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Bolster‐Up

Memorandum of Understanding
für MöbelƟschler/Holzmechaniker und Polsterer
Als Verfechter von Innova on und Qua‐
lität im Sektor sind die Unterzeichner
überzeugt davon, dass die europäische
Holz‐ und Möbelindustrie die Qualifika‐
onen ihrer Beschä igten aufwerten
muss. Unserer Meinung nach ist es von
besonderer Bedeutung, die Verbindung
zwischen Produk nnova on und Wis‐
senscha zu stärken und die Durchläs‐
sigkeit zwischen beruflicher und univer‐
sitärer Bildung zu erleichtern.

I. Ziel des Memorandum of
Understanding
Der Wert von Qualifika onen hängt
sehr stark von Vertrauen ab, Vertrauen
in die Qualität und den Lernprozess,
beispielsweise das Curriculum und die
verschiedenen Elemente einer beruf‐
lichen Qualifika on.
Die Unterzeichner dieses Memoran‐
dums haben daher ein starkes Interesse
an einem verbesserten Informa ons‐
austausch, Kommunika on und Koope‐
ra on im Hinblick auf die verschiedenen
na onalen Berufsbildungssysteme in
der Holz‐ und Möbelindustrie. Darüber
hinaus haben sie ein Interesse an den
Lerninhalten und der kün igen Entwick‐
lung von Fer gkeiten, Kenntnissen und
Kompetenzen, neuen Formen von Ar‐
beitsprozessen, neuen Technologien im
Sektor und wie diese Neuerungen sich
in der Arbeitsorganisa on gestalten.

Um die Qualität von Berufsbildungs‐
strukturen und der Berufsbildungs‐
praxis in der europäischen Holz‐ und
Möbelindustrie zu verbessern und die
gegensei ge Anerkennung verschiede‐
ner Qualifika onsstufen, unabhängig
von Lernwegen, zu unterstützen sowie
eine verbesserte Flexibilität von Qualifi‐
ka onen und eine größere Homogeni‐
tät von Bewertungssystemen zu erlan‐
gen, legt dieses Memorandum fest,
dass die unterzeichnenden Organisa o‐
nen:
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 die im Projekt definierten europäi‐
schen Profile für Möbel schler /
Holzmechaniker und Polsterer aner‐
kennen

II. Opera onale Ziele
Dieses Memorandum of Understanding
verfolgt über den gesamten Geltungs‐
zeitraum folgende Ziele:

 den Handlungsfeldern und Umset‐
zungsmaßnahmen des Memoran‐
dums zus mmen

Ziel 1 – Die Beschreibung der europäi‐
schen Profile für Möbel schler / Holz‐
mechaniker und Polsterer.

 die Etablierung einer Pla orum für
die Umsetzung und Anerkennung der
europäischen Profile für Möbel sch‐
ler / Holzmechaniker und Polsterer
unterstützen

Ziel 2 – Die Etablierung einer Pla orm
für die Umsetzung der europäischen
Profile, einschließlich der Verbreiterung
der involvierten Akteure und Länder.

 Auf europäischer Ebene wird beab‐
sich gt, die Etablierung einer
Pla orm für europäische Kernberufe
nicht nur temporär, sondern im Sinne
einer dauerha en Struktur in der
Verantwortung der europäischen
Sozialpartnerstrukturen zu realisie‐
ren.
 Darüber hinaus soll für das Konzept
auch in andere Sektoren geworben
werden.

Ziel 3 – Weiterentwicklung europäischer
Kernberufe, einschließlich der Erweite‐
rung der Niveaustufen und des Trans‐
fers des Kernberufskonzeptes auf ande‐
re Berufsbilder im Sektor.

 Weitere Stakeholder und zuständige
Stellen iden fizieren und in den Pro‐
zess einbeziehen, und
 die kon nuierliche Arbeit an europäi‐
schen Kernberufen sowie die Erwei‐
terung des Konzepts auf weitere Be‐
rufsbilder unterstützen.

