
 
 

  

 
SAB-MTW / School and Business – Making Transition Work 

 
Detailbeschreibung 
 
Hauptziele des Netzwerkes SAB-MTW waren: 
 
• Optimierung gelingender Übergänge Jugendlicher an den Schnittstellen Schu-

le – Berufsausbildung – Arbeitswelt 
• Auswertung, Verbreitung, Übertragung von Ergebnissen von Comenius Pro-

jekten und anderen Aktivitäten im Bereich „Schule und Arbeitswelt“ 
• Vernetzung von Akteur/innen, Expert/innen und Institutionen sowie 
• Entwicklung von übertragbaren Handlungsanleitungen zur Berufseingliede-

rung Jugendlicher 
 
Dazu wurden folgende Aktivitäten gesetzt: 
 
• Sammeln und Dokumentation aller bisheriger und laufender Comenius-

Projekte und weiterer Aktivitäten / Projekte im Bereich Schule und Arbeitswelt 
• Auswertung von „best practise” 
• Referenzprojekte zur Umsetzung in ausgewählten Feldern 
• Verbreitung der Erkenntnisse und Ergebnisse elektronisch und in Themati-

schen Konferenzen, Workshops sowie 
• der Aufbau einer umfassenden Internetdatenbank 
In allen vorgesehenen Aufgaben und Aktivitätsfeldern wurden umfassende Maßnah-
men gesetzt, um die Ziele des Netzwerkes zu erreichen. 
 
Kernelement der Netzwerkaktivitäten bildete der Aufbau einer umfassenden Projekt-
datenbank, in der eine Totalerfassung von Comenius-Projekten im Themenfeld 
„Schule und Arbeitswelt“ nach gemeinsam strukturierten Darstellungselementen er-
folgte. 
 
Darüber hinaus wurden Projekte aus weiteren Programmlinien (z.B. Leonardo, Youth 
etc.) erfasst und in vergleichbar strukturierter Weise aufbereitet und dokumentiert. 
 
Zusätzlich wurden auch relevante nationale, regionale und lokale Projekte aus allen 
Mitgliedsstaaten der EU 15 erfasst, soweit sie Referenzcharakter für Implementie-
rung in anderen europäischen Regionen aufwiesen. Im Zuge der Vorbereitung und 
Umsetzung der EU-Erweiterung mit 1. Mai 2004 wurde die erweiterte Zielsetzung 
verfolgt, Projekte mit Partner/innen aus allen Mitgliedsstaaten der EU 25 zu erfassen, 
was mit Stichtag der abschließenden Thematischen Konferenz im Juni 2004 erreicht 
werden konnte. 
 
Sämtliche erfasste und aufbereitete Projekte wurden an Hand eines, im Rahmen des 
Steuerungsteams erarbeiteten, Erfassungsblattes nach gemeinsam definierten Krite-
rien in Hinblick auf ihre regionale und nationale Bedeutung evaluiert und auf Über-
tragbarkeit in andere europäische Nationen bzw. Regionen geprüft. Eine gesamthaf-
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te Darstellung dieses Transferability-Checks liegt vor und ist elektronisch weltweit 
zugänglich (http://www.schoolandbusiness.net/). 
 
In allen Partnerländern wurden auf Basis der erhobenen, erfassten, dokumentierten 
und evaluierten Projekte Referenzprojekte gestartet bzw. Aktivitäten weiterentwickelt, 
wobei auf eine ausgewogene Verteilung der inhaltlichen Aufgabenstellung und des 
Ansprechens von europäischen Querschnittsthemen wertgelegt wurde. Insbesondere 
wurden Projekte mit dem Schwerpunkt Gender – Mädchen und junge Frauen, junge 
Menschen mit Behinderungen sowie Personen in strukturschwachen Gebieten, die 
von Ausgrenzung bedroht sind, beachtet. Ca. ein Drittel der erfassten transnationa-
len Projekte befassen sich schwerpunktmäßig oder partiell mit dieser Thematik expli-
zit. 
 
