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Das Projekt  

Im Februar 2022 startete das Projekt RecoVET- 

Recognition of Good VET practice for refugees. 

Die Universitäten Köln, Bergamo, Innsbruck 

und Valencia sind an dem Projekt beteiligt. 

Ziel von RecoVET ist es, gute Praktiken im Kon-

text der beruflichen Integration von Geflüchte-

ten zu etablieren. Das Projekt entwickelt ein 

Konzept für die externe Bewertung und Aner-

kennung spezifischer Qualität bei der Integra-

tion von Geflüchteten. Es besteht zum einen 

aus einem Online-Training für Qualitätsbewer-

ter*innen wie Akkreditierungsagenturen, um 

diese auf die besonderen Herausforderungen 

der Integration Geflüchteter im Berufsbil-

dungsbereich vorzubereiten. Das zweite Ziel ist 

ein ergänzendes Handbuch und Literatur, die 

das Online-Training begleiten. Darüber hinaus 

ist die Entwicklung einer praxisorientierten 

Toolbox für die Durchführung von Assessments 

geplant. 

In diesem Prozess können die Forscher*innen 

auf den Ergebnissen eines früheren Erasmus+-

Projekts namens GoodVET (https://good-

vet.uni-koeln.de/de/) aufbauen, in dem Quali-

tätsindikatoren für erfolgreiche Berufsbil-

dungsprogramme für Menschen mit Fluchter-

fahrung entwickelt wurden. Aufgrund der EU-

weiten Anwendbarkeit der Projektergebnisse 

wird ein positiver Einfluss auf die Integration 

von Geflüchteten in ganz Europa erwartet. 

RecoVET-Projekttreffen digital 

Am 25. März 2022 fand das Kick-off-Meeting 

der Projektpartner*innen statt, das aufgrund 

der COVID-19-Pandemie digital abgehalten 

wurde. Das Kick-off-Meeting war ein guter ge-

meinsamer Start für das Projekt RecoVET. 

Während des Treffens fand eine erste Präsen-

tation des Projekts und seiner Struktur statt. 

 

 

 

 

Es wurde auf das Vorgängerprojekt GoodVET 

Bezug genommen und die allgemeinen Ziele 

und angestrebten Ergebnisse wurden vorge-

stellt. Darüber hinaus wurden der Zeitplan und 

die Rahmenbedingungen hinsichtlich Verwal-

tung und Finanzierung vorgestellt. Die relevan-

ten Qualitätsindikatoren des Projekts wurden 

diskutiert. 

Erstes Projekttreffen in Köln 

Projektteam beim ersten Transnationalen Treffen in Köln 

Vom 02.-04. Mai 2022 fand das erste "Transna-

tionale Projekttreffen" in Köln statt, an dem 

alle Projektpartner*innen teilnahmen. Die Zeit 

wurde intensiv genutzt, um alle Projekt-

partner*innen aus allen Partnerländern durch 

Präsentationen und Plenumsdiskussionen auf 

den gleichen Wissensstand zu bringen. Es 

konnte ein gemeinsames Verständnis für die 

Kernbegriffe der Projektinhalte diskutiert und 

festgelegt werden. In dieser Phase wurde der 

Schwerpunkt auf die Entwicklung des Online-

Trainingtools gelegt. Um die Erstellung der On-

line-Inhalte zu erleichtern, wurde ein Zeitplan 

für die nächsten Monate erstellt und die Ar-

beitspakete wurden den Partner*innen zuge-

wiesen. 

Weitere Informationen über das RecoVET-

Projekt: 

https://recovet.uni-koeln.de/de/ 
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Homepage 

Die Projekthomepage ist kurz nach dem ersten 

digitalen Projekttreffen online gegangen. Sie ist 

unter dem folgenden Link abrufbar: 

https://recovet.uni-koeln.de/ 

Das Projekt "RecoVET" wird auf der Homepage 

in den Sprachen Deutsch und Englisch vorge-

stellt. Die Website wird ständig aktualisiert und 

ist stets auf dem neuesten Stand. Zudem sind 

auf der Homepage die Websites der Projekt-

partner*innen verlinkt, auf denen sich ein um-

fassender Blick über diese und deren For-

schung verschafft werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekttitel: 

RecoVET - Recognition of Good VET practice for 

refugees  

Koordinierende Einrichtung: 

Universität zu Köln, Lehrstuhl für Wirtschafts- 

und Sozialpädagogik 

Projektdauer: 

02/2022 – 08/2024 
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