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Fördern von Gerech gkeit und Integra on in der innerbetrieblichen Ausbildung durch Schulung der TrainerInnen für innova ven Umgang mit
kultureller und ethnischer Diversität in beruﬂicher Aus- und Weiterbildung

Über das Projekt
Ziel des LINK-Inc-Projekts ist die vermehrte Teilnahme von MigrantInnen und ethnischen Minderheiten an
innerbetrieblicher Ausbildung (Work-Based Learning, WBL) durch Training für AusbildnerInnen im Umgang mit kultureller
Diversität. Es ist geplant VET-ExpertInnen die erforderlichen Kenntnisse zu vermi eln, um junge MigrantInnen und
ethnische Minderheiten bei der Suche nach Ausbildungsplätzen zu unterstützen. Diskriminierung im arbeitsbasierten
Lernen soll vermieden werden durch Unterstützung für innerbetriebliche LehrerInnen und MentorInnen im Umgang mit
kultureller Diversität in der Lehrlingsausbildung.
Die wich gsten Projektergebnisse sind ein Statusreport über kulturelle und ethnische Integra on in der innerbetrieblichen
Ausbildung, ein ECVET-basierter Lehrplan, ein Handbuch und eine Toolbox mit neuen Methoden für den Umgang mit
Diversität im Rahmen des WBL und das oﬀene LINK-Inc Internet-Portal.

News
Dri es grenzübergreifendes Mee ng und Kapazitätsau au in MADRID
Das, im Oktober 2016, in Madrid, Spanien, abgehaltene Mee ng
ha e hauptsächlich zwei Ziele:
i) den letzten Entwurf der wich gsten Ergebnisse zu teilen —
Ausbildungsplan, Handbuch, Toolbox, und das Open Online Center —und eine gemeinsame Analyse zu machen;
ii) eine Kapazitätsbildung weiterzuführen und die Partner mit den
Ergebnissen zu schulen, um diese mit der folgenden Pilotphase
des Projektes vertraut zu machen;
Weiters haben die Partner das Mee ng genutzt, um die nächsten
Schri e für die Finalisierung der Ergebnisse abzus mmen und die
Informa onsverbreitung und die Nutzungs-Ak vitäten zu überprüfen.

Nächste Schri e: Pilotphase und Finalisierung der Ergebnisse

Während der nächsten Monate werden die LINK-Inc-Partner die Pilotphase des Projektes entwickeln. Die Pilo ests
werden in jedem Land nach einer Ausbildungsak vität im Sinne von VET vorgenommen, ﬁrmeninterne TrainerInnen,
Lehrende und MentorInnen werden miteinbezogen. Die methodischen Zugänge und Tools, die in den Ergebnissen beinhaltet sind, werden getestet, relevante Schlussfolgerungen und Vorschläge über die Produkte werden der Partnerscha zur Verfügung gestellt, der Inhalt ist darauf fokussiert, wie man mit der Interkulturalität des Lernens am Arbeitsplatz besser umgehen kann. Die wich gsten Aufschlüsse der Pilotphase werden in die ﬁnale Version der Projektergebnisse eingearbeitet, die im Open Online Center als freie Ausbildungsressource verfügbar sein wird .
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