Auf Vernetzung von Akteur/innen wurde im Zuge der Erfassung, Dokumentation und 
Weiterbearbeitung der Projekte, sowie der Implementierung neuer Referenzprojekte 
auf mehreren Handlungsebenen besonders Wert gelegt. 
 
Es wurde mit allen erreichbaren Verantwortlichen der erfassten Projekte Kontakt auf-
genommen. Diese wurden zur Mitarbeit und weiteren Netzwerkbildung eingeladen. 
 
Mit regelmäßigen Newslettern wurde über die Aktivitäten des Netzwerkes und insbe-
sondere über die wachsende Datenbank informiert und zur Rückmeldung, sowie zur 
Nutzung der verfügbaren Informationen motiviert. Gleichzeitig wurde über die Part-
nerschaft im Netzwerk hinaus zur Mitgliedschaft „Member Ship“ eingeladen, was im 
Zuge der Netzwerkaktivitäten zu einer wachsenden Anzahl von Adressaten und 
Netzwerkpartner/innen führte (über 200 Members). 
 
Mindestens 12 neue Projekte lokal – regional – transnational wurden durch das 
Netzwerk initiiert: z.B. Life Long Guidance – Joint Action; Equal – Integrative Be-
rufsausbildung; Transnational Guidance; Entrepreneurship Education; Berufsorientie-
rung – Gender Mainstreaming; Cooperation Municipality – Schools u.a.m. 
 
In drei Thematischen Konferenzen sowie mehreren Workshops wurden in allen Part-
nerländern des Netzwerkes Informations-, Kommunikations- und Verbreitungsaktivi-
täten gesetzt. 
Die Beiträge, Präsentationen und Dokumentationen, die im Zuge der Vorbereitung 
und Durchführung von Konferenzen und Workshops, sowie zu anderen Anlässen 
entstanden, wurden sowohl direkt (Newsletter, mailing) sowie über die Homepage 
School and Business zur Verfügung gestellt und verbreitet. Übertragbare Hand-
lungsanleitungen zur Berufseingliederung Jugendlicher liegen vor und werden in al-
len Partnerländern sowie darüber hinaus genutzt und weiterverbreitet. 
 
Die umfassende Internetdatenbank (http://www.schoolandbusiness.net/) ist ausge-
baut und wird über den Netzwerkzeitraum hinaus gepflegt, gewartet und weiterentwi-
ckelt. 
 
Zu den qualitativ erwarteten Ergebnissen – Verbesserung der Berufseingliederung 
Jugendlicher, Senkung der Jugendarbeitslosigkeit etc. – konnten im jeweiligen Wir-
kungsbereich der Partner belegbare Effekte erzielt werden (z. B. in der Steiermark 
und in der Provinz Huelva/Andalusien/Spanien etc.). 
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Europaweit belegbare Entwicklungen sollten auf Basis der erzielten Ergebnisse und 
der vorhandenen Projektkonzepte in weiterer Folge erzielbar und erreichbar sein, 
wobei insbesondere die Übertragung in neue Mitgliedsländer (Jugendarbeitslosigkeit 
Polen!) von entscheidender Bedeutung sind. 
 
Das Netzwerk von Partnern und Mitgliedern sollte die Verbreitung und Umsetzung 
der verfügbaren inhaltlichen und operativen Vorgaben effektiv und nachhaltig gestal-
ten können. 
 
Auf Grund mehrerer – auch transnationaler – Projektlinien in einschlägigen Arbeits-
feldern ist für die nächste überschaubare Zeit (ca. 2 bis 3 Jahre) die Nachhaltigkeit 
der Entwicklung und Verbreitung der Ergebnisse gesichert (z.B. durch das European 
Guidance Forum – Netzwerk im Programm Joint Actions). 
 
