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SKILLED- kurz gefasst…
Das Projekt SKILLED - "Sustainable Skills for Local Developer" - ist ein innovatives
europäisches Projekt, das darauf abzielt, das professionelle Profil eines EESLD zu schaffen eines europäischen Experten für nachhaltige lokale Entwicklung. Dieser soll innovative
territoriale Entwicklungspläne entwerfen und dabei sowohl mit Akteuren der technischen als
auch der politischen Ebene zusammenarbeiten.
Das Projekt beabsichtigt auch, eine transnationale Methode zur Validierung von Kompetenz
zu schaffen, um transparente Validierungsinstrumente in der EU zu fördern (Unterstützung
der Flexibilität). Zudem wird die Formalisierung nicht-formaler und informeller Kompetenzen
(welche von erfahreneren Personen erworben werden) angestrebt, um diese in
Berufsausbildungsprogramme aufzunehmen.

SKILLED- Kick-off Meeting…
Im November 2019 versammelte sich ein enthusiastisches Team von 8 Organisationen aus 6
europäischen Ländern (Spanien, Italien, Österreich, Rumänien, Griechenland und Türkei) zu
einer Auftaktsitzung in Pinerolo (Italien), um den detaillierten Plan für die
Projektdurchführung und den Zeitplan für die Erfüllung der ehrgeizigen Projektziele zu
diskutieren und zu vereinbaren. Außerdem sollten kurzfristige Aufgaben festgelegt werden.
Während dieses ersten Treffens diskutierten die Partner und tauschten sich ausführlich über
Ideen zur Projektdurchführung aus und analysierten die gesetzten Ziele und bevorstehenden
Aktivitäten, um die nächsten Schritte zu planen.
Das gesamte Team begann mit der Arbeit am Curriculum für
den europäischen Experten für nachhaltige lokale Entwicklung
zur Unterstützung der "nachhaltigen Entwicklungsstrategie“.
Sie kehrten mit einem klaren Verständnis und einer
gemeinsamen Sicht auf die Projektdurchführung und die ersten
Schritte zur Erzielung qualitativ hochwertiger Ergebnisse in ihre
Länder zurück.

Die wichtigsten Projektziele:
 Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit junger Personen in Berufsausbildung durch
die Schaffung eines neuen Lehrplans, der das Profil eines europäischen Experten für
nachhaltige Entwicklung aufzeichnet.
 Förderung der Transparenz und Anerkennung insbesondere von nicht-formalen und
informellen Lernergebnissen im Bereich der nachhaltigen lokalen Entwicklung durch
die Definition einer transnationalen Validierungsmethodik, die in der Lage ist, dem
spezifischen Bedarf an Fachwissen in diesem Bereich gerecht zu werden.
 Bereitstellung flexibler und praxisorientierter Lernwege durch die Definition eines
Open-Source-Schulungsprogramms (für alle zugänglich) und die Einrichtung von
Arbeitsgruppen aus jungen Lernenden und Mentoren, die auf einem
Problemlösungsansatz aufbauen und unternehmerische Fähigkeiten fördern.

Was passiert als nächstes bei SKILLED…
Das zweite Partnertreffen findet am 22. und
23. Oktober 2020 in Valencia, Spanien, statt.
Die Partner werden ihre Erkenntnisse
hinsichtlich der Beschreibung des jeweiligen
nationalen Kontexts, der Ermittlung bereits
vorhandener, kohärenter Kompetenzen in
Bezug auf nachhaltige Entwicklung und der
Identifizierung eines "Mentors" präsentieren
und diskutieren.
Ziel ist es, ein Ausbildungsprogramm und
eine E-Learning-Plattform zu entwickeln, die für dieses zweite Treffen bereit sein sollten.
Das Projekt wird vom 1. September 2019 bis zum 31. August 2022 durchgeführt.

SKILLED Partner…
FUNDACION PASCUAL TOMAS (ES) – Koordinator - www.fundaciopascualtomas.org
CFIQ (IT) - www.consorziofiq.it
FONDAZIONE ITS (IT) - www.its-energiapiemonte.it
ALPINE PEARLS (AT) - www.alpine-pearls.com
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI (RO) - http://www.upb.ro
AN.KA (EL) - anka@anka.gr
YASAR UNIVERSITESI (TR) - www.yasar.edu.tr
IFESCOOP (ES) - www.ifescoop.eu

Für weitere Informationen über das Projekt besuchen Sie bitte https://skilledproject.eu/ oder kontaktieren Sie die Projektpartner.
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spiegelt ausschließlich die Ansicht des Autors/der Autorin wider. Die Kommission haftet nicht für die weitere
Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

