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Eine der größten Herausforderungen, denen Indien heute gegenübersteht ist die marktgerechte 

Qualifizierung seiner Arbeitskräfte. Gemäß aktuellen Schätzungen müssen bis zum Jahre 

2020 bis zu 500 Millionen Menschen passgerecht ausgebildet werden. 

Um dieser Anforderung gerecht zu werden, hat die indische Regierung explizit um deutsche 

Unterstützung  gebeten, den Modernisierungsprozess des Berufsbildungssystems zu begleiten. 

Ziel dieser Unterstützung ist es nicht das deutsche System eins zu eins nach Indien zu 

übertragen. Vielmehr geht es darum, einzelne Elemente des deutschen Berufsbildungssystems 

in die Reform des indischen Systems  zu integrieren. 

Eines der Hauptziele des Projektes ist es, die Systeme und den Prozess der Berufsausbildung 

in Indien und in Deutschland zu analysieren und die Leistungsfähigkeit im Hinblick auf die 

bestehenden Rahmenbedingungen und jeweiligen  Bedürfnisse hin zu bewerten. Ferner sollen 

auf Basis wissenschaftlicher Befunde Wege entwickelt werden, die Leistungsfähigkeit der 

Berufsbildungssysteme nachhaltig zu erhöhen. 

Das Projekt wird über entsprechende Forschungsreisen und Workshops ausgewählter 

Berufsbildungsexperten in Indien und Deutschland realisiert: 

Indo-German conference on vocational education and training (IGC-VET) an der 

Universität zu Köln 

Im Rahmen der Feierlichkeiten der „Days of India“ – 60 Jahre Deutsch-Indische 

Zusammenarbeit fand aufbauend auf der erfolgreichen DFG-Tagung in Delhi am 14. Und 15. 

November letzten Jahres die erste Indo-German conference on vocational education and 

training (IGC-VET) an der Universität zu Köln statt. Ausgerichtet wurde die Veranstaltung 

vom German Centre for Comparative Research on Vocational Education and Training 

(G.R.E.A.T.) und dem Zentrum für Modern Indienstudien (CMIS) mit freundlicher 

Unterstützung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) und der indischen 

Regierung. 

In diesem Kontext reisten im November für eine Woche 14 indische Experten der 

Berufsbildung nach Köln. Neben einem Besuchsprogramm, das u.a. den Besuch des 

partnerschaftlich verbundenen Bundesinstituts für Berufsbildung in Bonn umfasste, stand der 

Austausch mit deutschen Berufsbildungsexperten im Kontext der Tagung im Zentrum. 

Alle Teilnehmer der bi-lateralen Veranstaltung betonten die Notwendigkeit der akademischen 

Nachwuchsausbildung in der beruflichen Bildung sowie die zugehörige 

Berufsbildungsforschung für die ökonomische Entwicklung in beiden Ländern. Denn nur eine 

gut ausgebildete Arbeitnehmerschaft kann langfristig die notwendigen Erfolge auf 

globalisierten Märkten realisieren. 

http://www.dfg.de/index.jsp


Auf Basis von Fachvorträgen und Workshops wurden hier neue Forschungs- und 

Entwicklungsdesiderate entwickelt. 

Weitere Informationen 

http://www.india.diplo.de/Vertretung/indien/en/__pr/Business__News/VET__workshop.html

