum. We recommend staying in close dia-
logue with representative employers of this voca-
tional field during this work period. They will pro-
vide you with supplemental information about rele-
vant working situations and the level of priority for 
certain kinds of work. This will aid you in ensuring 
that the curriculum is relevant to occupation. 

A first approach to the explanation of the Examina-
tion Procedures can be found by answering the fol-
lowing questions: 

− How many examinations does this vocational 
training program require? 

− How many trainees will pass an examination 
each year? 

− How many teachers, trainers, specialists … are 
in the examining board? 

Considering the answers of these questions, you 
will be able to define the time limits that can be de-
voted to each trainee. 

Now you have to work on the development of the 
appropriate tools to assess the outcomes the train-
ees supply at certain stages and at the end of this 
modernized training curriculum. It won’t be suffi-
cient anymore, just to prepare a set of questions 
and multiple-choice items in the theoretical part, 
and some small, isolated tasks in the practical part 
of the examination. 

Especially in the final examination, where you 
might have to consider also the working reality of 
the branch, you have to provide complex tasks, 
which will reflect the daily working situations of the 
trainee. 

This will have to include phases of preparation, 
realisation and presentation. Bearing all this in 
mind, the examination should be able to bring out 
the working performance of the learner, based on 
his acquired competencies. 

Besides the special competencies, the lay out of 
the examination should also have regard to the me-
thodical, social, personal and learning competen-
cies of the learner.  

This might trigger the need for further training of 
examiners to enable them to measure and vali-
date the different competencies and the proc-
esses. 

Think about the possibilities to combine the theoreti-
cal and practical part of the examination. A com-
posed examination would reflect more appropriate 
on the work reality of some professions. 
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2.2.8 Development of the Modules 

After the project team agree upon the content of 
the learning units in the General Training Plan, it is 
time to begin the development of the modules. 
Firstly, you should define the field of learning; this 
is the part of the curriculum where the modules 
should be located, the learning objectives and the 
appropriate learning tools. Though it was not ini-
tially foreseen in the JobArt CEE transfer, the con-
tent of the occupational field of digital media design 
offered chances for the introduction of new learning 
media. 

The Romanian curriculum development experts 
created a blended training the trainers pro-
gramme based on their vast experience with e-
learning platforms. 

Your second decision will lead to the deduction of 
the module aim and the first rationales. The dura-
tion of the project should be between one and four 
weeks. The next step is the generation of the pro-
ject idea. This is one of the most creative and flexi-
ble parts of the development and for these reasons 
it might be a good idea to invite an artist to contrib-
ute to this part of the project. S/he can probably 
elicit some ideas that may lead to an interesting 
and novel approach to this field of learning! In this 
process, answers to the following questions should 
also be considered: 

− Will the project take its start within the reality of 
life of the learner? 

− Will the project provide a multi-facetted ap-
proach that pay respect to the different learning 
styles of the trainees?  

− What kind of tangible product will be on hand at 
the end of the project? 

− What are the possibilities to work in teams in 
the project? 

The decisions for the project should not be too 
ambitious regarding the use of special equipment 
and expensive materials. This will ensure a wide 
applicability in the regional/national scope. And 
please remember: the work in the project should be 
fun for everybody. 

Having created a sound idea a programme draft in-
cluding the phases of introduction, preparation, 
implementation and evaluation has to be elabo-
rated. From this draft you can deduce a first ver-
sion of the matrix with the learning outcomes. 
Moreover you will be able to define the adequate 
facilities, the needed equipment and materials and 
to sum up the costs. Now you are ready to develop 
a first version of the training programme. In the de-
velopment of the course sessions you should con-
sider the following topics: 

− Add some team building practice into the first 
part of the module. 

− Establish recurrent phases of reflection during 
the whole course. 

− Design an open course, which provides 
possibilities for an individual approach to the 
learning matter 

− Define some interim goals throughout the mod-
ule to ensure, that every team finishes up the 
course with a complete product on hand. 

If you bear in mind all this information and make 
use of the JobArt template, we are confident, that 
you will create a powerful learning programme, 
your trainees will be happy to participate in. 

2.3 Piloting the Modules 

This is the important step to collect evidence about 
the practicality of the module. The preconditions for 
the piloting are listed as follows: 

− A complete version of the module, which is ac-
cepted by all the involved developers. 

− The trainers, who will carry out the module are 
trained in and ready to apply the JobArt Method 
and the JobArt Delivery Style. 

A very important component in the transfer of 
trainer competence was the realisation of the 
four national training the trainer seminars carried 
out by the Proper Job team (UK). They delivered 
a comprehensive approach to the JobArt Method 
to a total of 49 participants! 

− The frame conditions for implementation and 
the selected group of trainees are equivalent to 
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the representations and the assigned target 
group of the module. 

To ensure successful piloting, you should do a test-
run of the crucial module parts. Having created the 
products under the same circumstances the train-
ees will be exposed to you can test the quality of 
your planning and have the chance to reveal and 
refine eventual weak points of the module. More-
over, if necessary, it will be beneficial to have the 
products on hand, to utilize them during the piloting 
as an example. 

At the beginning of the piloting, you should inform 
the participants about the novel type of training you 
all are about to go through. That might break the 
ice and will arouse the trainees’ curiosity. Be coura-
geous, after one or two hours –carrying-out the first 
practices – you will feel more secure in your role of 
facilitator of learning and you will begin to like it. In 
the course of the module, there may be a point 
when the progress of the work process becomes 
stuck. Try to be flexible and open minded to the 
problems, the learners might come up with. In case 
some decisions you made are not practical or a 
problem might blow the schedule, invite the train-
ees to sit around the flipchart and try to specify the 
problem and work out its solution. A change to the 
module course or to the product does not 
necessarily indicate a failure of the whole training. 
Quite on the contrary, a collective decision in such 
a situation could restore a more profound accep-
tance from the trainees to the module’s aims. Don’t 
be concerned if you have to scale down your 
expectations in relation to the capabilities of the 
learners, the resources and/or facilities available. 
Be flexible and re-define the outcomes. The crucial 
point is, that at the end of the module, the trainees 
have a hands on product to show, which will give 
them the acknowledgement they need to be moti-
vated to continue the training. 

A vital part of the piloting is good record keeping of 
the whole process. The documentation of success-
ful piloting will add value to your purpose of ac-
creditation. . In complex piloting situations, it would 
be useful to prepare an “Observation Template” the 
use of such a template will facilitate the work of the 
observer to keep his attention to the present ac-
tions. 

2.4 Evaluation 

The evaluation of your created general training plan 
and your modules will shed light on the quality and 
effectiveness of the products you have developed. 
We recommend that you evaluate your project in ad-
vance of, in the course of and after the implementa-
tion of the module. 

1. In advance: Comparison of the developed cur-
riculum and modules with the requirements of 
the local/national labour market. This should be 
done in dialogue with the relevant stakeholders. 

The Bulgarian JobArt CEE team entrusted a sen-
ior VET expert to work out an expert’s report. This 
report certified the advantage of the developed 
curriculum for the Bulgarian vocational training 
system and the national labour market 

Also you could discuss the results of develop-
ment in your project team in relation to the aim 
and rationales you defined in the project plan. 

2. In the course of: supervision, video documenta-
tion with following analysis together with the 
trainers and the developers  

3. Afterwards: questionnaires, interviews with train-
ees and trainers, assessment of the quality of 
the products created in the module 

Please be aware to include into your evaluation, the 
effectiveness of supplying the strategies to build up 
the personal, social, methodological and learning 
competencies throughout the course of the module. 

2.5  Accreditation 

The most successful way to gain accreditation for 
your modules is to have the major VET body in your 
project team, which is entitled to accredit new voca-
tional training and issue certificates  

In Bulgaria, the NAVET was even able to offer a 
certificate for the trainees of the JobArt piloting 
course, due to its position in the national VET 
context. 

For other cases, you have to build up a strong lobby 
in your project team, with the board of pool of com-
petence, which has the power to convince the 
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executive of that VET body of the quality of your cur-
riculum. 

To circumvent an arduous and complicated ac-
creditation process, it might be useful to run under 
current specifications. In this case, you should just 
add some content to an existing course and offer the 
methods from our tool kit to proceed. 

Another option is to establish certain modules to fa-
cilitate the innovative vocational content. If you are 
an executive of an ambitious vocational training or-
ganization, chances are that you can receive ac-
creditation for your purpose. 

The Polish NGO Voca Train received accreditation 
for its eight-module curriculum based on the clar-
ity of the content and the positive attitude of its 
executives to support the accreditation process. 

2.6 Dissemination 

Your efforts to disseminate the curriculum and the 
modules should be addressed to a wide scope of vo-
cational stakeholders and practitioners of different 
levels of training. Likewise an important step would 
be the establishment of further training of teachers 
to spread the methods. Or a good relationship with a 
university will give way to the establishment of 
trainer training courses for students. These courses 
could bring added value to the university’s teacher 
curriculum and provide a sound preparation for stu-
dents, who are planning to become teachers. 

There might be also the possibility to present the Jo-
bArt outcomes to a big community of specialists, by 
feeding them into existing networks of big organisa-
tions. 

3. Transfer Experts 

3.1 The JobArt Impulse Team 

The two organisations, which form the Impulse 
Team, are the following: 

− Die Wille gGmbH, Berlin (www.diewille.de), is a 
nationally recognized organisation for work with 
children and youth and has been active in 
promotion of education, vocational training, culture 

and employment in the last 30 years. Its main 
goals are to support youngsters and young adults 
to improve their individual occupational chances 
and life perspectives. For that a large scale of 
interventions and activities for occupational pre-
paration and vocational training are implemented. 
Die Wille cooperates at national and international 
level and disposes at special expertise in the 
development and management of transnational 
projects. 

