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Abstract 
 
In dem Projekt „Traineeship“ arbeiten unter der Koordination und Federführung des Institute 
for Employment Studies (IES) aus England, das Istituto per la Ricerca Sociale (IRS) aus Ita-
lien und das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) zusammen. Das Projekt hat im Auftrag 
der Generaldirektion Beschäftigung der EU-Kommission einen Überblick über die verschie-
denen Bedingungen und Umsetzungsformen von Praktika in den europäischen Mitgliedstaa-
ten erarbeitet. Im Fokus stehen unterschiedliche Konzepte von Praktika, unterschiedliche 
Wirkungsweisen bei der Förderung des Übergangs von der Schule/Universität in die Ar-
beitswelt, die Praxis in den Unternehmen, die gesetzlichen Regulierungsgrade sowie Fragen 
nach der Vergütung und den Qualitätsmechanismen. Es wurden Interviews und Fallstudien 
in den EU-Mitgliedsstaaten sowie Literaturrecherchen zu den benannten Schwerpunkten 
durchgeführt. Das Ergebnis ist eine umfassende Übersicht zum Thema Praktika in den euro-
päischen Mitgliedsstaaten und die Identifizierung von weiterem Forschung- und Entwick-
lungsbedarf sowie politischen Handlungsfeldern.   
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1 Problemdarstellung 
 
Der dramatische Anstieg von Jugendarbeitslosigkeit und prekärer Beschäftigung und Diskre-
panzen zwischen den erworbenen und den am Arbeitsmarkt benötigten Qualifikationen ha-
ben Regierungen in ganz Europa dazu veranlasst, ihre Aufmerksamkeit zunehmend auf 
Praktika als Instrument für einen erfolgreichen Übergang von der Ausbildung in den Beruf zu 
richten. Dementsprechend werden Praktika vermehrt in Maßnahmen zur aktiven Arbeits-
marktpolitik integriert und/oder sind ein integraler Bestandteil von Bildungsgängen. In Anbe-
tracht der erheblichen Zunahme von Praktika junger Menschen auf dem offenen Markt ha-
ben die Mitgliedstaaten darüber hinaus versucht, sowohl Quantität als auch Qualität solcher 
Praktika durch strukturierte Programme und/oder Vorschriften oder freiwillige Qualitätschar-
tas zu steigern und damit einen Schutz von Praktikanten zu erreichen. 
 
Praktika werden als wichtiges Instrument betrachtet, um junge Menschen mit der Arbeitswelt 
vertraut zu machen und  den Übergang zwischen Bildungsweg (oder einer Auszeit bzw. ei-
ner Phase der Arbeitslosigkeit) und Arbeitsleben zu erleichtern. Allerdings gibt es innerhalb 
der EU wachsende Bedenken zu Qualität und Fairness von Praktika sowie zu der Frage, ob 
Praktika ein effizientes Instrument zur Gestaltung des Übergangs von Ausbildung zu Be-
schäftigung darstellen. Schlagworte in diesem Zusammenhang sind „Génération Précaire“ 
oder „Generation Praktikum“. 
 
Aus diesem Grund hat die Generaldirektion Beschäftigung der EU-Kommission (DG EMPL) 
ein Projekt zur Übersicht über die Praktikantenausbildung in den europäischen Mitgliedsstaa-
ten ausgeschrieben und damit ein Konsortium beauftragt, das von dem englischen Institute 
for Employment Studies (IES) angeführt wurde. Hauptpartner bei der Durchführung war ne-
ben dem BIBB das italienische Forschungs- und Beratungsinstitut Istituto per la Ricerca 
Sociale (IRS). Neben dem Projekt zu „Traineeships“ wurde parallel ein Projekt mit dem The-
ma „Apprenticeships“ im Auftrag der DG EMPL durchgeführt. Insgesamt reihen sich die bei-
den Projekte damit in die Anstrengungen der EU Kommission ein, einen Beitrag zur Verbes-
serung der Übergänge von Jugendlichen in das Beschäftigungssystem zu leisten. 
 
 
2 Projektziele 
 
Ziel der vorliegenden Studie war es, einen Überblick über die Gestaltung von Praktika in den 
27 Mitgliedsländern zu gewinnen und aktuelle Informationen über die unterschiedlichen For-
men von Praktika innerhalb der EU sowie über Funktionsweise und Qualitätsmerkmale zu 
sammeln. 
 
