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Um die Arbeitswelt neu zu gestalten, brauchen
die Unternehmen hoch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Länder mit einer
strukturierten beruflichen Bildung haben
hier einen echten Startvorteil. Diesen Vorteil
können wir nutzen, um die Potenziale der
Menschen zur Entfaltung zu bringen und die
beruflichen Möglichkeiten der Menschen zu
erweitern und zu vergrößern.
In den Unternehmen wird es auch künftig
sowohl eine Nachfrage nach beruflich qualifizierten als auch nach akademisch ausgebildeten Menschen geben. Eine zielführende
Qualifizierungsstrategie darf sich daher nicht
darauf beschränken, den Anteil an akademisch Qualifizierten zu erhöhen. Wir brauchen
vielmehr eine Strategie, die sowohl die berufliche und akademische Ausbildung als auch
das lebensbegleitende Lernen umfasst und
dabei die Förderung der beruflichen Handlungskompetenz und der beruflichen Mobilität
der Beschäftigten in den Blick nimmt.
Für den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB)
sind Mitbestimmung, Mitgestaltung und Mitverantwortung ein wesentlicher Bestandteil
der Berufsbildung. Wie sich die Gewerkschaften in den letzten Jahren beteiligt haben und
welche Reformanstöße aufgegriffen wurden
steht im Mittelpunkt des Beitrags. Hierzu
gehören die Reform des Berufsbildungsgesetzes mit der Einführung eines Mindestlohns in
der Ausbildung, das Qualifizierungschancengesetz sowie die Nationale Weiterbildungsstrategie. Schließlich werden auch europäische Aspekte aufgegriffen und Schritte eines
gemeinsamen Berufsdialogs thematisiert.

Pour transformer le monde du travail, les
entreprises ont besoin de personnel hautement
qualifié. Les pays qui disposent d‘un système
d‘enseignement professionnel structuré ont une
longueur d’avance. Nous pouvons profiter de cet
avantage afin de réaliser le plein épanouissement du potentiel humain et de développer et
d’élargir les possibilités professionnelles qui
s’offrent aux individus.
Il existera toujours, dans les entreprises, une
demande pour des personnes avec des qualifications professionnelles et des personnes avec
des qualifications académiques. Une stratégie
de qualification efficace ne pourra dès lors se
limiter à augmenter la part des personnes avec
des qualifications universitaires. Nous avons
plutôt besoin d’une stratégie, qui englobe à la
fois la formation professionnelle et académique
et la formation tout au long de la vie, et qui
vise le développement des compétences opérationnelles et la mobilité professionnelle des
salariés.
Pour la Confédération allemande des syndicats
(DGB), la participation des salariés, la conception commune et la responsabilité commune,
sont des éléments essentiels de la formation
professionnelle. Au cœur de la conférence, on
traitera la question de l’apport des syndicats
ces dernières années et quelles impulsions
ont été retenues. Parmi celles-ci, on citera
notamment la réforme de la loi sur la formation
professionnelle avec l’introduction d’un salaire
minimum pour l’apprentissage, la loi favorisant
les chances de qualification ainsi que la stratégie nationale de formation continue. Finalement,
seront abordés des aspects européens et seront
thématisées les étapes d’un dialogue professionnel efficient.

18 rue Auguste Lumière | L-1950 Luxembourg
B.P. 1263 | L-1012 Luxembourg
T +352 27 494 200 | csl@csl.lu | www.csl.lu

Die Arbeitnehmerkammer
lädt Sie herzlich ein
zur Konferenz

La Chambre des salariés
a le plaisir de vous inviter
à la conférence

UPDATE FÜR DIE
BERUFSBILDUNG:
REFORMANSÄTZE
IN DEUTSCHLAND

UN PROJET DE
RÉFORME DE
LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
EN ALLEMAGNE

Dienstag 17. März 2020
um 18:30 Uhr

Mardi, 17 mars 2020
à 18h30

ORT | LIEU : Chambre des salariés | 2-4 rue Pierre Hentges | L-1726 Luxembourg

PROGRAMM | PROGRAMME | 18:30 - 20:00
Empfang der Teilnehmer | Accueil des participants
Grußwort von | Mot de bienvenue de
Nora Back, Präsidentin der CSL, Présidente de la CSL
Vortrag von Hans Ulrich Nordhaus | Intervention de Hans Ulrich Nordhaus
Diskussion | Questions-Réponses
Empfang | Réception

Die Konferenzsprache ist Deutsch. Eine Simultanübersetzung ins Französische ist gewährleistet.
La langue utilisée lors de la conférence est l’allemand. Une traduction en français sera assurée.

REFERENT UND GASTREDNER
HANS ULRICH NORDHAUS

CONFÉRENCE ANIMÉE PAR
HANS ULRICH NORDHAUS

Hans Ulrich Nordhaus ist seit 1992 Referatsleiter für Familien- und Bildungspolitik beim
Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) Berlin.

Depuis 1992, Hans Ulrich Nordhaus est à la tête
du Département politique familiale et formation
de la Confédération allemande des syndicats
(DGB) Berlin.

Seine Themenfelder sind Weiterbildung und
europäische Berufsbildung.
Von 1989 bis 1992 war er wissenschaftlicher
Mitarbeiter im Deutschen Bundestag im Kabinett von Dr. Norbert Blüm.
Er vertritt den DGB in verschiedenen Gremien
bei der Europäischen Kommission und bei dem
Europäischen Gewerkschaftsbund.

Il se consacre particulièrement à la formation
continue et à la formation professionnelle européenne.
De 1989 à 1992, il occupait le poste de collaborateur scientifique au Bundestag au sein du
cabinet de Dr. Norbert Blüm.
Il représente le DGB auprès de diverses instances de la Commission européenne et auprès
de la Confédération européenne des syndicats.

Hans Ulrich Nordhaus

