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SKILLED in Kurzform
Das Projekt SKILLED - "Sustainable Skills for Local Developer" - ist ein innovatives
europäisches Projekt. Ziel ist es, ein professionelles Profil des EESLD, “European Expert in
Sustainable Local Development“, zu entwickeln, um innovative territoriale
Entwicklungspläne zu entwerfen und dabei sowohl mit technischen als auch mit politischen
Akteuren in Kontakt zu treten.
Darüber hinaus beabsichtigt das Projekt die Schaffung einer transnationalen Methode zur
Überprüfung von Fähigkeiten. Damit sollen transparente Validierungsinstrumente in der EU
gefördert werden, indem die Flexibilität unterstützt wird. Des Weiteren versucht das
SKILLED-Projekt, nicht-formale und informelle Kompetenzen, die von erfahreneren Personen
erworben wurden, zu formalisieren, um sie in die Trainingsprogramme, die sich an junge
Berufstätige richten, zu übertragen.

Die letzten transnationalen Meetings des SKILLED-Projekts
Das vierte transnationale Partnertreffen fand am 28. und 29. April 2022 in Karditsa,
Griechenland, statt. Die Partner einigten sich darauf, wie die transnationale Methodik der
Kompetenzvalidierung verfeinert werden kann, um die endgültige Fassung auf der nächsten
Sitzung vorzulegen.

Die Partner werden im Mai 2022 die Kompetenzen der Mentoren validieren und etwaige
Anpassungen ermitteln. Das Validierungsmodell wird in einer Testphase mit allen beteiligten
Mentoren evaluiert.

Was die Methodik der Fallstudien betrifft, so werden alle Partner die Methodik analysieren,
die für die Fallstudien verwendet wurde, die mit den Studenten während oder nach dem
Pilotkurs durchgeführt wurden.
Das fünfte transnationale Partnertreffen fand am 22. und 23. Juni 2022 in Bukarest,
RUMÄNIEN, statt. Die Partner schlossen die Umsetzung der "Transnational Skills Validation
Methodology" ab und überprüften die Ergebnisse der Pilotierung mit Mentoren und der
zweiten Multiplikatorenveranstaltung des Projekts, die am 17. Mai in Bukarest, RUMÄNIEN,
stattfand.

What is next on SKILLED…
Die Partner werden an der Verbreitung aller während der Projektdurchführung erstellten
Materialien beteiligt sein, während die Fundacion Pascual Tomas die abschließende
Multiplikatorenveranstaltung (in Spanien) durchführen wird. Alle Partner werden an der
Erstellung des Abschlussberichts mitwirken, der am Ende des Projekts vorgelegt wird.
Das Projekt begann am 1. September 2019 und wird am 31. August 2022 enden.

SKILLED partners…
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

Besuchen Sie bitte https://skilled-project.eu/ oder die Projektpartner für
weitere Informationen.
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