 
Verwendete Methoden, Instrumente und Technologien 
 
Das Netzwerk bediente sich eines Mixes aller geeigneten gängigen und innovativen 
Methoden zur Kommunikation zur thematischen Erkundung des Aktivitätsfeldes so-
wie zur entwicklungsorientierten Interaktion. 
 
Insbesondere wurden über die persönlichen Kontakte (Steuerungstreffen, Themati-
sche Konferenzen, Workshops, sonstige Gelegenheiten) interaktive telekommunika-
tive und virtuelle Tools genutzt. Als Basis diente eine gemeinsame Homepage 
(http://www.schoolandbusiness.net/) mit allen innovativen und praktikablen Elemen-
ten, insbesondere Diskussionsforen, Chat-Room, Datenbanken etc. Diese wurden 
gemeinsam intensiv genutzt, wobei über die Partnerstruktur hinaus vor allem dem 
Einbezug der wachsenden Anzahl von Members besondere Bedeutung zukam. 
 
Die eingesetzten Features der interaktiven elektronischen Informations- und Kom-
munikationstechnologien (von E-Mail bis Chat-Room, Dialogforen, gemeinsam nutz-
bare und wachsende Datenbanken etc.) haben sich als tauglich, nützlich und intensiv 
verwendet erwiesen; Festzuhalten ist, dass der persönliche Kontakt und das physi-
sche Treffen der handelnden Personen einen wesentlichen Stellenwert einnimmt. 
Vor allem im Rahmen der Kerngruppen–Steuerungsteams, Taskforces etc. – funktio-
niert die Nutzung der interaktiven Medien so gut wie sie durch die persönliche Ab-
stimmung auch im Rahmen von Konferenzen, Workshops und sonstigen 
Gelegenheiten grundgelegt ist. 
 
Der Aufbau einer wachsenden Klientel von Members und Usern ist auf elektroni-
schem Wege dann gut möglich, wenn eine wirklich nutzenstiftende Datengrundlage 
bzw. ein Informations- und Kommunikationstool vorhanden ist, sowie ausreichend 
Gelegenheit sich darüber auch virtuell auszutauschen. In einer Reihe von Fällen hat 
dies auch zu persönlichen Kontakten und Begegnungen in den jeweiligen Ländern 
der Member und User geführt, was die Nachhaltigkeit der Netzwerkbildung und Zu-
sammenarbeit wesentlich fördert. 
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Produkte und Ergebnisse und deren Verbreitung 
 
Als allgemeines Ergebnis des Netzwerkes liegt eine nach vergleichbaren Kriterien 
strukturierte Dokumentation aller einschlägigen Projekte, die im Rahmen von Come-
nius gefördert wurden, sowie weiterer europäischer, nationaler und regionaler Projek-
te zum Themenfeld „Schule und Arbeitsleben“ vor. 
 
Darüber hinaus ist eine allgemein zugängliche Darstellung der Bewertung der Über-
tragbarkeit der Projekte verfügbar, sowie ausführliche Beschreibungen von Refe-
renzprojekten, inhaltliche, qualitative und operative Darlegungen von lokalen, regio-
nalen, nationalen und transnationalen Ansätzen zur Überleitung von Jugendlichen 
aus der Schule in den Beruf. 
 
Diese Ergebnisse liegen sowohl in Form einer Internetapplikation 
(http://www.schoolandbusiness.net/) sowie als CD-Rom vor. Weiters erscheint eine 
wissenschaftliche Publikation, die die Ergebnisse des Netzwerkes inhaltlich aufarbei-
tet, grundlegende theoretische und praktisch evaluierende Darstellungen aus ver-
schiedenen nationalen und europäischen Gesichtspunkten enthält und als Refe-
renzwerk zur Thematik gelten kann. (Transition from the world of education to the 
world of work). 
 
Die Verbreitung der Ergebnisse erfolgte begleitend zu den Netzwerkaktivitäten so-
wohl über direct mailing, persönliche Kontakte, Konferenzen und Workshops, News-
letter und die gezielte Implementierung in regionale, nationale und transnationale 
Medien. 
 