Das BIBB hat sich an der Studie beteiligt, da es inhaltlich erhebliche Überschneidungen mit 
Konzepten zur dualen Berufsbildung gibt. Zumindest teilweise übernehmen Betriebspraktika 
im individuellen Ausbildungsverlauf genauso wie für Betriebe ähnliche oder Teile der Funkti-
onen, die sonst durch die betriebsintegrierte Form dualer Berufsausbildung übernommen 
werden. Damit erschien es sowohl inhaltlich-konzeptionell wie auch strategisch sinnvoll, sich 
an der Studie zu beteiligen und damit das BIBB in der fachlichen Diskussion zu platzieren. In 
Deutschland werden Praktika u.a. durch das Berufsbildungsgesetz geregelt.  
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3 Methodische Vorgehensweise 
 
Der methodische Ansatz der Studie kombiniert eine Reihe von qualitativen Methoden. Dazu 
zählten Experteninterviews mit Akteuren auf nationaler sowie auf EU-Ebene, eine Literatur-
recherche, eine vergleichende Bestandsanalyse auf Grundlage der durch ein Netzwerk von 
zuarbeitenden Experten in den Mitgliedsstaaten gesammelten Informationen sowie Fallstu-
dien.  
 
Zum Zwecke der vorliegenden Studie wurden fünf Typen von Praktika untersucht: 
 

• Praktika, die ein verpflichtender oder optionaler Teil eines akademischen oder  
beruflichen Ausbildungscurriculums sind (z.B. Praktika während des Besuchs einer 
Bildungseinrichtung); 

• Praktika auf dem freien Markt, die Absolventen arbeitsrelevante Erfahrungen bieten, 
bevor diese eine dauerhafte Beschäftigung finden ; 

• Praktika als Teil aktiver Arbeitsmarktpolitik für Arbeitsuchende junge Menschen, die 
das ausdrückliche Ziel verfolgen, deren Übergang in den Arbeitsmarkt zu fördern; 

• Praktika als verpflichtender Teil eines beruflichen Ausbildungsweges, z.B. in den Be-
reichen Recht, Medizin, Lehrtätigkeit, Architektur, Buchhaltung etc. und 

• transnationale Praktika. 
 
 
4 Ergebnisse 
 
Das Projekt erzielte Ergebnisse zu allen Facetten der Organisation und Funktionsweise von 
Praktika. Hervorstechend sind hierbei die starke Variation von Praktikumsverhältnissen zwi-
schen den europäischen Mitgliedsstaaten aber auch zwischen verschiedenen Branchen und 
Berufsfeldern.  

Das Fehlen einer gemeinsamen Definition von Praktika 

In Europa gibt es sehr große Unterschiede hinsichtlich des vorherrschenden Verständnisses 
und der Definition von Praktika bzw. Praktikanten. In Bezug auf die Definition von Praktika 
gibt es in den meisten Mitgliedstaaten entweder eine gesetzliche Definition oder zumindest 
ein gemeinsames nationales Verständnis über das Konzept eines Praktikums. Generell lässt 
sich festhalten, dass in fast allen Ländern mit einer allgemein anerkannten Definition von 
Praktika eine starke Verbindung zwischen Bildung und Arbeitserfahrung besteht. Unter allen 
Mitgliedsstaaten gibt es übliche Definitionsmerkmale von rechtlichen Rahmenbedingungen 
im Zusammenhang mit Praktika; diese sind: (i) der allgemeine Ausbildungszweck; (ii) das 
praktische Element des Lernens; und (iii) der zeitlich befristete Charakter eines Praktikums.   

Vielfalt der rechtlichen Rahmenbedingungen von Praktika 

In ganz Europa gibt es eine Vielzahl und Vielfalt an Gesetzen und Vorschriften, die Praktika 
regeln. Diese gesetzgeberische / regulatorische Vielfalt differiert nicht nur zwischen den Mit-
gliedstaaten, sondern auch in Bezug auf die Arten von Praktika. Dies wiederum spiegelt die 
Tatsache wider, dass das Konzept des Praktikums selbst sehr mannigfaltig ist. Praktika, die 
in Zusammenhang mit Bildung / Ausbildung oder einer aktiven arbeitsmarktpolitischen Maß-



5 
 

nahme stehen, sind in der Regel stärker reguliert, während Praktika auf dem freien Markt 
weitaus weniger Regulierung unterliegen. 
 