III. Opera onales Ziel 1:
Beschreibung eines europäischen Profils für MöbelƟschler / Holzmechaniker
und Polsterer

Zu diesem Zweck und als Basis einer
gemeinsamen Verständnisses werden
im Nachfolgenden die drei Hauptziele
des Bolster‐up‐Projektes opera onali‐
siert. In diesem Zusammenhang sind die
Unterzeichner überzeugt davon, dass
eine intensivierte grenzüberschreitende
Koopera on der Stakeholder im Bereich
der Berufsbildung ausschlaggebend ist.

Zwei Aspekte sind von höchster Bedeu‐
tung für die Zukun der europäischen
Holz‐ und Möbelindustrie: die Mobilität
ihrer Beschä igten und ein hohes Quali‐
fika onsniveau der Belegscha . Eine
erhöhte Mobilität kann nicht nur dazu
beitragen, Fachkrä emangel zu verhin‐
dern, sondern auch zu einem fruchtba‐
ren Austausch von Tradi onen, Fer g‐
keiten, Kenntnissen und Kompetenzen,
Arbeitsmethoden und Konzepten intelli‐
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Projekt durchgeführt
mit finanzieller Unterstützung der
Europäischen Kommission
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Die Sozialpartner werden diese Mi el
bereitstellen.

dustrie durch die Mobilisierung
weiterer Länder und Akteure aus
dem Bereich Berufsbildung, in
dem die Diskussion / Entwicklung
des Grundkonzeptes der Kernbe‐
rufe verfolgt wird.

 Vorausgesetzt, dass die na onalen
Stakeholder das Konzept der Kern‐
profile anerkennen und anwenden,
wird das Konzept als solches im ge‐
samten Sektor vorangetrieben.
 Die europäischen Sozialpartnerorga‐
nisa onen der Holz‐ und Möbelin‐
dustrie vereinbaren die Anerkennung
der im Projekt entwickelten Profile
und die gegensei ge Anerkennung
der Qualifika onen, die auf deren
Basis erlangt werden.

V. Opera onales Ziel 3:
Weiterentwicklung der europäischen
Kernprofile
Die wissensbasierte Gesellscha bietet
mehr und mehr Möglichkeiten für
„neue Kombina onen“. Innova onszyk‐
len sowie die daraus resul erenden
Qualifika onsanforderungen nehmen
rasant Fahrt auf. Wenn unsere Annah‐
me einer harmonisierten Umsetzung
dieser Veränderungen, die im vorherge‐
henden Kapitel aufgeführt wurde, kor‐
rekt ist, dann besteht ein guter Grund,
die Konsequenzen dieses Wandels
ebenfalls auf EU‐Ebene zu reflek eren.

 Die Unterzeichner werden die Profile
nutzen, um die gegensei ge Aner‐
kennung bestehender na onaler
Qualifika onen, wo berech gt, vo‐
ranzutreiben.
 Das Konzept der europäischen Kern‐
profile soll als Benchmark für alle
Berufsbilder des Sektors vorangetrie‐
ben werden.

In diesem Zusammenhang besteht eine
Grundvoraussetzung darin, Möglichkei‐
ten und Strukturen zu schaﬀen, in de‐
nen die involvierten Akteure handeln
können. Die Unterzeichner dieses Doku‐
mentes sind der Auﬀassung, dass der
europäische soziale Dialog der Holz‐
und Möbelindustrie einen solchen Rah‐
men schaﬀen könnte. Allerdings benö ‐
gen wir besondere Mi el, eine stabile
Kommunika onsstruktur zu schaﬀen.

 Darüber hinaus verständigen sich die
europäischen Sozialpartnerorganisa‐
onen auf Empfehlungen hinsichtlich
der Anerkennung von Qualifika onen
auf dem Niveau der europäischen
Profile für Möbel schler / Holzme‐
chaniker und Polsterer, die im Rah‐
men von informellem bzw. nicht‐
formalem Lernen erlangt wurden.
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 Der Abschlussbericht Systemanalyse
bietet Transparenz und ermöglicht
einen vereinfachten Vergleich der
unterschiedlichen Qualifika onen für
Möbel schler / Holzmechaniker und
Polsterer.

