fachkräfte

/ Verbundausbildung

Kreativer Weg zur Fachkraft
Die Verbundausbildung birgt viele Potenziale, darunter die Vermittlung von praktischer
Grundbildung sowie Prüfungsvorbereitung durch externe Partner von Kerstin Josupeit
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Die Verbundausbildung ermöglicht die
Vermittlung umfassender Lehrinhalte

Prüfungsvorbereitung genannt. Dafür
gibt es in Berlin Angebote in nahezu allen Berufsrichtungen.
Unternehmen können auf diese
Weise zu Beginn der Ausbildung die
praktischen grundlegenden Kompetenzen entsprechend der jeweiligen
Ausbildungsordnung von einem Partnerunternehmen oder -dienstleister
vermitteln lassen. Im Rahmen der Prüfungsvorbereitung können sich Auszubildende nun auch auf die praktischen
Inhalte der Abschlussprüfungen vorbereiten oder auch ihre Projektpräsentationen bei Dienstleistern simulieren.
Wie zur Vermittlung der Inhalte der
Ausbildungsordnungen im Rahmen
der traditionellen Verbundausbildung
werden von den ausbildenden Unternehmen für die Grundbildung und die
praktische Prüfungsvorbereitung versierte betriebliche oder überbetriebliche Verbundpartner beauftragt. Die
Ausbildungsleistungen werden quasi bei einem oder mehreren Partnern
„eingekauft“. Dies kann im gegenseitigen Einvernehmen geschehen, ohne
dass ein finanzieller Ausgleich erfolgt.
Macht der Partner allerdings Kosten für
Personalkapazitäten oder Material geltend, können diese durch ein spezielles
Programm des Landes Berlin zur Förderung der beruflichen Bildung abgefedert werden.
Über die Angebote und Fördermöglichkeiten informieren die Spezialistinnen der Verbundberatung Berlin, einem
vom Land Berlin finanzierten Service
für die Berliner Unternehmen. Sie stehen Unternehmen außerdem für die
Entwicklung weiterer branchenspezifischer oder berufsübergreifender Angebote zur Seite. Gern nehmen sie auch
Ihre Anregungen auf, um passgenaue
Angebote zu entwickeln.

Weitere Informationen
Musterkooperationsvertrag,
Richtlinien und
Förderübersicht zum
Download finden Sie unter:
verbundberatung-berlin.
de/downloads

Kerstin Josupeit
Projektleiterin
Verbundberatung
Tel.: 030 / 63 41 52-00
josupeit@verbund
beratung-berlin.de
Informationen zur
Verbundberatung
verbundberatungberlin.de
marktplatz-verbundausbildung.de
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ie betriebliche Verbundausbildung ist ein Modell mit
Tradition. Sie ermöglicht – so
wie es das Berufsbildungsgesetz vorsieht – seit Jahrzehnten deutschen Unternehmen, auch dann Ausbildungsverträge einzugehen, wenn
nicht alle Ausbildungsinhalte der dualen Berufe selbst vermittelt werden
können.
Doch das Modell Verbundausbildung bietet noch mehr Potenzial für
eine qualitätsgerechte duale Ausbildung. Als wesentliche Aspekte seien
hier die praktische Grundbildung und

