
 

 

Startnet – Netzwerk Übergang Schule-Beruf in Italien und Europa   

 

Mission  
 

Das Netzwerk StartNet 

StartNet ist ein regional angelegtes Netzwerk, das Synergien zwischen Stakeholdern und Partnern 
aus Schule, Unternehmen, Institutionen, Zivilgesellschaft und Jugendverbänden herstellt.  

Das Netzwerk StartNet hat folgende Ziele: 

- auf systemische Art der Jugendarbeitslosigkeit entgegenzuwirken und die 
Einstellungsvoraussetzungen der jungen Menschen in Apulien und der Basilikata zu stärken. 
Dabei stützt es sich auf eine kontinuierliche Analyse des Arbeitsmarkts und berücksichtigt die 
lokalen Besonderheiten,   
 

- Schule und Arbeitswelt anzunähern und dabei die örtlichen Stärken und Ressourcen 
auszubauen,  
  

- eine gemeinsame Agenda zu entwickeln, die auf der nachhaltigen und mittelfristig angelegten 
Kooperation unterschiedlicher Akteure basiert und sich an die Methode des Collective Impact 
anlehnt. 

 
- einen europäischen Ansatz zu stärken, der auf Kohäsion und einem gleichen Zugang zu 

Bildung, Ausbildung und Arbeit für alle basiert.  

 

Der Collective Impact- Ansatz basiert auf fünf unabdingbaren Kriterien:  

- Dem Einsatz aller teilnehmenden Akteure (aus Politik, Verbänden, informellen Gruppen, etc.) für 
ein gemeinsames Programm  

- Dem Konsens über die Methode der Wirkungskontrolle und über die Erfolgsindikatoren  

- Der gegenseitigen Unterstützung innerhalb aller Sektoren, die die Aktivitäten koordinieren  

- Der ständigen Kommunikation zwischen den Akteuren  

- Einem unabhängigen Team, das sich ausschließlich der Koordinierung des Projekts widmet 
(Backbone Office) 

 

Strategische Ziele 

- Möglichkeiten und Angebote schaffen, die die Jugendlichen, ihre Talente, Potentiale und 
Ressourcen in den Mittelpunkt stellen und die diese nicht nur als Zielgruppe sondern als aktive 
Gestalter dieses Entwicklungsprozesses betrachten,  
 

- Orientierung in allen Entwicklungs- und Kenntnisphasen stärken, 



 

 

 
- die Fähigkeit aller Akteure stärken, die Qualität der Prozesse vom Übergang von der Schule 

in den Beruf zu verbessern, 
 

- Umsetzung von mindestens drei Projekten pro Jahr, an denen mindestens drei 
Netzwerkpartner beteiligt sind, 

 
- Aktivierung von Ko-Finanzierungen aus öffentlichen und privaten Mitteln, die sich möglichst 

synergisch ergänzen und dem Prinzip von Effizienz, Wirkung und Impulsgebung folgen,  
 

- einen spezifischen europäischen Dialog zum Thema des Übergangs Schule-Beruf anstoßen 
(Lernplattform) und gute Praxisbeispiele lernender Netzwerke schaffen,  

 
- einen Handlungsleitfaden und Empfehlungen für Praktiker im Bereich Übergang Schule-Beruf 

verfassen. 
 

 

Operative Ziele 

Sie bestehen aus der Realisierung und Umsetzung von Projekten in den Themenbereichen: 

• Vertikale Orientierung von der Grundschule bis zum Eintritt ins Berufsleben  
• Schulbegleitende Berufspraktika und Ausbildung der Tutoren und Betreuungslehrer 
• Partnerschaften und Zusammenarbeit zwischen Schulen und Betrieben  
• Inklusion und Weiterbildung der NEET (Not in Education, Employment or Training) 
• Unternehmerisches Denken und Startups 

 