− Proper Job Theatre Company Ltd., Hudders-
field (www.properjob.org.uk), United Kingdom, 
uses drama and performance to work creatively 
engendering positive change. Using active learn-
ing techniques they aim to; bringing people to-
gether, helping them to feel part of a group con-
nected, important as individuals and treating 
each other with respect. 

If you get stuck at any point of your development 
process, the Impulse Team is the qualified partner to 
support you and your purpose. This could be 
through supporting your development process, or 
delivering additional material. 

3.2 Facilitators for Trainer Training 

Proper Job Theatre Company Ltd and the Die Wille 
gGmbH are the two organisations, which proved 
their capabilities to deliver the JobArt Method in 
Trainer Training workshops. When you plan to ar-
range a workshop, remember that it will be delivered 
in English or German. Though our trainers are ex-
perienced in implementing workshops with the help 
of translators, you have to add translation costs to 
your budget. In addition to this the four trainer train-
ing workshops in Bulgaria, Hungary, Poland and Ro-
mania gave rise to multipliers therefore you could 
contact them and make a request to their capacities 
to direct or assist your trainer training. Please see 
the Partners List at the end of this handbook or go to 
the partners section of the JobArt website, JobArt 
CD-ROM. 

3.3 Key Agents and Adaptation Experts 

In Poland: 1) Academy of Humanities and Economics 
in Lodz: Michal Kulik, Key Agent, Prof. Dr. Janusz 
Szewczyk, vice-rector in charge of educational issues, 
curriculum developer, Robert Rutkowski, curriculum 
developer, Andrzej Szelejak, webmaster. 2) Vocational 
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Training Studio ”Voca Train”, Kolobrzeg: Maja Kowal-
czyk, coordinator and curriculum developer, Marcin 
Kowalczyk, trainer and curriculum developer, Zbigniew 
M. Skwierawski, director, Stanisław Polańczyk, edu-
cator, both responsible for monitoring and methodo-
logical overview. 

In Romania:  1) Institute for Education Sciences, Bu-
charest: Ciprian Fartusnic, Key Agent, program eval-
uation and curriculum expert, Petre Botnariuc, project 
manager and webmaster, Laura Capita, curriculum 
expert. 2) National Foundation for Community De-
velopment, Botosani: Olimpius Istrate, curriculum ex-
pert, Simona Velea, curriculum expert. 3) National 
Centre for Vocational Training, Bucharest: Mirela Ne-
greanu, accreditation of the training program adviser 

In Hungar ia:  1) Hungarian National Observatory, Bu-
dapest: Dr. Tamás Köpeczi Bócz, Key Agent, profes-
sional supervisor, Dr. Árpád Kovács, project manager, 
Krisztina Mészáros, project coordinator. 2) Corvinus 
University of Budapest, Institute of Behaviour Science 
and Communication Theory: Dr. Attila Forgács, adap-
tation expert, associate professor, Éva Kőváriné 
Ignáth, project coordinator, teaching assistant. 3) Sho-
la Europa Secondary Vocational School: Erzsébet Ka-
zarján, adaptation expert, headmaster. 4) Budapest 
Media Institute, Secondary Vocational School of Media 
Science: Dr. Attila T. Várkonyi, adaptation expert, 
headmaster. 

In Bulgar ia: 1) National Agency for Vocational Edu-
cation and Training: Maria Antova, Key Agent, Dipl. 
eng., vice-president, Nadezhda Kamburova, senior 
expert, Kiril Mitropolitsky, senior expert, web master. 2) 
Bulgarian-German Vocational Training Centre, Pazar-
djik: Stoyan Georgiev, adaptation and piloting expert, 
Lidia Koinarova, adaptation and piloting expert, 
Tzvyatko Katzarov, adaptation expert. 3) Alternatives 
Association, Aitos: Maria Gugalova, psychologist, pilot-
ing expert, Sotir Sotirov, Ph. D., teacher in computer 
sciences at TU Burgas, curriculum developer, Tatyana 
Vrabcheva-Ruseva, psychologist, chair of AA, project 
manager and adaptation expert. 

4. Transfer Workshops 

4.1 Teacher Training 

Teacher Training is an approved tool delivered by 
the JobArt CEE Impulse Team to support your effort 

of implementation of your new Training Programme. 
General guidelines for the JobArt trainers’ attitudes 
are 

− to ensure that participants are safe in the knowl-
edge that they are being assessed purely on 
what takes place in the workspace, and 

− to protect trainers from accusations of prejudice 
or bias. 

From that follow specific guidelines for trainers, atti-
tudes: 

9. Ensure that participants are interviewed, prior to 
the course, by a minimum of two trainers – the 
second may be in a purely supportive role. 

10. To prevent unnecessary worries, introduce the 
participants to all the trainers before the start of 
the course (e.g. if a participant has a particular 
worry about gender, it is advisable to let the par-
ticipant meet the trainers of that gender in a sup-
portive environment prior to the start). 

11. Start and finish on time regardless of whether all 
trainees are present, to ensure that you value all 
those who have arrived on time and to prevent 
sabotaging of the timetable. 

12. Set up a system for latecomers to catch up on 
what they have missed with a trainer at a later 
time. 

13. Ensure that at break times, the trainers have a 
separate private area to withdraw to, to talk 
through the days’ activities and to recoup their 
energies. This prevents trainers from being 
drawn into and overwhelmed by some partici-
pants’ needs. A separate area also allows the 
trainer’s time to talk freely amongst them. 

14. Be supportive of the team at all times to ensure 
the protection of both the team and of the indi-
viduals within the team. This sustains feelings of 
safety within the team. The team always acts as 
a model of the training. 

15. Be conscious that no trainee receives special at-
tention that singles that trainee out above the 
rest. This protects the course from sabotage and 
the trainers from accusations of bias. 

16. Establish a system at the beginning whereby an-
other nominated person outside the team is re-
sponsible for dealing with related issues eg 
training allowance and grievances, complaints or 
asking someone to leave the course. Explain 
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this system clearly to the group. This allows the 
team to be responsible purely for the delivery. 

When you plan a workshop, you should schedule at 
least two full days. This will be the minimum time we 
need for the efficient build up of the trainer’s compe-
tencies. When you set up the date of the training, 
you should consider the days of the week, which are 
the most convenient for the participants you plan to 
invite. Also pay attention to regional/national holi-
days, they could be a cause for the non-attendance 
of participants you have included in your planning. 

4.2 Developer Training 

Please pay particular attention to this point if you 
have to adhere to specific timelines. Once you have 
all the specialists together, and are prepared to start 
the development process, be aware that although 
most of the specialists are professionals regarding 
the content, the technology and the work processes, 
there might be a few or none who are familiar with the 
implementation of modern learning methods.  For that 
reason it is useful to initiate Developer Training with 
reference to trainer the training methodology. Training 
for developers will save a lot of time in the course of 
your project, because it will engender a common un-
derstanding of the different competencies and the de-
livery style between the members of the development 
team. Moreover, such a workshop might raise the co-
herence between the team members. Referring to our 
JobArt CEE experience we recommend that a work-
shop for developers should have a minimum duration 
of one and a half days to be useful. 

4.3 Consortium Meetings/Conferences 

Planning a conference is always a time consuming 
and stressful procedure. But these are the indispen-
sable events of the project on its way through suc-
cessful accreditation and dissemination. Although you 
have to spend a certain amount of money to imple-
ment these meetings in a prominent way, it will be 
productive in the longer-term scale of the project. The 
use of professionally produced publicity materials and 
a smooth realisation of an event will enhance the 
probability of acceptance among the participants for 
your purpose. 

If you need assistance realizing a particular confer-
ence, the JobArt Impulse Team has the capabilities to 

support you at any stage of preparation, delivery and 
evaluation. 

5. Annexes 

5.1 Training Module 

To give you an impression of a fully developed module 
structure with all the information a vocational trainers 
need on a training sequence look at the structure be-
low. This structure was developed for the JobArt pro-
ject on occupational preparation concept and frame-
work curriculum in the fields of event production and 
digital media design. You will find complete examples 
for such modules on www.jobart.org > English  

MODULE No: __ 
1.  Title of Curriculum 

For instance: Designer for Digital and Print Media Design 

2.  Module Title 
We recommend putting an engaging headline here to raise 
the modules potential for recognition. 

3.  Module Placement 
Here you state, where the content of the module is located in 
your curriculum 

4.  Occupational field 
5.  Module aim and objectives 
5.1  Aim 
The main achievement of the module 

5.2  Objectives 
Strived achievements in the build up of the competencies of 
the learner 

6.  Module Duration: Weeks/hours 

7.  Module Accreditation 
Existing or planned regional/national accreditation 

8.  Module Implementation 
8.1  Number of participants and trainers 
Important fact to think about, regarding the efficiency and the 
resources 
8.2  Participants selection criteria 
If the module is part of a defined vocational training program 
with specific pre-conditions of the trainees- skip this point. 