Praktikumsbezogene Rechtsnormen können in Gesetzen und Vorschriften zu allgemeiner 
oder beruflicher Ausbildung sowie zur Beschäftigungspolitik, einschließlich der aktiven Ar-
beitsmarktpolitik, gefunden werden. In der Regel wird mit diesen Rechtsnormen versucht, 
Praktika zu definieren sowie den Status des Praktikanten und die damit in Verbindung ste-
henden Bedingungen zu regeln. Einige Mitgliedstaaten richten regulative Maßnahmen direkt 
auf praktikumsrelevante Sachverhalte (z.B. in Form von Gesetzen, die explizit auf Praktika 
anwendbar sind). Praktika, die Teil eines akademischen Ausbildungscurriculums sind, wer-
den üblicherweise von den Bildungseinrichtungen individuell und unabhängig geregelt, orga-
nisiert und überwacht. 
 
Es ist anzumerken, dass gesetzliche und regulatorische Rahmenbedingungen nicht notwen-
digerweise eine Garantie für eine hohe Qualität von Praktika darstellen. Vielmehr sind es die 
Implementierung der Vorschriften sowie die effektive Überwachung des gesamten Prozes-
ses, die eine wesentliche Rolle bei der Gewährleistung von qualitativ hochwertigen Praktika 
spielen. Besondere Bedenken gibt es hinsichtlich unzureichender Regelungen von Praktika 
auf dem freien Markt. 

Große Vielfalt von Praktika 

Zwischen und innerhalb der Mitgliedstaaten gibt es eine große Bandbreite an Praktika: 
• Praktika in Verbindung mit Ausbildungsprogrammen: In der gesamten EU ist es zu-

nehmend üblich, dass Praktika als verpflichtender Teil in den Lehrplan integriert sind. 
Dies gilt sowohl für den Bereich der beruflichen als auch für den der akademischen 
Bildung. Während Praktika bislang vor allem in der höheren Schulbildung sowie der 
Berufsbildung üblich waren, entwickeln sie sich nun in vielen Mitgliedstaaten zu ei-
nem integralen Bestandteil akademischer Curricula. Der Anteil der Studenten, der 
Praktika als Teil einer Hochschulausbildung absolviert, variiert jedoch sehr stark zwi-
schen den Mitgliedstaaten; so beträgt der Anteil in den Niederlanden 87 % und in Ita-
lien nur 22 %. 

• Praktika auf dem freien Markt: In den letzten Jahren nimmt die Zahl von Praktika jun-
ger Absolventen und Absolventinnen zu. Dies geschah nicht zuletzt deshalb, da Ar-
beitgeber diejenigen, die auf dem Wege solcher Praktika Berufserfahrung erworben 
haben, bevorzugen. Diese Form von Praktika hat die meiste Kritik erfahren, da sie am 
wenigsten reguliert ist und im Zusammenhang mit Berichten über fragwürdige Prakti-
ken von Arbeitgebern steht. Die Kritik richtet sich gegen die geringe Praktikumsquali-
tät sowie schlechte Arbeitsbedingungen, wie etwa geringe oder nicht vorhandene Be-
zahlung. 

• Praktika als Teil einer aktiven Arbeitsmarktpolitik: Diese Praktika richten sich in der 
Regel an arbeitslose Jugendliche, die über ein sehr niedriges Bildungsniveau verfü-
gen. Allerdings sind in den letzten Jahren, insbesondere als Folge der Wirtschaftskri-
se, Praktikumsprogramme entstanden, die sich an Absolventen richten und das Ziel 
haben, diesen den Übergang in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. 

• Praktika als verpflichtender Teil eines beruflichen Ausbildungsweges: In den Mitglied-
staaten gibt es bestimmte Berufe, in denen Praktika als Teil der Ausbildung gesetz-
lich vorgeschrieben sind. Dazu gehören zum Beispiel die Bereiche Medizin, Recht, 
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Erziehung/Unterricht, Architektur etc. Diese Praktika sind in der Regel Vorausset-
zung, um den betreffenden Beruf praktizieren zu dürfen und sind meist eindeutig de-
finiert sowie streng reguliert. Allerdings können Fälle von Ausbeutung der Praktikan-
ten auftreten, die auf mangelhafte Anwendung bestehender Vorschriften zurückzufüh-
ren sind.  

