
Welcome! 

Bridges to permeability – from Higher 
Education (HE) to Vocational Edu-cation 

and Training (VET) 

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects 
the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be 
made of the information contained therein. 



Agenda 

10:00 Welcome and program overview: 

 

10:10 Approach and objectives of the project “ProNetworks” 

 

11:30 Finish IT 2.0 – Studienaussteiger/innen als IT-

 Fachkräfte, suitability for shortened  training:  

 A online tool for training shortening 

 

12:00 Coffee break 
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Agenda 

12:15 Engineering-related vocational training and practice-

 integrated dual studies - 2 degrees in 4 years 

 

13:00 Recommendations for the future: shaping transitions - 

 instruments for permeability of higher education and 

 vocational training 

 

13:15 Lunch an get together 

 

14:00 End of the event 
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Rahmen der strategischen Partnerschaften in Erasmus+ 

 Das Programm Erasmus+ vereint die europäischen 
Bildungsprogramme seit 2014 unter einem einheitlichen 
Namen 

 Ziele des Programms: 

Austausch guter  europäischer Bildungspraxis  

Erhöhung der Mobilität auch im Bildungssektor 

Erhöhung der Durchlässigkeit europäischer 
Bildungssysteme 
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Rahmen der strategischen Partnerschaften in Erasmus+ 

ProNetworks:  

 5 Partnerorganisationen aus 5 Ländern:   

• Deutschland: f-bb, Forschungsinstitut 

• Frankreich: CIBC, Zentrum für Kompetenzbilanzierung 

• Polen: AP,  Einrichtung für Erwachsenenbildung 

• Spanien: UAB, Universität 

• Tschechien: NVF, Bildungs-NGO 

 Unterschiedliche Organisations-Kontexte  beeinflussen die 
Aufgabenverteilung 
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Mitwirkende Personen 

• AP:  
• Michat Zatorski : CEO 
• Mariola Kubas: Head of training department and international cooperation 
• Marcin Ziółkowski: Senior IT-departments manager 

• CIBC: 
• Tomas Sprlak: career guidance counsellor/project manager  

• F-bb: 
• Andrea Mohoric: Projectleader “Queraufstieg Berlin” 
• Lorenz Holthusen: project coordinator ProNetworks 

• NVF:  
• Zuzana Freibergova: Head of the career services support unit  

• UAB:  
• David Rodríguez-Gómez: senior lector in the applied pedagogy department  
• Georgeta Ion: senior lector in the applied pedagogy department 
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 Pro Networks verfolgt auf europäischer Ebene vor allem zwei Ziele: 

1. Im Kontext eines mobilen europäischen Arbeitsmarktes eine 
höhere Durchlässigkeit der Bildungssysteme schaffen 

2. Bildung einer "European Area of Skills and Qualifications“ 

 

Ansatz: 
1. Zunächst wurden Richtlinien für die Fächergruppe der Informations- 

und Kommunikationstechnologie entwickelt. Sie ermöglichen es 
Studienaussteigern/innen, ihre Lernleistungen aus der Hochschule zu 
dokumentieren und mit Lernanforderungen aus IT-
Ausbildungberufen abzugleichen 

2. Zweitens werden relevante Stakeholder eingeladen, ihre Erfahrungen 
mit der Zielgruppe bei einem Fachgespräch zu beschreiben und 
Feedback zur Usability des Online-Tools zu geben 

Ansatz und Ziele des Projekts “ProNetworks” 
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Ziele des Projekts:  
 Für die Zielgruppe “Studienaussteiger/innen” wird ein 

neues Instrument entwickelt, dass  folgende Leistungen 
bietet: 
1. Dokumentation und Reflektion von Lernleistungen, die in IKT-

Ausbildungen genutzt werden können 

2. Erstellung eines Tätigkeitsportfolios, das die persönlichen 
Vorlieben einem Holland-Typ zuordnet 

3. Zukünftigen Bewerber/innen werden geeignete Optionen für die 
berufliche Bildung aufgezeigt 

Die Entwicklung des Online-Tools in einem europäischen 
und sektorübergreifenden Projektkonsortium ermöglicht 
die Anwendbarkeit in allen Partnerländern 

Ansatz und Ziele des Projekts “ProNetworks” 
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Thank you for coming! 

We wish you save travels  
 

If you have any further questions, please don‘t hesitate to 
contact us: 

 

Lorenz Holthusen 

(Project coordinator) 

Mail: lorenz.holthusen@f-bb.de 

Tel.: +49 (0)30 4174 986-45  
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