8.3  Premises 
8.3.1  Work space 
Room size, illumination, electrical requirements, what kind of 
tables, chairs boards … 

8.3.2  Environment 
Public transportation, access to people with limited mobil-
ity … 
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8.3.3  Other facilities 
Access, bathrooms, rooms for trainers preparation, storage 
of materials and, for the trainees to spend break/meal 
times … 

8.4  Equipment 
All the kind of hardware you need to carryout the module. 
This may include software 

8.5  Materials 
Sum up here pens, paper, tape, CD-ROMs … 

8.6  Costs 
Consumable and materials. 

9.  Module Structure 
9.1  Overview 
Here you insert a brief explanation about the content and the 
process. 

9.2  Learning Outcomes 
A list of all the knowledge, the abilities and the skills which 
are planed to be imparted to the learner during the module to 
build up his special, methodical, social, personal and learn-
ing competencies. 

9.3  Module Phases 
How you plan to divide up the whole module from the start to 
the end. In JobArt, we propose to structure a module into the 
four phases of introduction, preparation, implementation and 
evaluation. Each day we split up into two parts we call ses-
sions. 

9.3.1  Introduction 
Here the reader should obtain a general view of the course 
of the first part of the module. Explain here potential pre 
requisites of the trainees and list the catchwords of the 
experiences, the trainees will go trough during the first ses-
sions. 

Here you insert the headlines of all sessions of the intro-
ductory phase. 

Session 1:  

Session 2:  

Session 3: …  

9.3.2  Preparation 
Here you give a survey of the planning process. Write down 
the expected tasks the trainees make in order to prepare for 
the next module phase. 

Here you insert the headlines of all sessions of the pre-
paratory phase. 

Session 6:  

Session 7: … 

9.3.3  Implementation 
These sessions bind together the content of the previous two 
phases and elaborate it further through practical implementa-
tion. Describe the creative process, the active involvement of 
trainees in this creative process, the experience of the train-
ees and the build up of the trainee’s competencies. Please 
consider that the process during this phase can raise new 
questions revealing further learning needs which may need 
to be addressed. 

Here you insert the headlines of all sessions of the imple-
menting phase. 

Session 9:  

Session 10: …  

9.3.4  Evaluation 
These sessions provide opportunities for the trainees to 
evaluate the results of their work during the previous ses-
sions. Think about different ways for the trainees to receive 
feedback and give a brief description of an appropriate finish 
of the module 

Here you insert the headlines of all sessions of the 
evaluation phase. 

Session 19:  

Session 20: …  

10.  Training programme 
10.1  Session 1: Title of the session (Day 1, morning, if you 
agree with halving the day) 
Rationale: Brief description of your intentions. Alongside 
your subject matter consider the content of the JobArt Deliv-
ery Style Matrix. 

Structure: the arrangement, how the trainees cooperate. 
Method: 
Activity  1.1  Full description of each step of the learning 
process: actions of the trainees and trainer, interaction 
trainee-trainee and trainee-trainer, utilised material and 
equipment … 
Activity  1.2 

Activity  1.3 
Materials: Everything the trainees need to carry out the ses-
sion. 

Materials for trainers: Things you need to be prepared for 
the session. 

10.2  Session 2: (Day 1, afternoon) 

Rationale: 

Copy description of rationale the often you need it to de-
scribe the course of the whole module. 

Structure:  
Method: 
Activity  2.1 

Activity  2.2 

Activity  2.3   
11.  Information for Trainers 
11.1  Trainers profile 
A description of the qualifications a trainer has to be en-
dowed with, to carry out this module. Besides the general 
qualification required you should think of the kind of experi-
ences and competences the trainer should have to ensure a 
successful facilitation of this module. 

11.2  Guidelines for trainers 
Your organisation has some guidelines, put it here. Further-
more you could add some parts out of the description of our 
JobArt concept 
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11.3  Links to other (JobArt) modules 
If you are planning, or you are in the process to make your 
curriculum a modularized one, there might be different possi-
bilities to link the modules. By creating various routes of 
learning, your curriculum could be addressed to different tar-
get groups 

11.4  Trainings Sources 
In the case, your organisation offers trainer training, regard-
ing the professional subject or active learning methods, put it 
here. If not, you could think about establishing a trainer train-
ing on basis of JobArt and use the material for trainer training 
offered on website. 

Furthermore the JobArt Team could provide trainer train-
ing seminars in the facilities of your organisation, custom 
tailored to your requirements. 

11.5  Reference Literature 

Think of different criteria when putting together the list of 
books to support the module. Books, which are recently pub-
lished, may include the latest results of research and sci-
ence. Standard work may provide a genuine base of knowl-
edge, which is widely accepted among trainers. Also books 
which are accessible to the public or texts, you can study 
online are of interest. The books and online materials the 
trainees might use should be listed here, too. 

12.  Annexes 
Here you insert all the additional materials for trainees and 
trainers you created and used in the module. This simplifies 
matters for the next trainers, who will carry out this module. 
And every trainer who works with the module should be in-
vited to add some value to this point. Remember to be aware 
of copyright restrictions. 

5.2 Exemplary Programme of Day One of a  
Two Days Train the Trainers Seminar 

(…) 

Programme of delivery 

Day 1 

9.30 – 10.30 

Agree / Disagree Circle 

Rationale: Self-awareness, group awareness. 

Invite the group to stand in a circle.  Explain that in a 
moment you will read out some statements if they 
agree with the statement they should walk across 
the circle and find another space.  If they disagree 
with the statement they should remain where they 
are.  This should be done in silence.  Inform the 
group that they are allowed to ‘lie’ if they wish.  As-
sure the group that at no time will you ask them 
when they were ‘lying’ and when they were telling 
the truth. 

Statements can be designed to explore a particular 
theme or can be random. 

I’ve arrived 
I want to be loved 
I would save myself before someone else 
I know where I’m going 
Politicians are on the whole nice people just doing 
their job 
Sometimes I like to shout and scream 
I have enemies 
My future is whatever I want it to be 
Life is difficult 
I’ll be happier when I’m older 
Teachers don’t get the credit they deserve 
I have in the past pretended to like someone even 
though I didn’t 
Someone has had me under their spell 
I have had someone under my spell 
I am what I am. 

Commonalities and Differences 

Rationale: Group Awareness, Equal Opportunities 
Awareness 

Structure: Begin with groups of 2.  Move on to 
smaller groups.   Finish with the whole Group 

Method: Invite participants to find a partner.  Some-
one they have not met before, if possible, and then 
sit facing each other.  

One person should be A and one person should be 
B. 

For the moment, all the B’s will remain silent and not 
respond to anything A might say. 

All the A’s should now allow themselves to speculate 
or guess things about B.  Telling B what you notice, 
imagine or think about him/her.  For example what 
hobbies or interests they might have.  How many 
people you think are in their family.   

Allow 2 minutes for this – B’s remember not to re-
spond. 

Invite B to tell A what was accurate and what was 
not or to put it another way, what was right and what 
was not right. 

Invite everyone to turn into the middle and invite 
some of the Bs to share something of what was said 
to the whole group.  Accept feedback and then re-
peat steps above but reverse roles so that B will 
speculate about A. 

Invite participants to mill around and find someone, 
or more than one person who they feel they have 
something in common with.  

For example, it might be something as simple as the 
same shoes or it may be something from the feed-
back.  Stay with those people and talk about that 
commonality. 

These groups should join another group or pair and 
share with each other what they have been talking 
about, and try to discover one thing that they all 

 47



have in common as a group. 

Invite participants to think about one thing that 
makes them different from everyone else in the 
group, and to think about whether they like this 
difference or not. 

Invite everyone to come back into one big group, 
and ask people to share what they had in common 
in their small group.  

Ask people if they would like to share what made 
them different, reminding them that they don’t need 
to speak if they don’t want to. 

Anyone who  

Rationale: Sharing commonalities and differences in 
a safe and supportive environment.  Exchanging in-
formation between participants 

Structure: Circle of chairs with participants sitting on 
them.  One less chair than there are participants.  1 
person stood in the middle.   

Method: The participants begin a statement with the 
words “Anyone who …” and then say something 
which is true about themselves e.g. Anyone who is 
wearing trainers or anyone who lives with a step dad 
or anyone who has blue eyes. Everyone who shares 
this commonality must get up and try to get to an-
other chair.  Once they have got up, they cannot re-
turn to the same chair.  One person will be left with-
out a chair and so it is then their turn to say “Anyone 
who …” 

Feedback and disseminate  

10.30 – 10.45 Break 

10.45 – 11.45 

Positive Feedback Notification 

Working Agreement 

Rationale: To agree on creating a safe working envi-
ronment through negotiation 

Structure: In two groups 

Method: In 2 small groups, brainstorm ideas about 
what is needed to make the space a safe place to 
enable participants to engage with the activities.  
Look for quantity and not quality.  Anything goes.  
Offer an example: ‘I want to be listened to, that 
would make me feel safe.’ 

Words and phrases collected are than categorised 
into similar meanings and then put into simple state-
ments.  

Back into one group, each list of words and state-
ments is shared to discover the commonalities in the 
group’s WANTS.  The aim is to create one document 
that contains statements that everyone agrees with.  

This is a process of assimilation through negotiation, 
a process of give and take.  

Each participant is given a copy of the working 
agreement and signs it to confirm that they will ad-
here to the conditions within it. 

Paper not floor 

Rationale: Communication, Working as a team to 
achieve a common goal. 

Structure: As one group 

Method: Place a large blanket on the floor.  Tell 
everyone that in a moment you will invite them to all 
be in contact with the blanket while not being in con-
tact with the floor as a team.  I’d like to invite you to 
make sure everyone is in contact with the blanket 
but not in contact with the floor.  Give an example by 
standing on the blanket.  