Neben der virtuellen Kommunikation wurden persönliche Anlässe gesucht, sowohl 
innerhalb des Projektes in den programmierten Thematischen Konferenzen und 
Workshops, als auch in weiteren Organisationen auf nationaler und internationaler 
Ebene. 
 
Einen wesentlichen Beitrag zur Verbreitung bot die Darstellung des Netzwerkes und 
seiner Aktivitäten auf internationalen bzw. weltweit besetzten Konferenzen z. B. der 
IAEVG (International Association for Educational and Vocational Guidance) im 
Sommer 2003 in Bern sowie auf der Konferenz „Bildungsstandard Berufsorientie-
rung“ September 2004 Potsdam, was jeweils zu vielfältigen multiplikativen Folgekon-
takten führte. 
 
 
Transversale Aspekte 
 
Ein großer Teil der gesammelten und dokumentierten Projekte setzen sich schwer-
punktmäßig mit Gender bezogener Transition zwischen Schule und Arbeitswelt, so-
wie mit Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen bzw. Behinderungen oder von 
Ausgrenzung bedrohten Personen auseinander. 
 
Als Beispiel dafür ist die ausführliche Dokumentation der Aktivitäten „Girlsday“ zu 
nennen, Ansätze für integrative Berufsausbildung sowie spezielle Projekte für Roma 
und Sinti. 
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Auch jene dokumentierten Projekte, die nicht den Schwerpunktfokus auf Genderthe-
matik, auf junge Menschen mit Behinderungen oder sonstige Benachteiligungen le-
gen, weisen in der Regel wesentliche Aspekte zu dieser Thematik auf. 
 
Die Datenbank kann den Anspruch erheben in dieser Form das umfassendste In-
strument der gesamthaften Darstellung von Erkenntnissen, Erfahrungen und Materia-
lien zu den wesentlichen transversalen Aspekten für den europäischen Anspruch von 
Chancengleichheit von Frauen und Männern, der Chancengleichheit von behinderten 
Personen und den Bedürfnissen von benachteiligten Personen in Hinblick auf den 
Übergang zwischen Schule, Ausbildung und Beruf zu bieten. 
 
 
Schlussfolgerungen und Ausblick: 
 
Als Entdeckung bzw. Erkenntnis kann gelten, dass engagierte und interessierte Per-
sonen, die im Rahmen kleinerer und größerer Comenius-Projekte tätig waren, viel-
fach nach Abschluss dieses Projektes einerseits eine gewisse Erschöpfung verspü-
ren, andererseits Enttäuschung dass kaum Notiz von den Ergebnissen und Erkennt-
nissen aus ambitionierten Projekten genommen wird.  
 
Diesem Umstand kann ein Netzwerk wie School and Business insofern hervorragend 
gerecht werden, als Ergebnisse von abgeschlossenen und laufenden Projekten do-
kumentiert, gesichert und verbreitet werden. Damit werden motivierende Rückmel-
dungen auch für Verantwortliche dieser Projekte geboten und Perspektiven aufge-
zeigt wie in einem größeren transnationalen Rahmen mit vertretbarem Aufwand auch 
nachhaltig europäische grenzüberschreitende Kommunikation zu dem Themenfeld 
School and Business gepflegt werden kann. 
 
Auf Grund der bereits fixierten Folgeaktivitäten ist die weitere Verbreitung der Pro-
jektergebnisse auch über die Laufzeit des Netzwerkes hinaus auf Sicht gesichert. Die 
Ergebnisse des Netzwerkes, insbesondere Database und CD-ROM, stehen offen zur 
Verfügung. 
 
Kontakt: 
Koordinator Dr. Peter Härtel 
Projektleiterin: Mag. Renate Kremser 
Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft 
Freiheitsplatz 2/3, A-8010 Graz 
Tel: 0043/316/830260 
E-Mail:  
ph@stvg.com 
kremser@stvg.com 
http://www.schoolandbusiness.net/ 
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