• Transnationale Praktika: In allen Mitgliedstaaten gibt es Hinweise auf wachsende 
Beliebtheit von transnationaler Mobilität im beruflichen Kontext. EU-
Mobilitätsprogramme, insbesondere das Leonardo da Vinci- und das Erasmus- Pro-
gramm haben zu einem Anstieg transnationaler Praktika beigetragen. Eine wachsen-
de Zahl von Ländern fördert aktiv Praktika im Ausland, sei es durch EU- oder andere 
internationale Mobilitätsprogramme für junge Menschen, wie etwa AIESEC und 
IAESTE, sowie durch nationale Initiativen.  

Branchen, in denen Praktika besonders häufig sind 

In einigen Berufen und Ausbildungsgängen sind Praktika obligatorischer Teil der beruflichen 
Ausbildung. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Branchen, in denen Praktika besonders 
häufig und zum Teil zunehmend vorkommen. Dazu zählen die Kreativwirtschaft, Medien / 
Journalismus, dritter Sektor/NGOs, Gast- und Hotelwirtschaft, Betriebswirtschaft und Fi-
nanzdienstleistungen. Einige dieser Branchen, wie etwa die Kreativwirtschaft, Medien/ Jour-
nalismus sowie der dritte Sektor/NGOs werden mit fragwürdigen Arbeitgeberpraktiken in 
Verbindung gebracht. Zu den missbräuchlichen Praktiken zählen geringe und schlechte 
Lerninhalte, schlechte Arbeitsbedingungen, unzureichende oder keine Bezahlung, Beschäfti-
gung von Praktikanten als Ersatz für reguläre Mitarbeiter, wiederholtes Verlängern von Prak-
tikantenverträgen ohne das Angebot einer Festanstellung etc. 

Große Unterschiede in den Praktikumsbedingungen 

Die Praktikantenrechte und Praktikumsbedingungen unterscheiden sich erheblich; sowohl 
zwischen den verschiedenen Arten von Praktika als auch zwischen den Mitgliedstaaten. Zum 
Beispiel haben Praktika, die in ein Curriculum eingebettet sind oder solche, die obligatorsche 
Voraussetzungen zur Ausübung eines bestimmten Berufes sind, wesentlich klarer definierte 
Konditionen als Praktika auf dem offenen Markt. Die Frage der Praktikantenrechte und Prak-
tikumsbedingungen ist in der gesamten EU zunehmend zum Inhalt einer lebhaften politi-
schen Debatte geworden. In Folge dieser Debatte wurden oder werden mittelfristig in einer 
Reihe von Mitgliedstaaten gesetzliche/regulatorische Maßnahmen ergriffen und/oder Quali-
tätsrahmen eingeführt, die das Ziel verfolgen, die Situation der Praktikanten zu verbessern. 

Qualitätssicherung als zunehmender Schwerpunkt 

Die vorliegende Studie hat gezeigt, dass es in einer Reihe von Mitgliedstaaten sowie bei 
bestimmten Arten von Praktika eine weit verbreitete Besorgnis um Qualitätsmängel gibt. Eine 
Reihe von Ländern hat sich aktiv darum bemüht, die Qualität durch die Stärkung von Quali-
tätssicherungsmechanismen zu verbessern. Zu den ergriffenen Maßnahmen zählen Rechts-
vorschriften mit Praktikumsbezug (z.B. das ‘Cherpion- Gesetz‘ in Frankreich aus dem Jahr 
2011) sowie spezifische Qualitätsrahmen, die entweder von öffentlichen Einrichtungen (z.B. 
Bildungseinrichtungen, Arbeitsverwaltungen etc.) oder von den Sozialpartnern entwickelt 
wurden. Darüber hinaus wurden Qualitätsstandards auf freiwilliger Basis von Arbeitgeber- 
und Berufsverbänden und sogar Regierungen (Common Best Practice Code for High Quality 
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Internships in GB, 2011) gefördert. Qualitätssicherungsstandards können sowohl obligato-
risch als auch freiwillig sein. 

