
   
     

SKILLED Projekt… 
 

Nachhaltige Entwicklung ist ein übergreifendes Ziel der EU, das im Gründungsvertrag und in 
der politischen Agenda verankert ist. In ihrer Strategie für nachhaltige Entwicklung legte die 
EU folgende Ziele fest: Gewährleistung von Wohlstand, Umweltschutz und sozialem 
Zusammenhalt, Nutzung des ökologischen und sozialen Innovationspotenzials der Wirtschaft 
sowie Verbesserung der Lebensqualität durch die Schaffung nachhaltiger Gemeinschaften, 
die in der Lage sind, Ressourcen effizient zu verwalten und zu nutzen. 
 
Eine nachhaltige lokale Entwicklung, die in der Lage ist, grüne Wirtschaftssektoren 
abzufangen, hat ein großes Potenzial, die Wirtschaft der Gebiete neu zu beleben. Fachleute, 
die in der Lage sind, innovative territoriale Entwicklungspläne zu entwerfen, welche sowohl 
mit Akteuren auf technischer als auch auf politischer Ebene verknüpft sind, werden dringend 
benötigt. Das professionelle Profil des EESLD, European Expert in Sustainable Local 
Development, welches das Projekt schaffen will, antwortet auf diese Nachfrage. 
 
Das Projekt beabsichtigt auch die Schaffung einer transnationalen Methode zur Validierung 
von Kompetenz, 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. 

 

Ziele: 

 

 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. 



Ergebnisse: 

 

 Curriculum für den Experten für nachhaltige lokale Entwicklung. 
 

 Transnationale Methodik zur Validierung von Kompetenzen. 
 

 Organisation von Veranstaltungen in 3 Ländern zur Verbreitung, Valorisierung und 
Nachhaltigkeit des Projekts 

 

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 wenden Sie sich bitte an die 
Projektpartner. 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Diese 
Veröffentlichung spiegelt ausschließlich die Ansicht des Autors/der Autorin wider. Die 
Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 
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