Allow the participants to do this, then repeat the 
exercise but decrease the size of the blanket by 
folding it each time.  The eventual aim is for the par-
ticipants to hold onto the blanket and jump at the 
same time in the air. 

Materials: One large blanket. 

Feedback and disseminate 

11.45 – 12.00 Break 

12.00 – 13.00 

Clay  

Rationale: Self-evaluation, self image 

Structure: Participants working on their own within 
one space 

Method: This is an individual exercise so there is no 
need to communicate with other people in the room.  
Give each participant a piece of clay.  Ask them to 
use the clay to make a representation of how they 
feel at this moment. 

Ask the participants to bring their clay model back to 
the circle.  Ask participants to discuss their models: 

Can you tell me about your model? 

Materials: Clay, bowl of water for hand washing 

Stop/Walk 

Rationale: Energiser that requires concentration, fun 

Structure: One large group in open space 

Method: Ask the participants to walk around the 
room and stop when the trainer says STOP, and 
walk when the trainer says WALK.  Allow this to hap-
pen a few times.  Repeat but reverse the instruc-
tions so that the participants have to walk when the 
trainer says STOP and stop when the trainer says 
WALK. 
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Haki Whilst continuing with the above, ask the partici-
pants to smile when the trainer says SMILE.  And 
frown when the trainer says FROWN.  Allow this to 
happen for a while.  Continue but again reverse the 
instructions; the participants have to smile when the 
trainer says FROWN and Frown when the trainer 
says SMILE. 

Relationship / Task 

Passive/Assertive/Aggressive 

Rationale: Self-awareness, performance skills  

Structure: One large group, then splitting down into 
3 smaller working groups Still continuing with both of the above, do the same 

with SHOUT (shout their name) and JUMP (jump in 
the air).  And then reverse these 2 instructions as 
well. 

Method: Describe to the participants a physical con-
tinuum line with Passive behaviour at one end, 
Assertive in the middle and Aggressive behaviour at 
the other end.  Ask participants to place themselves 
onto the line given the following situations: Feedback and disseminate  

13.00 – 14.00 Lunch •   At school or work 
•   In a restaurant 

14.00 – 15.00 •   In your family 

Three Person Standing  Ask them to consider if they have moved given each 
scenario and the reasons why. Rationale: Group awareness, concentration 
Film a selection of participants saying the phrase 
“We agreed you would attend the meeting” Structure: As one group sat on chairs in a large cir-

cle 
Participant marks themselves.  Then everyone 
watches it back and other participants mark on a 
continuum line.  Then the participant marks his or 
herself again. 

Method: Create a circle of chairs.  Invite each 
participant to sit in the circle.  The aim of the game 
is to have 3 people standing at all times.  The group 
needs to compromise without speaking so that only 
three people are standing.  Review 

Those who are standing can only remain standing 
no more than 10 seconds.  It can be less but no 
more.  Once someone sits down someone must 
stand up.  Once someone stands up someone must 
sit down and so on. 

16.15 – 16.30 Break 

16.30 – 17.30 

Rapport Exercise 

Silent Lines Triggers / Anchors 
Rationale: Self-esteem, self-awareness, group 
awareness, encourages discussion on status. 

An anchor is a connection or association between a 
stimulus and a state.  This stimulus can be internal: 
a thought or a physical sensation.  Or it can be 
external: A sight, touch, sound or word, smell, or 
taste. 

Method: Brainstorm – what makes people powerful? 

Invite participants, without talking, to get into a line: 

Think of a specific time when someone has triggered 
a negative response in you.  If you can think of a 
specific incident where you were not satisfied with 
the outcome. 

- With the tallest person at one end and the small-
est at the other. 

- With the person wearing the darkest colour top 
to the lightest. 

- With the person who is most powerful in the 
group down to the least. − Who triggered this response? 

− What did you feel? 
What makes you put yourself there? − What words did you say? 
Is there anyone in the line you would move? − What actions did you take? 
Where would you put the trainers? − What could we have done in order to achieve a 

more positive outcome? What choices / re-
sources were available to us? 

Where in the line would you like to be? 

Materials: Flipchart, marker 
− What is more important? To be right or happy? 

Feedback / disseminate 
Feedback / disseminate 

15.00 – 15.15 Break 
 

15.15 – 16.15 
5.3 Evaluation Sheet: see following page 
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Evaluation questionnaire for participants at the expert seminars 

– Training of teachers – 
 
Please fill out this anonymous questionnaire. The collected data will be used to extract some 
information to ameliorate the training process. Thank you for your collaboration. 
 
 
 
 

1. Please mark your age in one of the following small cases: 
 

□ 20-30;      □ 31-40;      □ 41-50;     □ 51 and more 
 
 
 
 

2. Please mark the number of years of your professional experience in vocational training in one 
of the following small cases: 
 

□ Up to 5;     □ 6 to 10;      □ 11 to 20;      □ more than 20 
 
 
 
 

3. Please mark the target group you predominantly work with: 
 

□ Vocational trainees;  □ young social disadvantaged;  □ adults;  □ women and girls;  □ disabled;  
□ students;  □ others 
 
 
 
 

4. Do you agree, that JobArt is a good method to supply the competencies to the trainees to 
master the challenges in their further profession, like: 
 

a) Teamwork 
 

□ Completely;  □ to a great extent;  □ to a certain extent;  □ to a little extent;  □ not at all 
 

b) Problem solving 
 

□ Completely;  □ to a great extent;  □ to a certain extent;  □ to a little extent;  □ not at all 
 

c) Flexibility 
 

□ Completely;  □ to a great extent;  □ to a certain extent;  □ to a little extent;  □ not at all 
 
 
 
 

5. What do you think about the applicability of the JobArt methods in the workaday routine, re-
garding: 
 

a) The content of the vocational training 
 

□ Completely;  □ to a great extent;  □ to a certain extent;  □ to a little extent;  □ not at all 
 

b) The target group 
 

□ Completely;  □ to a great extent;  □ to a certain extent;  □ to a little extent;  □ not at all 
 
 
 
 

6. To what extent do the JobArt methods match the methods used in: 
 

a) The vocational training system in your country 
 

□ Completely;  □ to a great extent;  □ to a certain extent;  □ to a little extent;  □ not at all 
 

b) Your personal training practice 
 

□ Completely;  □ to a great extent;  □ to a certain extent;  □ to a little extent;  □ not at all 
 
 
 
 

7. How do you see the possibilities of the JobArt methods to be used regarding: 
a) the timetable in your vocational training? 
 

□ Completely;  □ to a great extent;  □ to a certain extent;  □ to a little extent;  □ not at all 
 

b) the working space used in your vocational training? 
 

□ Completely;  □ to a great extent;  □ to a certain extent;  □ to a little extent;  □ not at all 
 

c) The equipment and materials which are provided for your vocational training 
 

□ Completely;  □ to a great extent;  □ to a certain extent;  □ to a little extent;  □ not at all 
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8. To what extent do you think the JobArt method can be introduced in: 
a) the vocational training of  Insert here your vocation  in your country? 
  

□ Completely;  □ to a great extent;  □ to a certain extent;  □ to a little extent;  □ not at all 
 

b) Other fields of vocational training in your country? 
 

□ Completely;  □ to a great extent;  □ to a certain extent;  □ to a little extent;  □ not at all 
 
 
 
 

9. How do you rate the compatibility of the training of  Insert here your vocation  to: 
a) The action oriented training method of JobArt 
 

□ Completely;  □ to a great extent;  □ to a certain extent;  □ to a little extent;  □ not at all 
 

b)The importance of working in teams proclaimed in JobArt 
 

□ Completely;  □ to a great extent;  □ to a certain extent;  □ to a little extent;  □ not at all 
 
 
 
 

10. When do you think about the implementation of the JobArt method in the vocational field of 
 insert here your vocation ; what, in your opinion, could be obstacles to be overcome in this 
process? 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 

 
11. Please give us a short feedback about the structure of the seminar and what do think should 
have been different: 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 

 
12. Please give us a short feedback about the carry out of the seminar and what do you think 
should have been different: 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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JobArt CEE: 
Transfer innowacji w kształceniu zawodowym 
 
Pakiet szkoleniowy do modernizacji kształcenia zawodowego z przykładami 
projektowania komputerowego i poligrafii 

 
 
Dzięki pomocy Podręcznika Transferu, narzędziom 
pomocniczym JobArt i doradztwu w czterech krajach 
Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) będziesz 
mieć możliwość adaptacji odpowiedniego szkolenia 
zawodowego, zgodnego z normami VET obowią-
zującymi w twoim kraju. Procedury transferu progra-
mu JobArt CEE opierają się na adaptacji współczes-
nych metod szkolenia zawodowego, właczając 
innowacyjne metody treningowe. 

Podręcznik Transferu JobArt CEE szybko i finan-
sowo efektywnie pomoże w likwidacji istniejących 
nieadekwatności w szkoleniach, które mają charak-
ter metodologiczny i techniczny. Będzie on w użytku 
w krajach CEE, w języku angielskim i niemieckim, ze 
wstępem w językach: polskim, rumuńskim, węgiers-
kim i bułgarskim. Podręcznik Transferu opisuje 
transfer i adaptację doświadczeń oraz wyniki uzys-
kane w trakcie szkoleń przez sześć organizacji 
zajmujących się przysposobieniem zawodowym w 
Polsce, Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech, które 
stworzyły i zaadaptowały swoje własne projekty 
szkoleń. Każdy z nich był indywidualnie przykrawany 
do potrzeb, jakie stwarza specyficzna grupa doce-
lowa i kontekst. 

