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Wie kann europäische Projektarbeit zu einer agilen 
Entwicklung von Bildungseinrichtungen beitragen? 
Ist sie eher ein interessanter Zusatz zum Alltagsge-
schäft , der vor allem dem Imagegewinn dient, oder 
lässt sie sich auch nachhaltig für die Gestaltung des 
Bildungsangebots und die Personalentwicklung nut-
zen? Die Nationale Agentur Bildung für Europa beim 
Bundesinstitut für Berufsbildung hat zu dieser Th e-
matik sechs Erwachsenenbildungseinrichtungen be-
fragt, die bereits über mehrjährige Erfahrungen im 
europäischen Bildungsprogramm Erasmus+ verfü-
gen. Die Resultate und einzelnen Erfahrungen der 
Befragten sollen im Folgenden kurz beleuchtet wer-
den. 

Kompetenzerweiterung des Personals
Ein Mittel zur Kompetenzerweiterung der Lehrkräft e 
sind Hospitationen bei Projektpartnern im Ausland 
oder strukturierte Fortbildungskurse, die in ande-
ren europäischen Ländern stattfi nden können (so-
genannte Mobilitätsprojekte). Andere Instrumente 
sind der Austausch guter Praxis sowie die gemeinsa-
me Erarbeitung innovativer Tools und anderer Pro-
dukte in sogenannten strategischen Partnerschaft en. 
Die Ergebnisse sind zum Beispiel ein erweitertes me-
thodisches Repertoire, gesteigerte Expertise im Pro-
jektmanagement und eine Stärkung internationaler 
Netzwerke. Mitarbeiter*innen lernen neue europäi-
sche Initiativen und Instrumente für ihren Arbeits-
bereich kennen und vertiefen ihre Sprachkenntnisse 
oder interkulturellen Kompetenzen. 

Innovation des Lehrangebots
Der Kompetenzzugewinn des Personals hat wiede-
rum unmittelbare Auswirkungen auf das Lehrange-
bot. So modernisieren die teilnehmenden Organisa-
tionen ihr Lehrangebot mit innovativen Methoden, 
die sie in europäischen Projekten kennengelernt 
oder erarbeitet haben. Bei der befragten Volks-
hochschule im Landkreis Cham beispielsweise fl ie-
ßen entsprechende Impulse in maßgeschneider-
te Bildungsangebote im Bereich Informations- und 
Kommunikationstechnik (IKT) für ältere Menschen 
oder zum Sprachenlernen für Neuzugewanderte 
mit ein. Der Jugendförderverein Parchim Lübz e. V. 
verankert Innovationen aus europäischen Projekten 
im Praxisalltag zur Förderung der Beschäft igungs-
fähigkeit junger Erwachsener. 

Stärkung als regionaler Akteur
Wie die europäische Projektarbeit auch das Pro-
fi l einer Einrichtung in der Region stärken kann, 

Organisationsentwicklung durch Europäische 
Projektarbeit?

zeigt die Volks-
hochschule Selb, 
die im Auft rag 
der Bundes agentur 
für Arbeit Maß-
nahmen zur be-
rufl ichen Integra-
tion von Menschen 
mit Migrations-/
Flucht hintergrund 
anbietet. Mit der 
Stärkung der didaktischen und interkulturellen 
Kom petenzen der Mitarbeiter/innen konnten die 
Erfolgsquoten dieser Maßnahmen deutlich gestei-
gert werden und es gibt weniger Abbrüche. „Da-
mit ist die VHS auch für die Arbeitsagentur ein zu-
nehmend attraktiverer Bildungsanbieter geworden. 
Auch neue Angebote konnten dadurch platziert 
werden, was vermehrt zu Neueinstellungen führte“, 
so Michaela Hermannsdörfer, Fachbereichsleitung 
Beruf und Schulabschlüsse an der VHS-Selb. 

Bindung des Personals und Steigerung der 
Attraktivität als Arbeitgeber
Nach der Teilnahme an europäischen Projekten 
wachsen bei der VHS Selb nun Angebotsbreite und 
Dozent/inn/enpool: Freiberufl er/innen, die frü-
her nur gelegentlich für die VHS tätig waren, bie-
ten nach Teilnahme in Erasmus-Mobilitätsprojekten 
nun regelmäßig neue Kurse an. Mund-zu-Mund-
Propaganda zu den positiven Erfahrungen erhöht 
das Interesse externer Dozent/inn/en. Andere Ein-
richtungen berichten, dass sie durch europäische 
Projekte Stellen ganz oder zumindest anteilig fi nan-
zieren können. 

Ab dem Jahr 2021 startet das Nachfolgepro-
gramm von Erasmus+. Es wird ebenfalls vielseitige 
Möglichkeiten zur Modernisierung des Lehrange-
bots bieten und sich als Einrichtung internationa-
ler aufstellen und für Auft raggeber und Personal at-
traktiver  werden.
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Die Top-Tipps der Organisationen, wie sich europäische Projektar-
beit zur Organisationsentwicklung nutzen lässt sind:

• Einbindung des Personals in breitem Umfang in die Projektarbeit
• Bereitschaft zur Veränderung in der Einrichtung
• Internationale Themen in die tägliche Bildungsarbeit einbeziehen 

und mit regionalen Ansätzen verknüpfen
• Neu erworbenes Wissen innerhalb der Einrichtung teilen und 

verbreiten
• Zeit und Geduld
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