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Projektzweck und dessen Ziele
Die berufliche Erstausbildung für benachteiligte
junge Menschen stellt eine große Herausforderung für die Berufsausbildungssysteme der
europäischen Länder dar.
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Das Projekt zielt darauf ab, gute Ansätze, mithilfe
derer
man
die
Situation
benachteiligter
Jugendlicher in der beruflichen Erstausbildung
verbessern und die Arbeitswelt direkt in die
Diskussion einbinden kann, gemeinsam zu
entwickeln und unter den Projektpartnern zu
transferieren.

Um die Projektziele zu erreichen, wird das
Projekt in verschiedene Arbeitsphasen unterteilt.
So ist es möglich, sich für jeweils einen
bestimmten Zeitraum auf bestimmte Instrumente
und Aktivitäten zu konzentrieren.
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Phase 1 - Vorbereitung (Definition von
Benachteiligung)

Team Styria Werkstätten GmbH (AT)

Phase 2 - Arbeitsgestützte Lösungen
(Produktionsschulen, Duale Ausbildungssysteme
usw.)

BBW Beckmann & Scheller GmbH & Co.KG (DE)

Phase 3 - Pädagogische und psychologische
Unterstützungsstrukturen in der Beruflichen
Erstausbildung
Phase 4 - Einrichtungen die Berufsausbildung
ermöglichen - was bedeutet das?

Projektpartner
Alle teilnehmenden Organisationen sind im
Bereich der Berufsausbildung beschäftigt und
haben enge Beziehungen zu wichtigen Akteuren
in
verschiedenen
Bereichen.
Unsere
Partnerschaft (Österreich, Deutschland und der
Türkei) besteht aus 5 Organisationen einschließlich Einrichtungen der Berufsausbildung
und verschiedener Vertreter des Arbeitsmarktes
und Unternehmen der Wirtschaft.

Die Partnerorgansationen
Jugend am Werk Steiermark GmbH (AT)
Email: michaela.meier@jaw.or.at

Email: l.reitzer@teamstyria.at

Email: matthaeus@bbwkg.de
CAPADEMY (TR)
Email: cappademy@gmail.com
EGECED (TR)
Email: egeced1@gmail.com

Projektdauer
Das Projekt startete am 1. August 2013 und
endet am 31. Juli 2015.

YOUVET Kick-off-meeting
8. Und 9. Oktobr 2013, Graz, Austria
Unser erstes Meeting fand am 8. und 9. Oktober
2013 in Graz, Österreich statt. Mit allen Partnern
besprachen wir die Projektziele, Aufgaben und
die vier Hauptthemen. Wir präsentierten und
besprachen die für das Projekt relevanten
Fragen. Danach besuchten wir die betriebsinternen Werkstätten von Jugend am Werk (die
Metallbearbeitung, die Holzverarbeitung, und die
Elektrotechnik).
Am zweiten Tag trafen wir uns mit dem Team
Styria und besuchten dort die Werkstätten und
die Manufaktur. Dann entwickelten wir eine
Matrix für die Analyse von Definitionen von
Benachteiligung in den europäischen Ländern.
Wir entwickelten auch eine Vorlage, um die
Ergebnisse einer nationalen Untersuchung zu
präsentieren, welche als Nachteile für junge
Leute in der Berufsausbildung im eigenen Land
angesehen werden.
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Die nächsten Projektschritte
Unser zweites Partnertreffen wird in Izmir,
Türkei, vom 10. bis zum 11. April 2014 stattfinden.
Wir stellen uns dort folgenden Arbeitsaufgaben:
 der Matrix zur Beschreibung und Analyse
arbeitsgestützter Lösungen für benachteiligte
Jugendliche in der Berufsausbildung
 der Matrix über nationale Ansätze
 den arbeitsgestützten und praktischen
Ausbildungsbestandteilen für eine
bessere Einbeziehung in der beruflichen
Ausbildung
 der Praxis und Modellen arbeitsgestützter
Ansätze für eine bessere Eingliederung von
benachteiligten Jugendlichen

Bis zu diesem Meeting werden wir folgende
inhaltlichen Aufgaben erledigt haben:


den ersten Einschätzungszwischenbericht
von allen Partnern



den ersten Verbreitungsbericht von allen
Partnern und die Dokumentation über
alle Verbreitungstätigkeiten



die ersten Informationsaktionen pro Partner



die Definitionen und die Kriterien der
Benachteiligungen von Jugendlichen in den
einzelnen Partnerländern

YOUVET Homepage
Weitere Informationen und aktuelle
Informationen finden Sie auf unser Website:
www.youvet-project.eu
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