JobArt CEE w kilku słowach 

JobArt Central and Eastern Europe (CEE) to pro-
cedura przeniesienia, pakiet narzędziowy i projekt 
pilotażowy programu Komisji Europejskiej Leonardo 
da Vinci. 

The TRANSFER PROCEDURE umożliwia organi-
zacjom szkolącym zawodowo w Europie Środkowo-
Wschodniej niezależną modernizację swoich struk-
tur szkoleniowych. Można to osiągnąć dzięki wpro-
wadzeniu nowych kwalifikacji zawodowych które 
stosują nowoczesne, aktywne metody uczenia. 

Część NARZĘDZIA zawiera serię różnorodnych pla-
nów szkoleniowych wraz z materiałami pomoc-

niczymi i programami studiów w pięciu językach w 
tym po polsku, rumuńsku, węgiersku i bułgarsku. 
Pakiety narzędziowe do modernizacji kształcenia za-
wodowego można pobrać ze strony internetowej lub 
nabyć po minimalnych kosztach wysyłkowych na 
płycie CD-ROM. 

The JobArt CEE Consortium oznacza partnerstwo 
dla innowacji w edukacji i szkoleniu zawodowym. 

Czym jest JobArt CEE? 

JobArt CEE jest projektem Die Willew w Niemczech. 
Powstał przy współpracy z partnerami z Polski, Buł-
garii, Rumunii i Wielkiej Brytanii w oparciu o rezul-
taty projektu JobArt – najlepszego projektu pod 
wzgędem praktycznym. 

Polskimi partnerami w projekcie są Wyższa Szkoła 
Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi oraz Pra-
cownia Szkolenia Zawodowego „Voca Train” w Ko-
łobrzegu. 

Co możemy dla ciebie zrobić? 

Możemy pomóc ci zmodernizować szkolenie za-
wodowe. 
JobArt CEE wspiera niezależną modernizację szko-
lenia zawodowego poprzez tworzenie ram progra-
mowych i udzielanie wskazówek. 

Narzędzia JobArt CEE oferowane są w językach 
angielskim, polskim, rumuńskim, węgierskim i buł-
garskim i dostarczają: 

− opłacalnego przystosowania szkoleniowej meto-
dy aktywnego uczenia, 

− projekt programu z zakresu szkolenia zawodo-
wego w multimediach i mediach drukowanych jak 
również program do szkolenia trenerów, 

− rodzaje rozpowszechniania technik nauczania w 
innych dziedzinach zawodowych. 
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Produkty JobArt CEE poprzez usprawnienie technik 
szkolenia zawodowego pomagają zmierzyć się z 
wymogami rynku europejskiego, jak również zapoz-
nać się z indywidualnymi potrzebami każdego 
uczącego się. Niektóre spośród usług oferowanych 
przez program JobArt CEE, takie jak szkolenia i 
seminaria, mają koszta dodatkowe (patrz: adres 
mkulik@wshe.lodz.pl). 

JobArt NARZĘDZIA składa się z kompletnych pla-
nów szkoleniowych dla indywidualnych szkoleń za-
wodowych, szkoleń uzupełniających i szkoleń nau-
czycieli i trenerów. Wprowadza także pomysły na 
rozwój przykładowych z jednostkami modułowych 
kwalifikacji opartych na metodach aktywnego ucznia 
się. 

Bezpłatny BIULETYN elektroniczny (dostępny w 
językach angielskim, polskim, rumuńskim, węgiers-
kim, bułgarskim) oferuje aktualne informacje oraz 
możliwość komunikowania się i dzielenia się doś-
wiadczeniami. 

Pomoc on-line lub na CD-ROMie 

Strona JobArt CEE lub wersja na CD-ROMie po-
może wesprzeć prace modernizacyjne dzięki zest-
wowi narzędzi pomocniczych JobArt. Zawiera on 
plany szkolenia zawodowego w językach polskim i 
angielskim (profil szkolenia, koncepcję kwalifikacji, 
strukturę szkolenia oraz jednostki, branże, proce-
durę egzaminacyjną, ramy programowe); polskie 
narzędzia programowe, zawiera także przykładowe, 
udokumentowane syllabusy: 

1) (polski + angielski) Uzupełniający kurs projekto-
wania stron webowych (multimedialne animacje, video, 
edycja dźwięku) dla studentów którzy ukończyli stu-
dia informatyczne na politechnice bądź akademie 
sztuk pięknych. 2) (pol. + ang.) Kurs przygotowawczy 
projektowania dla mediów cyfrowych (projekt strony 
internetowej) dla bezrobotnych z dyplomem ukoń-
czenia informatyki na studiach licencjackich. 3) (pol. 
+ ang.) Podstawowy 4-tygodniowy kurs projektowania 
dla mediów cyfrowych dla młodych bezrobotnych i 
młodych ze specjalnymi potrzebami. 4) (ang.) Pro-
jektowanie graficzne dla mediów cyfrowych. 110-
godzinny kurs trenerski mieszanymi metodami mau-

czania program dla nauczycieli. 5) (ang.) Podstawy 
projektowania dla mediów cyfrowych dla uczniów 
szkół zawodowych. 6) (ang.) Nowelizacja i uzupeł-
nienie kwalifikacji zawodu „Technik prasowy” dla 
studentów studiów policealnych. 7) (ang.) Podsta-
wowy 2-miesięczny kurs projektowania graficznego dla 
mediów, jako kurs podstawowy lub uzupełniający dla 
młodych bezrobotnych. 8) (ang. + niem. Wprowad-
zenie w języku polskim) Podręcznik do transferu no-
wości w szkoleniu zawodowym. – Więcej szczegó-
łów na stronie www.jobart.org/cee w sześciu języ-
kach. 

Skontaktuj się z JobArt CEE 

Kontakt z polskim przedstawicielem pod adresem 
mkulik@wshe.lodz.pl, Wyższa Szkoła Humanis-
tyczno-Ekonomiczna w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 
nr 64, 90-222 Łódź, Tel.: +48 42 631 58 32, Telefax: 
+ 48 42 631 50 32, email: mkulik@wshe.lodz.pl, 
www.wshe.lodz.pl. Kontakt z innymi członkami kon-
sorcjum JobArt w Pracownia Ksztalcenia Zawo-
dowego Biuro Promotora Reformy “Voca Train”, 
Ul. Warszawska 48, 78-100 Kolobrzeg, Poland, Tel.: 
+48 94 35 188 72, Fax: +48 94 35 180 37, email: 
44771784@pro.onet.pl, www.vocatrain.prv.pl, Kontakt: 
Maja Kowalczyk, myaka@interia.pl 
Kontakt w Niemczech: Die Wille, D-10963 Berlin, 
jobart@diewille.de 
w Wielkiej Brytanii: Proper Job, Huddersfield, 
mail@properjob.org.uk 
w Rumunii: Institute of Educational Sciences (IES), 
37, Stirbei Vodã, 010102 Bucuresti, info@ise.ro, Na-
tional Foundation for Community Development, 1 
Decembrie st., no. 25, 710245 Botosani, email 
fndc@fndc.ro 
Węgry: Hungarian National Observatory, 1055 
Budapest, Bihari J. u. 5, Arpad.Kovacs@omai.hu, 
Corvinus University, Dpt. of Psychology, Pedagogy, 
Fővám tér 8, 1093 Budapest, attila.forgacs@uni-
corvinus.hu 
Bułgaria: National Agency for Vocational Education 
and Training, 125 “Tzarigradsko shosse”, block 5, 
1113 Sofia, napoo@navet.government.bg, Alterna-
tives Association, Orlovo Str. 2, ent. G, 8500 Aitos, 
alternativi@infotel.bg, Bulgarian-German Vocational 
Training Centre, 17 Plovdivska Str., 4400 Pazardjik, 
info@pz.bgcpo.bg.
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JobArt CEE: 
Transferuri de inovaţie în formarea profesională 
 
Un set de instrumente pentru modernizarea formării profesionale cu exemple din 
domeniul proiectării materialelor media tipărite şi digitale 

 
 
Cu ajutorul manualului de transfer, pachetului de 
instrumente JobArt şi consultanţei de specialitate 
acordată la nivel local în ţările CEE, veţi fi capabili 
să vă adaptaţi oferta de formare conform contextului 
naţional VET. Procedura de transfer JobArt CEE se 
bazează pe adaptarea ofertei actuale de formare 
profesională prin asimilarea metodelor inovative de 
educaţie şi training. 

Manualul de transfer JobArt CEE vă va ajuta să 
depăşiţi cu uşurinţă şi eficienţă problemele existente 
în ofertele de formare, indiferent că e vorba de 
aspecte tehnice sau metodologice. Acesta este des-
tinat tuturor ţărilor central şi est europene şi va fi 
disponibil în limbile engleză şi germană, conţinând şi 
o introducere în limbile poloneză, română, bulgară şi 
maghiară. Manualul de transfer valorifică experienţa 
celor şase organizaţii de training din Polonia, 
România, Ungaria şi Bulgaria, care şi-au adaptat 
programele de formare. Fiecare dintre acestea a 
fost conceput în mod adecvat contextelor locale şi 
nevoilor grupurilor ţintă. Modulele de formare adap-
tate pentru România includ: Digital Media Design -
 Curs opţional pentru elevi de liceu (Module de 
calificare. Conţinuturi), Digital Media Design – Trai-
neri, Un curriculum pentru formarea formatorilor 
(Curriculum pentru instruirea metodologică a cadre-
lor didactice) 

JobArt CEE pe scurt 

JobArt pentru Ţările Europei Centrale şi de Est 
(CEE) reprezintă o procedură de transfer, un set de 
instrumente şi un proiect pilot în cadrul programului 
Leonardo da Vinci al Directoratului EC al UE. 