Effektivität von Praktika 

In der gesamten EU gibt es ein wachsendes Bewusstsein für die Vorteile von Praktika im 
Hinblick auf die Erleichterung des Übergangs von der Ausbildung in den Beruf. Hinsichtlich 
der Effektivität von Praktika ist die vorliegende Evaluationsliteratur jedoch uneinheitlich und 
eher lückenhaft. Die vorliegende Literatur lässt den Schluss zu, dass die effektivsten Praktika 
diejenigen sind, die während der Bildungsphase durchgeführt werden. Darüber hinaus gibt 
es Beispiele für effektive Praktika im Rahmen von gut strukturierten Arbeitsmarktmaßnah-
men. Die wichtigsten Erfolgsfaktoren dieser Praktika scheinen folgende zu sein: (i) eine star-
ke Bindungen an den Arbeitsmarkt; (ii) ein gut strukturierter Ansatz; (iii) ein aktives Engage-
ment der Beteiligten, Arbeitgeber eingeschlossen; (iv) effektive Mechanismen der Qualitäts-
sicherung. 

Finanzierung von Praktika 

Die in den Mitgliedstaaten üblichsten Modelle zur Finanzierung der verschiedenen Arten von 
Praktika umfassen europäische sowie nationale/regionale Fonds, finanzielle Hilfe von Institu-
tionen wie z.B. Universitäten, private Mittel sowie Zahlungen des Praktikumsanbieters. Zur 
Verfügung stehende öffentliche Gelder stammen oft zu einem erheblichen Teil aus EU-
Mitteln und dabei insbesondere aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF). Selbstfinanzie-
rung ist besonders bei Praktika auf dem freien Markt verbreitet, im Rahmen derer Praktikan-
ten in vielen Fällen keine oder nur unzureichende Entlohnung erhalten. Infolgedessen müs-
sen sie auf andere Finanzierungsquellen, wie etwa eigene Ersparnisse oder familiäre Unter-
stützung zurückgreifen.  
 
 
5 Zielerreichung 
 
Das Management des Projektes lag in den Händen des federführenden Instituts IES. Auf-
grund der kurzen Projektlaufzeit fanden regelmäßige Abstimmungstreffen mit DG EMPL und 
dem Konsortialführer statt. Die Ziele des Projekts dürfen als erreicht gelten. Seitens der EU-
Kommission und des Konsortialführers gab es während und nach Abschluss des Projekts ein 
durchweg positives Feedback und keine Beanstandungen. 
Das BIBB konnte mit der Studie zum einen seine Expertise im Bereich dualer Bildungsstruk-
turen im europäischen Umfeld belegen und ausbauen. Zum anderen können die Inhalte so-
wie die daraus gewonnene Expertise in neuen Projekten, wie etwa der aktuellen Berufsbil-
dungskooperation mit anderen europäischen Ländern, weiterverwertet werden.  
 
 
6 Ausblick und Transfer 
 
Diese Studie hat eine Reihe von Bereichen aufgezeigt, die mit dem Thema Praktikum in 
Verbindung stehen und in denen weitere Maßnahmen erforderlich sind, entweder auf EU 
und/oder auf nationaler Ebene. Es besteht die Notwendigkeit einer klaren EU-weiten Definiti-
on von Praktika. Angesichts der Vielzahl von Praktikumsarten sollte diese Definition Haupt-
ziele und Funktionen von Praktika beinhalten, jedoch Spielraum für Spezifika unterschiedli-
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cher Ausprägung lassen. Für die europäische Ebene wurden im Abschlussbericht des Pro-
jekts die folgenden Ergebnisse formuliert:  
 

• Es sollte mehr Unterstützung dafür geben, Praktika in Studien- und Ausbildungscurri-
cula zu integrieren, da Praktika immer  - wenn möglich -  während der Ausbildungs-
phase und nicht nach dem Abschluss stattfinden sollten.  

• Eine konzertierte Anstrengung auf EU- sowie auf nationaler Ebene soll das Angebot 
von Praktikumsplätzen erhöhen, insbesondere in Unternehmen kleiner und mittlerer 
Größe. 

• Es besteht Bedarf für einen Qualitätsrahmen für Praktika, der klare und praktische 
Leitlinien für qualitativ hochwertige Praktika bietet. 

• Es besteht Bedarf nach einer finanziellen Unterstützung von Praktikanten, insbeson-
dere für diejenigen aus sozial benachteiligten Schichten.  