genter Arbeitsorganisa on beisteuern
und hierdurch die Innova on im Sektor
zu fördern. Der letztere Aspekt nimmt
dabei direkten Bezug auf den Bedarf an
einem erhöhten Qualifika onsniveau,
das den Weg hin zu einer wissensbasier‐
ten Wirtscha mit einem hohen Innova‐
onspoten al und einer flexiblen Beleg‐
scha sowie flexiblen Arbeitsprozessen
(im Gegensatz zur standardisierten Pro‐
duk on) ebnen wird. Die Unterzeichner
dieses Memorandums sind davon über‐
zeugt, dass eine breit gefächerte
Erstausbildung der Schlüssel zu flexiblen
Karrierewegen und erhöhter Weiterbil‐
dungsbereitscha der Individuen ist.

 Die Beschreibung eines europäischen
Kernprofils für Möbel schler / Holz‐
mechaniker und Polsterer, ein‐
schließlich der Beschreibung von
Qualifika onen im Sinne von Lerner‐
gebnissen. Die Profile selbst sind in
Einheiten von Lernergebnissen unter‐
teilt, einschließlich jeweiliger Vor‐
schläge zu Lernzeiten.
 Europäische Profile für Möbel sch‐
ler / Holzmechaniker und Polsterer
sind nicht nur eine gemeinsame Basis
für die jeweiligen Berufsbildungssys‐
teme der involvierten Länder son‐
dern sollen durch die folgenden Ele‐
mente auch zur Qualitätssicherung
beitragen:

Zu diesem Zweck und im Rahmen des
Bolster‐up‐Projektes haben die Unter‐
zeichner eine Reihe von spezifischen
Ak vitäten iden fiziert, die im Folgen‐
den aufgelistet und im Hinblick auf ihre
Zielsetzung erklärt werden:
 Auswertung der na onalen Berufsbil‐
dungsstrukturen im Holz‐ und Möbel‐
sektor und Entwicklung einer Be‐
standsaufnahme (siehe Abschlussbe‐
richt: Systemanalyse) von Grundin‐
forma onen über die jeweiligen Sys‐
teme. Mi elfris g und nach der Etab‐
lierung der Pla orm für europäische
Kernberufe zielen wir auf die Einbe‐
ziehung weiterer Länder in diese Aus‐
wertung.

 als Konzept einer umfassenden
und reflek erten Entscheidungs‐
findung und Verantwortung;
 die Verbindung von theore schen
und prak schen Kenntnissen;
 Kenntnisse über verwendete Ma‐
terialien, Technologien und Ar‐
beitsmethoden;
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 die Einbeziehung des gesamten
Arbeitsprozesses, d.h. Arbeitsvor‐
bereitung, Auswahl von Material
und Werkzeugen, Ausführung und
Qualitätssicherung.

ler / Holzmechaniker und Polsterer ge‐
gensei g anerkannt und als Grundquali‐
fika on für die jeweiligen Berufsbilder
betrachtet werden. Sie werden sie auf
na onaler Ebene verbreiten und weite‐
re Stakeholder von der Anerkennung
der Profile überzeugen. In diesem Zu‐
sammenhang betrachten wir das Kon‐
zept europäischer Kernberufe als Unter‐
stützung in der Schaﬀung von gegensei‐
gem Vertrauen innerhalb Europas und
somit als Unterstützung der Umsetzung
von Richtlinie 2005/36/EG. Im Gegen‐
satz zu dem formalisierten Vorgehen,
das in der Richtlinie festgeschrieben
wird, handelt es sich bei den europäi‐
schen Profilen um einen freiwilligen
Ansatz, der durch die Beteiligung der
Sozialpartner und anderer Stakeholder
des Sektors geprägt ist.