PROCEDURA DE TRANSFER permite organizaţiilor 
de formare profesională din Europa Centrală şi de 
Est să îşi modernizeze în mod independent strunc-
turile de formare. Aceasta se realizează prin intro-
ducerea unor noi calificări profesionale ce utilizează 
metode moderne şi active de învăţare. 

SETUL DE INSTRUMENTE conţine o serie de 
planuri de formare diferite cu materiale suport şi 
programe pas cu pas disponibile în cinci limbi 
precum: englesă, poloneză, română, maghiară şi 
bulgară. Aceste seturi de instrumente pentru 
transferul inovaţiilor profesionale pot fi descărcate 
de pe un site web sau obţinute pe suport CD-ROM. 

Consorţiul JobArt CEE reprezintă un PARTENERIAT 
pentru inovare şi transfer în educaţia şi formarea 
profesională. 

Cine este JobArt CEE? 

JobArt CEE este un proiect al organizaţiei Die Wille, 
din Germania realizat în cooperare cu 10 parteneri 
din România, Bulgaria, Ungaria, Polonia şi Marea 
Britanie şi se bazează pe rezultatele bunelor practici 
ale proiectului JobArt. 

Partenerii din România în proiectul JobArt sunt 
Institutul de Ştiiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, şi 
Fundaţia Naţională pentru Dezvoltare Comunitară, 
Botoşani. 

Ce putem face pentru dv.? 

Vă putem acorda o consultanţă activă în moder-
nizarea formării dv. Profesionale 
JobArt CEE vă poate sprijini prin asigurarea unei 
cadru şi orientări care vă va permite să realizaţi în 
mod independent modernizarea ofertei dv de 
formare profesională. 

Setul de instrumente JobArt CEE este disponibil în 
engleză, poloneză, română maghiară, şi bulgară şi 
oferă: 
− o adaptare economică a metodei de formare prin 

învăţarea activă, 
− proiectarea unui curriculum de formare în 

domeniul ocupaţional al proiectării materialelor 
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media tipărite şi electronice şi a unui curriculum 
extins pentru formarea formatorilor, 

− posibilitatea de adaptare a tehnicilor şi pentru 
alte teme profesionale. 

Produsele JobArt CEE vă oferă orientare prin adap-
tarea tehnicilor dv. profesionale pentru a răspunde 
cerinţelor pieţei Europene globale. şi să ia în con-
siderare cerinţele individuale ale fiecărui student. 
Unele din serviciile JobArt CEE, precum seminariile 
şi grupurile de lucru, au costuri suplimentare (vezi 
datele de contact din România). 

SETUL DE INSTRUMENTE JobArt constă într-un 
pachet de planuri integrale de specializare pentru 
formarea profesională iniţială, formarea continuă şi 
formarea profesorilor. Oferă idei pentru dezvoltarea 
de curricule exemplare cu unităţi de calificare modu-
lare bazate pe metodele învăţării active. 

NEWSLETTER-ul distribuit prin email gratuit (în 
engleză, poloneză, română, maghiară şi bulgară) 
oferă informaţii actualizate şi oportunitatea de a 
comunica în reaţea şi de a vă împărtăşi experien-
ţele. 

Sprijin online sau pe CD-ROM 

Websit-ul sau CD-ROM-ul JobArt CEE vă poate 
sprijini munca de modernizare prin intermediul 
setului de instrumente JobArt. Acesta conţine planuri 
de formare profesională în română şi engleză 
(profile de formare, concepte de calificare, unităţi şi 
structuri de formare, subdomenii, proceduri de 
examinare, planul cadru), setul de instrumente în 
limba română oferă de asemenea o programă pas 
cu pas documentată exemplar: 

1) (română + engleză) Proiectarea materialelor me-
dia digitale. Un curriculum mixt de 110 ore de studiu 
pentru profesori 
2) (rom. + engl.) Proiectarea materialelor media digi-
tale începători pentru studenţi de liceu (şcoli de arte 
şi meserii) 
3) (engl.) Curs de design web suplimentar (animaţie 
digitală, video, editare de sunet) pentru absolvenţii 
de specializare informatică din licee tehnice şi de 
arte. 

4) (engl.) Un curs de (design web) adaptat materi-
alelor media digitale pentru absolvenţi de infor-
matică din licee tehnce şomeri 
5) (engl.) Curs de proiectarea materialelor media 
digitale începători de 4 săptămâni pentru tineri şo-
meri şi cu nevoi speciale. 
6) (engl.) Supliment pentru calificarea tehnicieni 
imprimerii pentru elevii din şcoli post liceale 
7) (engl.) Curs de proiectarea materialelor media 
digitale pentru începători 2 luni, ca supliment sau ca 
introducere pentru tinerii şomeri. 
8) (engl. + germană, introducere în rom) Manual 
pentru transferul inovaţiilor în formarea profesională. 

Pentru informaţii detaliate vezi www.jobart.org/cee 
disponibil în şase limbi. 

Date de contact pentru JobArt CEE 

Dacă doriţi să CONTACTAŢI agentul cheie din 
România pentru JobArt CEE vă rugăm să scrieţi la 
adresa de email: bpetre@ise.ro, sau prin poştă la 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE), Ştirbei 
Vodã nr. 37, 010102 Bucureşti, România, Telefone: 
+4021-313.64.91, Telefax: +4021-312.14.47, email: 
info@ise.ro, www.ise.ro 
Pentru a contacta alţi membri ai consorţiului JobArt 
din România puteţi scrie la Fundaţia Naţională 
pentru Dezvoltare Comunitară, 1 Decembrie, nr. 25, 
710245 Botoşani, fndc@fndc.ro 
din Polonia la: Academy on Humanities and Econo-
mics Lodz, mkulik@wshe.lodz.pl 
Vocational Training Studio "Voca Train", 
myaka@interia.pl 
din Germania la: Die Wille gGmbH, D-10963 Berlin, 
jobart@diewille.de 
din Marea Britaniela: Proper Job, Huddersfield, 
mail@properjob.org.uk 
din Ungaria la: Hungarian National Observatory, 
Budapest, Arpad.Kovacs@omai.hu 
Corvinus University, Department of Psychology and 
Pedagogy, Budapest, attila.forgacs@uni-corvinus.hu 
din Bulgaria la: National Agency for Vocational 
Education and Training (NAVET), Sofia, 
napoo@navet.government.bg 
Alternatives Association, Aitos, alternativi@infotel.bg 
Bulgarian-German Vocational Training Centre, 
Pazardjik, info@pz.bgcpo.bg. 
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JobArt CEE: 
Újszerû szakképzések adaptálása 
 
A szakképzés megújítását célzó eszközrendszer a digitális és nyomtatott média 
tervezés területéről vett szakképzési példákkal ellátva 

 
 
Az Átalakulási Kézikönyv, a JobArt eszközrendszer, 
és az egyes országokban történő helyi tanácsadás 
segítségével a nemzeti viszonyok figyelembe véte-
lével újíthatják meg szakképzési programjaikat. A 
JobArt CEE átalakulás folyamat egy meglévő sza-
kma adaptálása alapján történik, ebbe építjük be az 
újszerű képzési módszereket.  

A JobArt CEE Átalakulás Kézikönyv gyors és költ-
ség-hatékony segítséget nyújt abban, hogy a kép-
zésekben meglévő technika vagy módszertani 
hiányosságokra megoldást találjunk. A Kézikönyvet 
úgy készítjük, hogy az bármely közép-kelet európai 
országban használható legyen. Angolul és németül 
jelenik meg, lengyel, román, magyar és bulgár beve-
zetőkkel ellátva. A Kézikönyv beszámol a Lengye-
lországban, Romániában, Magyarországon és Bul-
gáriában lezajlott adaptációs folyamat eredmén-
yeiről, tapasztalatiról, ahol hat szakképző intézmény 
adaptálta a JobArt módszereit saját képzéseikbe. Az 
adaptáció minden országban igazodott a helyi vis-
zonyok és célcsoportok követelményeihez. 

JobArt CEE dióhéjban 

A JobArt Közép és Kelet Európa (Central and East-
ern Europe – CEE) egy átalakulási folyamat, egy 
eszközrendszer és az EB Leonardo da Vinci pro-
gramjának kísérleti projektje. 

Az ÁTALAKULÁSI FOLYAMAT lehetőséget ad a 
szakképző intézetek számára, hogy önállóan kor-
szerűsítsék képzési rendszerüket. Ez olyan új 
szakképzések bevezetésén keresztül történik, mel-
yek korszerű, aktív tanulási módszereket alkal-
maznak. 

Az ESZKÖZRENDSZER oktatási segédanyagokkal 
és részletes tanmenetekkel ellátott különböző kép-
zési tervek sorozatát tartalmazza 5 nyelven, len-
gyelül, románul, magyarul, bulgárul és angolul. Az 
eszközrendszer honlapról letölthetô vagy minimális 

szállítási költség ellenében elérhető CD-ROM formá-
jában. 

