EINLADUNG

INVITATION

„DIE BERUFSBILDUNG EINE EUROPÄISCHE
HERAUSFORDERUNG“

« LA FORMATION
PROFESSIONNELLE UN DÉFI EUROPÉEN »

Für die Akzeptanz und Attraktivität moderner Berufsausbildungssysteme ist die Einbeziehung von Sozialpartnern,
Schulen und Wissenschaft in
einen Berufsbildungsdialog
unerlässlich

L’acceptation et l’attractivité de
systèmes de formation professionnnelle modernes vont
de pair avec l’implication des
partenaires sociaux, des écoles
et de la recherche

ZUR KONFERENZ

À LA CONFÉRENCE

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.
Seine Themenfelder sind Weiterbildung und
europäische Berufsbildung.

Depuis 1992, Hans Ulrich Nordhaus est à la
tête du Département politique familiale et
formation de la Confédération allemande des
syndicats (DGB) Berlin. Il se consacre particulièrement à la formation continue et à la
formation professionnelle européenne.

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.

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

Die Konferenzsprache ist Deutsch.
La langue utilisée lors de la conférence est l’allemand. Une traduction en français est assurée.

Die Arbeitnehmerkammer
lädt Sie herzlich ein
zur Konferenz

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

„Die Berufsbildung
- eine europäische
Herausforderung“

« La formation
professionnelle un défi européen »

Für die Akzeptanz und Attraktivität moderner Berufsausbildungssysteme ist die Einbeziehung von Sozialpartnern,
Schulen und Wissenschaft in
einen Berufsbildungsdialog
unerlässlich

L’acceptation et l’attractivité de
systèmes de formation professionnnelle modernes vont
de pair avec l’implication des
partenaires sociaux, des écoles
et de la recherche

Dienstag, 15. November 2016
um 18:30 Uhr

Mardi, 15 novembre 2016
à 18h30

ORT | LIEU : Hôtel Parc Belair | 111 avenue du X septembre | L-2551 Luxembourg

PROGRAMM | PROGRAMME | 18:30 - 20:00
Empfang der Teilnehmer | Accueil des participants
Grußwort von | Mot de bienvenue de
Jean-Claude Reding, Präsident der CSL, Président de la CSL
Vortrag von Hans Ulrich Nordhaus
Intervention de Hans Ulrich Nordhaus
Diskussion | Questions-Réponses
Empfang | Réception

KONFERENZTHEMA

THÈME DE LA CONFÉRENCE

„DIE BERUFSBILDUNG EINE EUROPÄISCHE
HERAUSFORDERUNG“

« LA FORMATION
PROFESSIONNELLE UN DÉFI EUROPÉEN »

Für die Akzeptanz und Attraktivität
moderner Berufsausbildungssysteme ist die Einbeziehung von
Sozialpartnern, Schulen und Wissenschaft in einen Berufsbildungsdialog
unerlässlich

L’acceptation et l’attractivité
de Systèmes de formation
professionnnelle modernes vont
de pair avec l’implication des
partenaires sociaux, des écoles et
de la recherche

Gute Ausbildung braucht geregelte Instrumente. Dazu zählen die Ausbildungsdauer
für das Erlernen eines Berufes, die Zusammenarbeit zwischen Betrieb und Schule und
der rechtliche Status der Auszubildenden.

Une formation efficiente nécessite des instruments appropriés. Il s’agit notamment
d’optimiser la durée de l’apprentissage, de
favoriser la coopération entre entreprise
formatrice – lycée et de définir un statut juridique pour les apprentis.

Die Berufsorientierung junger Menschen ist
auch deren Lebensorientierung und die Berufsbildung gleichzeitig Menschenbildung.
Beide sind zentrale Elemente für gute Arbeit
und gesellschaftliche Teilhabe. Mitbestimmung, Mitgestaltung und Mitverantwortung
müssen einen wesentlichen Bestandteil der
Berufsbildung darstellen. Deshalb müssen
Gewerkschaften ein gleichberechtigter Partner in nationalen und europäischen Berufsbildungsdialogen sein.
Angesichts einer aktuellen dramatisch hohen
Jugendarbeitslosigkeit haben die EU-Mitgliedsstaaten mittlerweile erkannt, dass eine
gute berufliche Erstausbildung nicht nur für
die Menschen, sondern insgesamt auch für
die Gesellschaft einen wichtigen Beitrag leistet.

L’orientation professionnelle et la formation
professionnelle influencent fortement la vie
future des apprenants. Ce sont deux éléments majeurs qui agissent sur la qualité
du travail et favorisent la citoyenneté active.
Cogestion, codécision et coresponsabilité
constituent des composantes indispensables
de la formation professionnelle. Raison pour
laquelle les syndicats doivent être considérés comme partenaire égal en matière de
formation professionnel et ce aux niveaux
nationaux et européen.
Face à un actuel chômage des jeunes particulièrement élevé, les pays membres de l’Union
européenne ont reconnu qu’une formation
professionnelle initiale de qualité apporte
une contribution significative non seulement
à l’apprenant, mais également à la société
dans son ensemble.
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