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ICARO ist ein
transnationales
Kooperationsprojekt,
finanziert durch das
Erasmus+-Programm
der Europäischen
Kommission. Es hat Soft
Skills im Blick.

Kick-off meeting in Murcia
Das Kick-off-Meeting von ICARO (Innovatives Curriculum für erwachsene Lernende zu Soft
Skills), das von Erasmus + finanziert wurde, fand am 21. und 22. November in Murcia statt.
Gastgeber war der Partnerkoordinator Servicio Regional de Empleo y Formación de la
Region de Murcia (Spanien), dem Vertreter aller Partnerorganisationen angehörten:
Tehnikes scholes epimelitriou Irakleiou, Griechenland, Dublin City University, Irland,
Socialiniu Inovaciju Fondas , Litauen und Hamburger Volkshochschule, Deutschland, und
EfVET. Dieses erste Treffen konzentrierte sich auf die Festlegung der Arbeitszeiten für alle
beteiligten Partner. Ein zentraler Aspekt des Projekts ist die Einrichtung lokaler
Aktionsgruppen mit Experten aus den verschiedenen Partnerländern. Diese Gruppen
werden mit den Gewerkschaften, lokalen und regionalen Behörden und
Regierungsvertretern rechnen, wie wir im nächsten Abschnitt erläutert haben.
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SPANIEN

GRIECHENLAND

Das Projekt wird sich
um die Anerkennung
der Kompetenzen
bemühen, die nach der
Anwendung des
Curriculums entwickelt
wurden.
www.icaro-softskills.eu

Lokale Aktionsgruppen
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ICARO wird mit
Langzeitarbeitslosen
erwachsnen
Lernernden arbeiten,
und zwar jenen, die
geringe formale
Qualifikationen haben
und Schwierigkeiten
auf dem Arbeitsmarkt.
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Spanien

Das Projekt ICARO startet in der Region mit der
Gründung einer Gruppe, die die persönlichen
Qualitäten identifizieren wird, die von den
Arbeitgebern am meisten geschätzt werden. Das
Ministerium für Beschäftigung, Universitäten und
Unternehmen der Region Murcia hat über die SEF
mit der Entwicklung der ersten Phase von ICARO
begonnen. Zu diesem Zweck hat das SEF eine
regionale Referenzarbeitsgruppe geschaffen, um
die Qualitäten zu identifizieren, die trotz eines
großen
Gewichts
in
den
Personalauswahlprozessen keinen Schulungsweg
haben, der ihr Lernen erleichtert. Auf diese Weise
hat das SEF den Einrichtungen dieser Gruppe, die
alle im Zusammenhang mit der Einstellung von
Personal stehen, ein Dokument zur Verfügung

SEF-Generaldirektor Alejandro Zamora wies bei der
Gründung der Arbeitsgruppe darauf hin, dass "mit
einem so ehrgeizigen Ziel wie ICARO, das eine echte
Revolution im Bereich des regionalen
Wissenstransfers hervorbringen wird, wir diejenigen
nicht auslassen können, die mehr über persönliche
Fähigkeiten wissen in Auswahlverfahren, das sind die
Arbeitgeber ".

gestellt, in dem die Kompetenzen, die als "Soft
Skills" am Arbeitsplatz bekannt sind, erörtert und
aufgedeckt werden. Dazu gehören unter anderem
Optimismus, Teamwork und Kreativität.
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GRIECHENLAND

Vertreter/innen der folgenden Organisationen
nahmen teil: Regionale Administration der Region

Die erste Lokale Aktionsgruppe in Heraklion,

Kreta, Offene Universität, Jugendnetz
Griechenland, NGOs, Technisches Institut, zwei

Griechenland, wurde am 18.12.2017 vom
Te c h n i s c h e n I n s t i t u t d e r H e r a k l i o n

Erwachsenenbildner, die in Soft Skills Training
erfahren sind und Wissenschafts- und

Handelskammer organisiert. Interessierte Parteien,
die eingeladen wurden, stammten aus

Technologiecenter.

verschiedenen Gruppen, Erwachsenenbildung,

Das Treffen begann mit der Vorstellung des
Projekts ICARO, der Partnerschaft, der Bereiche,
der erwarteten Ergebnisse, der intellektuellen
Ergebnisse. Die Teilnehmer wurden mit dem Ziel
des geistigen Outputs 1 und der Notwendigkeit,
die nationalen Berichte zusammenzustellen,
vorgestellt, um den Abschlussbericht für alle
teilnehmenden Länder vorzubereiten. Die lokale
Aktionsgruppe ICARO zeigte großes Engagement
und Bereitschaft, sich an der Umsetzung des
Programms zu beteiligen, und ihre Kommentare,
Rückmeldungen und Erfahrungen waren für die
Erstellung des Nationalen Berichts für
Griechenland von entscheidender Bedeutung.
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Litauen

Die Lokale Aktionsgruppe in Litauen wurde im
Dezember 2017 gegründet. 10 Partner, die
verschiedene Organisationen repräsentieren,
haben ihr Interesse angemeldet:
NGOs für Arbeitslose, Weiterbildungsträger, private
Firmen, Universitäten. Sie wollen während der
Projektlaufzeit ihre Ansichten und Erfahrungen
austauschen, bezogen auf Soft-Skills-Training
zusammen arbeiten und in weiteren Aktivitäten.