A JobArt CEE konzorcium egy EGYÜTTMŰKÖDÉS 
a szakképzés fejlesztése és átalakítása érdekében. 

Kikből áll a JobArt CEE? 

JobArt CEE a németországi Die Wille projektje, 
melyben tíz együttműködő partner vesz részt Ma-
gyarországról, Bulgáriából, Lengyelországból, Ro-
mániából és az Egyesült Királyságból, és a pél-
daként használt JobArt projekt eredményeire épít. 

A JobArt magyar partnerei a Magyar Oktatási Obser-
vatory Iroda (Budapest) és a Budapesti Corvinus 
Egyetem Pszichológia és Pedagógia Tanszéke (Bu-
dapest). 

Miben segíthetünk? 

Aktív segítséggel kísérjük végig az Önök szak-
képzési korszerûsítési folyamatának útját 
A JobArt CEE keretrendszert és útmutatásokat 
szolgáltat intézményük számára a szakképzés 
megújításához. 

A JobArt CEE eszközrendszerek, melyek elérhetőek 
angolul, lengyelül, románul, magyarul és bulgárul a 
következőket nyújtják: 
− egy aktív tanulási módszerű képzési forma 

költség-hatékony adaptálását, 
− a digitális és nyomtatott média tervező szakkép-

zések képzési tervének felépítését, és a tanárok 
továbbképzésére vonatkozó tantervet, 

− a módszerek más szakmákra történő alkalmazási 
lehetőségét. 

A JobArt CEE termékei segítenek intézményük 
képzési módszereinek arra irányuló kiegészíté-
sében, hogy azok megfeleljenek az európai piac 
teljes körű elvárásainak, és hogy figyelembe vegyék 
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a tanulók egyedi szükségleteit. A JobArt CEE szol-
gáltatások némelyike, mint például a tréningek és a 
szemináriumok bizonyos költség fejében vehetők 
igénybe. (Lásd. EK elérhetőségét) 

A JobArt ESZKÖZRENDSZER alapképzésben, to-
vábbképzésben és tanártovábbképzésben használ-
ható teljes képzési terveket tartalmaz. Ötleteket ad a 
moduláris képzési egységekből álló, aktív tanulási 
módszereket használó minta tantervek készítésé-
hez. Az ingyenes elektronikus HÍRLEVÉL (angol, 
lengyel, román, magyar, és bulgár nyelven) napra-
kész információt szolgáltat, és lehetőséget nyújt a 
tapasztalatok hálózaton belüli megosztására. 

Online vagy CD-ROM-os segítség 

A JobArt CEE honlap illetve a CD-ROM intézményük 
megújulási folyamatát az eszközrendszer elérhe-
tőségével segítheti. Ez szakképzési terveket tartal-
maz angol és magyar nyelven (képzési leírást, kép-
zési tervet, képzési szerkezetet és egységeket, sza-
kosodási lehetőségek leírását, vizsgarendszer leí-
rását, tananyagtervet), a magyar eszközrendszer is 
részletesen dokumentált tantervekből áll: 

1) (magy. + ang.) Érettségivel rendelkezők számára 
rendelkezésre álló „sajtótechnikus” képzés kiegés-
zítése. 2) (ang.) Kiegészítő web design kurzus (digi-
tális animáció, video és hangszerkesztés) techni-
kumok és művészeti szakközépiskolák végzettjei 
számára. 3) (ang.) Digitális média kurzus (web de-
sign) adaptációja szakközépiskolai végzettséggel 
rendelkező munkanélküliek számára. 4) (ang.) 4 he-
tes digitális média tervező alapkurzus fiatal munka-
nélkülieknek, és sajátos nevelési igényű fiatalok 
számára. 5) (ang.) Digitális média tervező. Egy 
vegyes tanulási módszerű képzési tanterv. 6) (ang.) 
Digitális média tervezés alapjai szakközépiskolai 

tanulók számára. 7) (ang.) 2-hónapos digitális média 
tervező alapozó tanfolyam fiatal munkanélküliek 
képzésének kiegészítéseként vagy bevezetőjeként. 
8) (ang. + ném., bevezető magy.) Kézikönyv a szak-
képzési megújítási folyamatokhoz. 

További információk a www.jobart.org/cee honlapon 
találhatók 6 nyelven. 

A JobArt CEE elérhetőségei 

Amennyiben a JobArt CEE magyar ügyvivőjével 
szeretné felvenni a kapcsolatot magyarul, kérjük 
írjon az arpad.kovacs@omai.hu e-mail címre vagy a 
Magyar Oktatási Observatory Iroda, 1055 
Budapest, Bihari J. u. 5, Tel: +36 1 301 3200, Tele-
fax: +36 1 301 3220, www.observatory.org.hu, 
www.omai.hu
A JobArt konzorcium más tagjaival az alábbi elérhe-
tőségeken keresztül léphet kapcsolatba: Magyaror-
szágon: Budapesti Corvinus Egyetem, Pszicho-
lógia és Pedagógia Tanszék, 1093 Budapest, Fővám 
tér 8., attila.forgacs@uni-corvinus.hu 

Lengyelországon: Gazdasági és Bölcsészettudo-
mányi Akadémia Lodz, mkulik@wshe.lodz.pl, Szak-
képző Stúdió "Voca Train", Kolobrzeg, email: 
44771784@pro.onet.pl 
Németországban: Die Wille gGmbH, D-10963 Ber-
lin, jobart@diewille.de 
Az Egyesült Királyságban: Proper Job Theatre 
Company, Huddersfield, UK, mail@properjob.org.uk 
Romániában: Neveléstudományi Intézet, Bucuresti, 
info@ise.ro, Nemzeti Alapítvány a Közösségi Fej-
lesztésért, Botosani, fndc@fndc.ro 
Bulgáriában: Nemzeti Szakképzési Intézet, Sofia, 
napoo@navet.government.bg, Alternatív Egyesület, 
Aitos, alternativi@infotel.bg, Bulgár-Német Szakkép-
zési Központ, Pazardjik, info@pz.bgcpo.bg. 
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ДЖОБАРТ ЦИЕ: 
ТРАНСФЕР НА ИНОВАТИВНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 
 
Инструментариум за модернизация на професионалното обучение в областта  
на дизайна на печатни и дигитални медии 

 
 
С помощта на Наръчника за трансфер, инстру-
ментариума на ДжобАрт и консултациите на 
място в четирите страни от ЦИЕ вие ще можете 
да адаптирате професионалното обучение, което 
предлагате в момента в съответствие с изисква-
нията на националната система за ПОО. Проце-
дурата по трансфера на ДжобАрт ЦИЕ е бази-
рана на адаптацията на настоящото професио-
нално обучение с включване на иновативни 
методи на обучение. 

Наръчникът за трансфер на ДжобАрт ЦИЕ, ще 
преодолее бързо и с ефективни разходи същест-
вуващите различия в продуктите за обучение, 
независимо дали те са технически и методоло-
гически. Той ще се използва във всички страни от 
Централна и Източна Европа и е написан на ан-
глийски и немски езици с въведения на полски, 
румънски, унгарски и български. Наръчникът за 
трансфер представя опита в трансфера и адап-
тацията и постигнатите резултати на шест орга-
низации за професионално обучение в Полша, 
Румъния, Унгария и България, които са адапти-
рали своите учебни планове. Всеки един от тях е 
съобразен с техните потребностите и специфи-
чни целеви групи. 

ДжобАрт ЦИЕ накратко 

ДжобАрт Централна и Източна Европа (ЦИЕ) е 
процедура за трансфер, инструментариум и 
пилотен проект на Програмата на ЕС Леонардо 
да Винчи. 

ПРОЦЕДУРАТА ЗА ТРАНСФЕР дава възможност 
на организациите, занимаващи се с професио-
нално обучение в Централна и Източна Европа 
самостоятелно да модернизират своите струк-
тури на обучение. Това се постига чрез въвеж-
дане на нови професионални квалификации, 
използващи модерни активни методи на обу-
чение. 

ИНСТРУМЕНТАРИУМЪТ съдържа редица разно-
образни учебни планове с допълнителни мате-
риали и програми “стъпка по стъпка” на пет ези-
ка, включително полски, румънски, унгарски и 
български. Този инструментариум за трансфер на 
иновации в професионалното обучение може да 
бъде изтеглен от уеб-страницата или да бъде 
получен на CD-ROM срещу минимална сума за 
доставка.  

Какво е ДжобАрт ЦИЕ? 

ДжобАрт ЦИЕ е проект на Ди Виле, Германия в 
сътрудничество с десет партньори от България, 
Унгария, Полша, Румъния и Великобритания и се 
изгражда върху проекта ДжобАрт за най-добри 
практики. 

Българските партньори на ДжобАрт са Национал-
на агенция за професионално образование и 
обучение, София, Асоциация Алтернативи, Айтос 
и Българо-германски център за професионално 
обучение, Пазарджик. 

Какво правим за вас? 

Ние можем да ви ръководим активно при мо-
дернизация на професионалното обучение. 
ДжобАрт ЦИЕ може да ви подкрепи чрез 
предоставяне на рамка и ръководство, което ще 
ви позволи самостоятелно да модернизирате 
своето професионално обучение. 

Инструментариумът на ДжобАрт ЦИЕ е разра-
ботен на английски, полски, румънски, унгарски и 
български и предлага: 
− ефективна спрямо разходите адаптация на 

активни методи на обучение, 
− разработване на учебни програми в областта 

на дизайна на дигитална и печатна медия и 
програма за обучение на обучители, 
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− възможност за разпространение на техниките 
към други субекти на професионално обу-
чение. 