• Es sollten Schritte unternommen werden, um offene und transparente Einstellungs-
verfahren für Praktika zu fördern. 

• Es besteht Bedarf nach mehr aussagekräftigem Datenmaterial über Praktika sowie 
Evaluationen aller Praktikumstypen sowohl auf EU- als auch auf nationaler Ebene. 
Dies umfasst quantitative und qualitative Daten, die für die Bewertung von Quantität, 
Qualität, Bedeutung und Effektivität der Praktika genutzt werden können.  

Die Ergebnisse der Studie sind unmittelbar in eine öffentliche Konsultation zu einem Quali-
tätsrahmen für Praktika der EU-Kommission eingeflossen (Europäische Kommission 2012).   
Für die Arbeiten des BIBB wird es besonders wichtig und interessant sein, den Beitrag von 
Praktika zu dualen Berufsbildungsstrukturen im Blick zu behalten. Die Unterscheidung von 
umfassenden Konzepten dualer Berufsbildung (z.B. Apprenticeships und Alternance) und 
Praktika wird hierbei eine wichtige Perspektive sein. Aus dieser Perspektive ist die folgende 
schematische Gegenüberstellung entstanden:  
 
 Duale Ausbildung  Praktikum 

Umfang  Vollständige berufliche Aus-
bildung  

Betriebliche Praxis als Ergänzung eines 
Ausbildungsprogramms oder des indivi-
duellen Bildungsverlaufs 

Ziel  Vollständiger beruflicher Ab-
schluss  dokumentierte Praxiserfahrung 

Ebenen des Bil-
dungsystems  i.d.R. EQR-Ebenen 3-5 Alle Ebenen (auch vorberufliche Bildung 

und Hochschulausbildung) 

Inhalte  
Gesamtes Bündel an für den 
Beruf benötigtem Wissen, 
Fertig- und Fähigkeiten 

Orientierung, Teile des für einen Beruf 
erforderlichen Wissens und entsprechen-
der Fertig- und Fähigkeiten 

Lernen im Ar-
beitsprozess  

Gleichwertig zu schulischer 
Instruktion  Zusatz 

Zeit  Festgelegt, mittel- und lang-
fristig Sehr unterschiedlich, meistens kurzfristig 

Status und Ent-
lohnung  

Auszubildender ähnlich wie 
Arbeitnehmer, i.d.R. tariflich 
festgelegt  

Praktikant ähnlich wie Schüler/Student 
Sehr unterschiedlich, häufig unbezahlt 

Steuerung  geregelt; drittelparitätisch Häufig kaum oder ungeregelt 
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Die duale Ausbildung (Apprenticeship) stellt sich in Europa als eine besonders effektive 
Form der Organisation des Übergangs zwischen Ausbildung und Beruf dar, die ganz ver-
schiedene Funktionen und Motive in individueller und betrieblicher Sicht miteinander ver-
knüpft. Sie ist aber auch voraussetzungsreich: Sie zielt auf Berufsbilder, sie ist umfassend 
geregelt und setzt eine hohe Bereitschaft zum Konsens von Sozialpartnern auf einzelbetrieb-
licher und politischer Ebene voraus. Dem stehen völlig ungeregelte Formen von Praktika 
gegenüber, wie sie in manchen Ländern und Branchen typisch für Hochschulabsolventen 
sind. In Berufsbildungsgängen wiederkehrende und integrierte Praxisphasen („Alternance“) 
stellen die Mitte auf dem so aufgespannten Kontinuum dar. Die Akteure in den europäischen 
Mitgliedsstaaten werden entscheiden müssen, welchen Grad der Realisierung von Dualität 
auf diesem Kontinuum sie anstreben wollen und können.  
 
Das BIBB wird seine Expertise und die in diesem Projekt gewonnen Erkenntnisse in die lau-
fenden Arbeiten zur dualen Berufsbildung in Europa einbringen. Z.B. ist das BIBB Mitglied in 
einem durch DG EMPL ausgewählten Konsortium, das die Mitgliedsstaaten bei der Einfüh-
rung dualer Strukturen mit ESF Förderung beraten und begleiten soll. Auch für die verstärkte 
bilaterale Kooperation zur dualen Berufsbildung können die Ergebnisse fruchtbar gemacht 
werden.  
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