D a s Tre ff e n d e r Fo ku s g r u p p e w u rd e a m
15.12.2017 im Regionalen Bildungszentrum
Kaunas abgehalten.
Alle teilten ihre Ideen
Überzeugungen und Erfahrungen bezogen auf das
Thema und auch dessen Wichtigkeit und den
Bedarf an Trainings und Methoden.

4

Deutschland

Vertreter/innen der folgenden Organisationen
nahmen teil: Handelskammer, Handwerkskammer,
Landesministerium für Soziales und Arbeit,
Landesministerium für Berufliche Bildung;

Am 19.1.2018 hat das erste Treffen der Lokalen
Aktionsgruppe in Hamburg stattgefunden. Die

Ve r e i n i g u n g d e r E r w a c h s e n e n b i l d u n g s Einrichtungen, Landesministerium für Wissenschaft,

Teilnehmenden haben den Fragebogen diskutiert,
einen Vortrag von Prof. Dr. Zeuhner (Helmut-

Beratungseinrichtung für Bildung und
Gewerkschaft für Öffentlichen Dienst. Die

Schmidt-Universität) zum Thema
„Weiterbildungsbeteiligung“ in der

Abstimmung über die wichtigsten Soft Skills wurde
vorgenommen und zeigte sehr einheitliche

Erwachsenenbildung und über die Notwendigkeit
d e r A n e r ke n n u n g v o n n o n - f o r m a l e n u n d

Ergebnisse.

informellen Kompetenzen.

Die Teilnehmenden sind neugierig, wie die
Ergebnisse der anderen Länder im Vergleich
aussehen.
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IO2: Bedarfsanalyse
Nationale Berichte über akkreditierte Instrumente /
Programme für Erwachsene, die sich mit Soft-Skills
befassen, wurden vom Litauischen Partner des
Social Innovation Fund (Socialiniųinovacijų fondas)
ausgefüllt und entwickelt. Die Schlussfolgerungen
zeigen, dass die Notwendigkeit,
Ausbildungsprogramme zu entwickeln, die softskills im Zusammenhang mit Beschäftigung in allen
teilnehmenden Ländern entwickeln, betont wird. Es
ist aber auch wichtig, die Führungskräfte in
Erwachsenen-bildungseinrichtungen und
Unternehmen für die Bedeutung dieser
Programme zu sensibilisieren.
Das Hauptprodukt des Projekts, das "akkreditierte
Curriculum für arbeitslose Erwachsene auf SoftSkills, wird als eine Möglichkeit gesehen,
Arbeitsuchende zu motivieren" und um ihre
Unwissenheit über ihre eigenen Fähigkeiten in
Bezug auf Soft Skills zu überwinden. Aber auch bei
Erwachsenenbildnern muss Information gegeben
warden, um ihnen das Potenzial dieser Fähigkeiten
und Kompetenzen zu zeigen.
Darüber hinaus ist die Ausbildung von
Erwachsenenbildnern oder Mentoren in diesem
Bereich ein wesentlicher Er-folgsfaktor für die
Entwicklung solcher Lehrpläne.
Die Akkreditierung sieht es als entscheidend an,
wenn sie sich bei der Bewerbung bewerben.

Im Allgemeinen zeigen die nationalen Berichte das
Fehlen dieser Art von akkreditierten Tools /
Programmen, die sich auf Soft-Skills konzentrieren.
Daher könnte das ICARO-Projekt den Bedarf
decken, da es eine Plattform entwickeln wird, um
bereits existierende Tools und Programme für die
Bewertung und Schulung von Soft Skills zu
schaffen, zu übernehmen und zu kombinieren, die
speziell auf weniger qualifizierte Arbeitssuchende
ausgerichtet sind.

Project Status
Teilnahme und Beteiligung des ICARO-Projekts
an den Veranstaltungen der spanischen
Nationalagentur.
• Einrichtung lokaler Aktionsgruppen.
• Arbeiten am Start der Website des Projekts.
• Teilnahme und Förderung des Projekts an
nationalen Veranstaltungen zu Soft-Skills.
• Bedarfsanalyse: Status von Programmen /
Tools für Soft-Skills auf nationaler Basis.
• A r b e i t e n a n d e r Vo r b e r e i t u n g d e s
akkreditierten Curriculums, der Plattform- und
Projektmethodik.
• Entwicklung der Verbreitungsstrategie und
Erkundung des Engagements auf der EPALEPlattform

Dieses Projekt wurde mit der Unterstützung der Europäischen Kommission gefördert. Diese
Publikation gibt allein die Meinungen der Autoren wieder, die Kommission kann unter keinen
Umständen für die hier enthaltenen Informationen haftbar gemacht werden. Projekt n° 2017-1ES01-KA204-038271
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