
Die Story – Mein Zugang zu Erasmus+ 

Bitte erzählen Sie uns Ihre Erasmus+ Geschichte unter dem Aspekt „Professionelle 
Weiterentwicklung von Personal/Fachkräften und Organisationsentwicklung“ 

 

Es war einmal …  
 
Wir bekamen vom Jugendministerium und den Landesjugendreferaten Österreichs 2014 den 
Auftrag, einen österreichweiten Ausbildungsstandard für die Kinder- und Jugendarbeit zu 
entwickeln, der an den Europäischen Qualifikationsrahmen anschlussfähig ist. Vom bundesweiten 
Netzwerk Offene Jugendarbeit erhielten wird dann die Info, dass in Estland bereits ein solcher 
Standard existiert, der dort vom Estonian Youth Work Centre (EYWC) entwickelt wurde. Um uns 
umfangreich über diesen Standard zu informieren, war in unseren Augen eine Mobilität für 
Fachkräfte der Jugendarbeit ideal, um in Estland direkt vor Ort mehr zu erfahren, wie dort der 
Standard für Jugendarbeitsausbildungen entwickelt wurde und wie dieser nun eingesetzt wird. 
 
 
Und dann passierte …  
 
Wir kontaktierten das Estonian Youth Work Centre. Diese waren sofort kooperationsbereit und 
interessiert an einem Erfahrungsaustausch. Wir stellten in Österreich den Antrag für die 
Fachkräftemobilität. Nachdem dieser gewährt wurde, tauschten wir uns inhaltlich intensiver aus 
und planten einen Aufenthalt in Estland. Anfang 2015 erfolgte dann im Rahmen eines mehrtägigen 
Besuchs der beiden MitarbeiterInnen der aufZAQ-Geschäftsstelle im EYWC in Tallinn ein intensiver 
fachlicher Austausch. Darüber hinaus war es sehr schön, persönlich Menschen besser 
kennenzulernen, die vor ähnlichen Aufgaben stehen. Gemeinsam konnten wir uns auch 
austauschen, welche persönlichen Herausforderungen damit verbunden sind, einen 
Ausbildungsstandard auf nationaler Ebene zu implementieren. 
 
 
Und am Ende waren alle …  
 
glücklich, dass der Austausch persönlich und über mehrere Tage stattfand, da die Inhalte zum Teil 
sehr komplex waren und in den verschriftlichten Dokumenten oft die Bezüge und Erfahrungen der 
Anbindung an die Praxis fehlten. Für aufZAQ war es gut, sich auf das Beispiel in Estland beziehen 
zu können, wenn in Österreich gefragt wurde, ob es das überhaupt schon woanders gibt und 
welchen Sinn ein solcher Standard hat. Wir konnten ab dann anhand des estnischen Beispiels 
belegen, dass so ein Ausbildungsstandard für die Jugendarbeit Sinn macht und auch praktisch 
umsetzbar ist. Infolge entwickelten wir bis 2017 den Kompetenzrahmen für die Kinder- und 
Jugendarbeit. Der Kompetenzrahmen ist nun Teil der aufZAQ-Lehrgangszertifizierung. Mit ihm 
können nun Ausbildungen der Kinder- und Jugendarbeit an den Nationalen und Europäischen 
Qualifikationsrahmen anschließen und somit in Zukunft europaweit mit allen universitären, 
schulischen und nicht-formalen Ausbildungsabschlüssen vergleichbar gemacht werden. 
 
 
Zauberformel:  
 
Die Augen und Ohren offen halten, was rund um die eigene Organisation und das eigene Netzwerk 
passiert. Und es zahlt sich schon aus, einmal für wenige Tage in eine andere Organisation 
einzutauchen. Wenn es inhaltlich und vom Zeitpunkt her passt, kann man noch Jahre von einem 
solchen Austausch profitieren. 

 



Info-Kasten 
Bildungsbereich: 
Jugend 
 
Mit diesen Projektarten (Mobilitätsprojekte, strategische Partnerschaften, etc.) habe ich/meine 
Organisation bereits Erfahrung: 
Mobilitätsprojekte, strategische Partnerschaften 
 
Bisherige Erasmus+ (oder Vorgängerprogramm-)Projekte (ggf. Auswahl) in der Organisation:  

 Mobilität von Fachkräften mit dem Estonian Youth Work Centre 

 Strategische Partnerschaft mit der Slowenischen Jugendvertretung und weiteren 
Organisationen zu Validierung nicht-formalen und informellen Lernens in der 
Jugendarbeit 

 Strategische Partnerschaft mit in der Jugendkommission Ostbelgiens vertretenen 
Organisationen und Institutionen zur Entwicklung von Lernergebnissen und eines 
Kompetenzprofils für Ausbildungen von JugendarbeiterInnen. 

 
Organisationsname: aufZAQ – Zertifizierte AusbildungsQualität für die Kinder- und Jugendarbeit 
 
(Ungefähre) Anzahl der Mitarbeiter/innen: 2 
 
Bundesland/Ort: Wien 
 
Kontakt: Klaus Schreiner – info@aufzaq.at 
 
Website: www.aufzaq.at und www.kompetenzrahmen.at  
 
(optional) Foto oder Logo der Organisation: 
 

 
 

http://www.aufzaq.at/
http://www.kompetenzrahmen.at/