 Diese Aspekte garan eren auch eine
Entwicklung hin zur erleichterten
Durchlässigkeit zwischen beruflicher
und universitärer Bildung.
 Die europäischen Profile für Möbel‐
schler / Holzmechaniker und Polste‐
rer sollen einen Bezugsrahmen für
na onale Bildungsanbieter im Sektor
bilden. Die Unterzeichner beabsich ‐
gen hiermit, die Berufsbildung in sol‐
chen Ländern zu verbessern, in de‐
nen der Standard unterhalb der ge‐
meinsamen Profile liegt.
 Die europäischen Profile sind so for‐
muliert, dass sie einfach auf den Eu‐
ropäischen
Qualifika onsrahmen,
und hierdurch auf die Na onalen
Qualifika onsrahmen, bezogen wer‐
den können.

IV. Opera onales Ziel 2:
Etablierung einer Plaƪorm für europäische Kernprofile

 Durch die Nutzung des Lernergebnis‐
konzeptes (Einheiten) sind die euro‐
päischen Profile auch oﬀen für eine
Anrechnung von informellem und
nicht‐formalem Lernen.

Die Unterzeichner sind der Überzeu‐
gung, dass die Harmonisierung der Qua‐
lifika onsbedarfe in der europäischen
(und interna onalen) Holz‐ und Möbel‐
industrie mi elfris g immer oﬀensicht‐
licher wird. Die Gründe für diese Har‐
monisierung sind:

Die
europäischen
Sozialpartner‐
organisa onen der Holz‐ und Möbelin‐
dustrie verständigen sich darauf, dass
die europäischen Profile für Möbel sch‐

 gemeinsame Materialien und Tech‐
nologien werden in Europa genutzt;
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 transna onale Unternehmen tendie‐
ren zur Anwendung der gleichen Ar‐
beitsprozesse bzw. Arbeitsorganisa ‐
on in allen ihren Niederlassungen;

ten in die exis erenden Strukturen
des sozialen Dialogs der Holz‐ und
Möbelindustrie einbe en.
 Die Unterstützung des Informa ons‐
austausches zwischen den Unter‐
zeichnern des Memorandums, ge‐
gensei ges Lernen durch die Teilnah‐
me von na onalen Repräsentanten,
Informa onsini a ven und Work‐
shops durch die europäischen Sozial‐
partnerorganisa onen (EFBWW, EFIC
und UEA )

 der Prozess der Automa sierung der
Produk on ist in allen EU‐Ländern
ähnlich;
 durch neue Informa ons‐ und Kom‐
munika onstechnologien sind Neue‐
rungen und neue Güter überall zur
gleichen Zeit verfügbar.
In diesem Zusammenhang wird das
Bolster‐up‐Projekt und seine direkte
Verbindung mit dem europäischen sozi‐
alen Dialog im Holz‐ und Möbelsektor
als Beitrag zur Förderung der grenz‐
überschreitenden Koopera on zwischen
den unterschiedlichen Akteuren der
Berufsbildung und somit als Beginn der
Etablierung einer Pla orm für europäi‐
sche Kernprofile gesehen. Dies hat die
folgenden Gründe:

 Die Verbreitung des Gesamtkonzep‐
tes europäischer Kernprofile hin zu
anderen Wirtscha ssektoren.
 Zukün ige Meilensteine, auf die sich
die europäischen Sozialpartnerorga‐
nisa onen verständigt haben:
 Verbreitung von Projektergebnis‐
sen und Bekanntmachung der
europäischen Kernprofile in allen
EU‐Mitgliedsstaaten in 2014/2015

 für die For ührung der Umsetzung
und Erprobung von europäischen
Profilen ist die Einbeziehung von Akt‐
euren aus weiteren EU‐Ländern von
immenser Bedeutung.

 Beantragung eines Folgeprojektes
in 2015, das auf die verbesserte
Verbreitung von Projektergebnis‐
sen und die Übersetzung dieser
Ergebnisse in weitere EU‐Sprachen
zielt.

 Das Hauptziel der europäischen Sozi‐
alpartnerorganisa onen ist die Etab‐
lierung einer Pla orm für europäi‐
sche Kernprofile auf EU‐Ebene. Sie
verständigen sich auf einen Verbrei‐
tungsplan und werden ihre Ak vitä‐

 Unterstützung der Idee eines sekt‐
oralen Qualifika onsrates im Rah‐
men des europäischen sozialen
Dialogs der Holz‐ und Möbelin‐
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