Продуктите на ДжобАрт ЦИЕ ви водят към 
допълване на техниките на обучение така, че да 
отговарят на изискванията на глобалния Евро-
пейски пазар и да се съобразяват с индивидуал-
ните изисквания на всеки обучаван. Някои от 
услугите на ДжобАрт ЦИЕ, например учебните 
сесии и семинарите имат допълнителна цена 
(виж адреса за контакти napoo@navet.government.bg). 

ИНСТРУМЕНТАРИУМЪТ на ДжобАрт се състои 
от пълни учебни планове за начално професио-
нално обучение, продължаващо обучение и 
обучение на учители. Той дава идеи как да се 
разработят примерни учебни програми с квали-
фикационни модули, базирани на активни методи 
на учене. Безплатният БЮЛЕТИН, (на английски, 
полски, румънски, унгарски и български) изпра-
щан по електронна поща предоставя най-новата 
информация и възможност за създаване на 
мрежи и споделяне на опита. 

Онлайн или CD-ROM подкрепа  
за вас 

Уеб-страницата на ДжобАрт ЦИЕ или CD-ROM 
може да подкрепи модернизацията на вашата 
работа с инструментариума на ДжобАрт. Той 
съдържа планове за професионално обучение на 
български и английски (профил на обучението, 
квалификационна концепция, структура и еле-
менти на обучението, тематични области, изпит-
ни процедури, рамкова програма), а българският 
– и примерна програма “стъпка по стъпка”: 

1) (Български и английски) Базисен 2-месечен 
курс по дизайн на дигитални медии, като 
допълнение или въведение за млади безработни. 
2) (Англ.) Допълнителен курс по уеб-дизайн 
(дигитална анимация, видео и звукова редакция) 
за завършили политехники и колежи по изкуства. 
3) (Англ.) Адаптационен курс по дигитални 

медии (уеб-дизайн) за безработни завършили 
професионални колежи. 4) (Англ.) Базисен 4-
седмичен курс по дизайн на дигитални медии за 
млади безработни и за хора със специални 
потребности за учене. 5) (Англ.) Дизайн на 
дигитални медии – избрана програма за обу-
чение. 6) (Англ.) Основи на дизайна на 
дигитални медии за учащи в (професионални) 
училища. 7) (Англ.) Допълнение към квалифика-
цията “печатарски техник” за учащи в училища 
след средното образование. 8) (Англ. + немски, 
въведение на български) Наръчник за трансфер 
на иновации в професионалното обучение. 

За  по-подробна  информация ,  посетете  
www.jobart .org/cee  на  шест  езика .  

Контакти с ДжобАрт ЦИЕ 

За КОНТАКТИ с ключовия агент за България на 
български: Национална Агенция за Професио-
нално Образование и Обучение, бул. “Цариг-
радско шосе” 125, block 5, 1113 София, България, 
Тел.: +359 2 971 20 70, Факс: +359 2 973 33 58, 
email: napoo@navet.government.bg. За контакти с 
другите членове на консорциума ДжобАрт в Бъл-
гария: Асоциация Алтернативи, ул. Орлово 2, 
вх. Г, 8500 Айтос, България, alternativi@infotel.bg. 
Българо-германски център за професионално 
обучение, ул. Пловдивска 17, 4400 Пазарджик, 
info@pz.bgcpo.bg 
United Kingdom: Proper Job Theatre Company Ltd, 
mail@properjob.org.uk 
Germany: Die Wille gGmbH, D-10639 Berlin, 
jobart@diewille.de 
Poland: Academy on Humanities and Economics 
Lodz, mkulik@wshe.lodz.pl, Vocational Training 
Studio "Voca Train", myaka@interia.pl 
Romania: Institute of Educational Sciences (IES), 
info@ise.ro, National Foundation for Community 
Development, fndc@fndc.ro 
Hungary: Hungarian National Observatory (HNO), 
Budapest, Arpad.Kovacs@omai.hu, Corvinus Uni-
versity, Department of Psychology and Pedagogy, 
Budapest, attila.forgacs@uni-corvinus.hu. 
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COPYRIGHT 
 
© Die Wille gGmbH, Berlin, und JobArt CEE Consor-
tium Berlin, Huddersfield, Lodz, Bucharest, Buda-
pest and Sofia 2005 
 
Das Werk JobArt CEE und alle seine Teile und Pro-
dukte sind urheberrechtlich geschützt. Das gleiche 
gilt für das Programm sowie das Begleitmaterial. 
Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich 
zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftli-
chen Einwilligung des JobArt-CEE-Konsortiums 
(jobart@diewille.de). Hinweis zu § 52a UrhG: Weder 
das Werk noch seine Teile dürfen ohne eine solche 
Einwilligung überspielt, gespeichert und in ein Netz-
werk eingestellt werden. Dies gilt auch für Intranets 
von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen. 
 
Die Homepage JobArt/JobArt CEE und ihre Beiträge 
sind urheberrechtlich geschützt. Die Seiten dürfen 
nur zum persönlichen Gebrauch vervielfältigt, Ände-
rungen nicht vorgenommen und Vervielfältigungs-
stücke weder verbreitet noch zur öffentlichen Wie-
dergaben benutzt werden. Für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der Angaben auf den Seiten dieser 
Website und der mitgeteilten Informationen können 
wir keine Gewähr übernehmen. Wir schließen die 
Haftung für Schäden aus, die sich direkt oder indi-
rekt aus der Verwendung der Website und der darin 
enthaltenen Informationen ergeben können. Hiervon 
ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz oder gro-
be Fahrlässigkeit. Wir übernehmen ferner keine Haf-
tung für die Inhalte anderer Websites, die über Hy-
perlinks von dieser Website aus besucht werden 
können. Hierbei handelt es sich um fremde Angebo-
te, auf deren inhaltliche Gestaltung die Herausgeber 
der Website von JobArt/JobArt CEE keinen Einfluss 
haben. Diese Hyperlinks sind eine Serviceleistung 
von JobArt und JobArt CEE. JobArt/JobArt CEE ist 
für die Inhalte jedoch nicht verantwortlich. Sollten 
Sie Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten der Web-
sites anderer Anbieter erhalten, die Sie über unser 
Angebot per Hyperlink besuchen können, bitten wir 
um einen Hinweis per E-Mail an jobart@diewille.de, 
damit wir den Verweis auf das entsprechende Ange-
bot aufheben können. 
Das JobArt-Projekt wurde mit Unterstützung der Eu-
ropäischen Gemeinschaft im Rahmen des Pro-
gramms Leonardo da Vinci durchgeführt. Der Inhalt 
des Projekts gibt nicht notwendigerweise die Mei-
nung der Europäischen Gemeinschaft wieder, und 
die Europäische Gemeinschaft übernimmt dafür kei-
nerlei Haftung. 
 
© Die Wille gGmbH, Berlin, and JobArt CEE Consor-
tium Berlin, Huddersfield, Lodz, Bucharest, Buda-
pest und Sofia 2005 
All rights reserved, whether the whole or part of the 
material is concerned. The same applies to the pro-

gramme and the related materials. Any use of this 
publication in other than legally specified cases 
requires the prior written consent of the JobArt CEE 
Consortium (contact jobart@diewille.de). No part of 
this publication may be reproduced, stored in data 
banks, or published on the internet without the prior 
written consent of above-mentioned Consortium. 
The same applies to publication on the intranets of 
schools or other training-centres. 
 
The JobArt project has been carried out with the 
support of the European Community. The content of 
this project does not necessarily reflect the position 
of the European Community, nor does it involve any 
responsibility on the part of the European Commu-
nity. 
 
 
BESTELLANSCHRIFTEN 
 
Die vorliegende Publikation mit oder ohne CD-ROM 
kann auf verschiedenen Wegen bestellt werden, 
nicht jedoch bei der Nationalen Agentur „Bildung für 
Europa“ beim Bundesinstitut für Berufsbildung in 
Bonn. Am einfachsten ist sie zu beziehen über: 

1. BW Bildung und Wissen Verlag und Software 
GmbH, Serviceteam 
Südwestpark 82, 90499 Nürnberg 
Tel.: 09 11/96 76-1 75, Fax: 09 11/96 76-1 89 
E-Mail: serviceteam@bwverlag.de 

2. JobArt Deutschland  
c/o Die Wille gGmbH 
Wilhelmstr. 115, 10963 Berlin 
Tel.: 030/264 762 56, Fax: 030/264 762 99 
E-Mail: jobart@diewille.de 

3. die JobArt-CEE-Webseite www.jobart.org/cee 
 Deutsch  Kontakt 

und jede gute Buchhandlung, am besten unter An-
gabe der ISB-Nummer des Werks: ISBN 10: 3-8214-
7231-6, ISBN 13: 978-3-8214-7231-7. 
 
 
ORDER ADDRESSES 
 
If you would like to order the JobArt CEE Transfer 
Handbook with or without the CD-ROM then please 
contact your national/language speaking JobArt con-
tact. See detailed information on contacts in this 
handbook or www.jobart.org/cee in English, Ger-
man, Polish, Romanian, Hungarian, and Bulgarian. 
 
For further information on content and products of 
the pilot project “JobArt: A creative approach to trai-
ning and employment. Occupational preparation 
concept and framework curriculum in the fields of 
event production and digital media design” see 
www.jobart.org in English, German, Catalonian, 
Spanish, and French languages. 
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