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ABOUT Innovatives Curriculum für
erwachsene Lernende über Softskills
Das Projekt Innovative Soft Skills für erwachsene
Lernende (ICARO) wird vom ERASMUS + -Programm
finanziert und zielt darauf ab, einen auf die
Bedürfnisse jedes Teilnehmers zugeschnittenen
Trainingsweg zu entwickeln, um seine
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zu
erreichen. ICARO hat mit langzeitarbeitslosen
erwachsenen Lernenden, Geringqualifizierten und
Menschen mit Schwierigkeiten beim Zugang zum
Arbeitsmarkt zusammengearbeitet.
ICARO geht einen Schritt weiter und erkennt die
Fähigkeiten, die die Lernenden nach der praktischen
Anwendung des Lehrplans erworben haben.

Auf der anderen Seite hat ICARO die Ausbildung von
Erwachsenenbildnern / Beschäftigungsbeauftragten
verbessert, die mit langzeitarbeitslosen erwachsenen
Lernenden arbeiten. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor bei der
praktischen Umsetzung der ICARO-Methodik ist die
angemessene Schulung des EB-Personals, um die Methodik
bei den Endnutzern erfolgreich reproduzieren zu können.
Das ICARO-Projekt wird sich auf die teilnehmenden
erwachsenen Lernenden auswirken, deren
Beschäftigungsfähigkeit sich verbessern wird, sowie
auf relevante Interessengruppen (Arbeitsmarktbeauftragte,
Lehrkräfte von Berufsschulen, NGO‘s, kleine und mittlere
Unternehmen sowie lokale und nationale Politik)
Entscheidungsträger im Bildungsbereich).
Die Interessengruppen haben ihr Wissen über die
Entwicklung von Soft Skills und die Kapazitäten in der EB
erweitert, und können etwas tun, um die
Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern.

X

SOFTSKILLS FÜR DEN JOB
Das Blending learning- Programm “Softskills
für den Job”, ein modularisiertes Programm
in der Erwachsenenbildung, kann den
individuellen Lernweg gestalten helfen.
Dieses Training richtet sich an arbeitslose
Erwachsene, die am Projekt ICARO
teilnehmen wollen.
Das Programm ist in verschiedene Bausteine
aufgeteilt, die Lernenden ermöglichen, ihren
Fortschritt beim Lernen in ihrem Tempo zu
gestalten und die Lerneinheiten nacheinander
zu absolvieren.

X

SPANIEN
Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia

Pilotierung der Plattform

Train-the-trainers-Seminar
X

SPANIEN
Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia

Ich würde die Plattform ohne
Zweifel empfehlen.
Sie ist für arbeitslose Personen mit
einem gewissen Level digitaler Skills
sehr interessant und die Plattform
selbst trainiert diese aber noch
zusätzlich.

María José Candel Romero

Generell haben die Gruppen sehr
partizipativ gearbeitet und ich
glaube, dass sie viele Vorteile
hatten.

Spanische Trainerin

X

SPANIEN
Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia
Erwartungen
Ich interessiere mich sehr für diese Art der Ausbildung, sowohl für den Inhalt als auch für das Format über eine Online-Plattform, da ich
denke, dass dies eine sehr geeignete Lösung für die Ausbildung von sowohl angestellten als auch arbeitslosen Arbeitnehmern ist.
Obwohl offensichtlich alles verbesserungsfähig ist, haben die Ergebnisse meine Erwartungen erfüllt. Es war nicht nur persönlich sehr
bereichernd, sondern ich hoffe auch, einige meiner Erfahrungen eingebracht zu haben.
Ich war sehr daran interessiert, etwas über Soft Skills-Training und insbesondere über digitale Fähigkeiten zu lernen

Lernerfahrung

María José Candel Romero

Ich habe Techniken und Werkzeuge für das Unterrichten von Kursen und den europäischen Rahmen für digitale Fähigkeiten gelernt .
Ich habe die Bedürfnisse von Langzeitarbeitslosen in dieser Art von Fähigkeiten verstanden und gelernt. Ich fand es eine großartige
Erfahrung, vor allem in Europa, und in der Lage zu sein, ein Projekt mit anderen Ländern zu teilen.
Das Wissen, das in dieser Art von Projekten erworben wird, ist global und sehr notwendig.

Lessons learnt, anwendbar für meine Karriere
Die wichtigsten Erkenntnisse sind:
 die Bedeutung von Soft Skills für die Aufrechterhaltung der Beschäftigung. Es ist fast ein Pflichtfach.
Europäische Projekte sind der Schlüssel zur Entwicklung von Maßnahmen, und die multidisziplinäre
und multikulturelle Arbeit mit verschiedenen Ländern macht das Projekt interessanter und relevanter.
 Online-Schulungen werden in den kommenden Zeiten eine Schlüsselrolle spielen. Dies ist sehr
nützlich, spart Zeit und erzielt allgemein gute Ergebnisse.
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SPANIEN
Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia

Ich fand die Präsenzteile
sehr gut, sie waren
einfacher für mich. Auch die
Gruppe gefiel mir gut. Ich
habe die Menschen besser
kennen gelernt.
Ich hatte einige Probleme mit
den Online-Aufgaben, sie
haben mich mehr Arbeit und
Zeit gekostet als ich dachte.
Lernender

X

SPANIEN
Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia
Erwartungen
Ich bin eine schüchterne Person, die lange Zeit im Ausland verbracht hat und mein Geschäft sogar als
Selbstständige geführt hat. Zu Beginn des Kurses hatte ich keine klaren Ziele oder hätte ich Interesse daran?
Aber ich wollte versuchen, mein Selbstvertrauen zu stärken und meine Arbeitsziele zu klären, damit ich
nach einer besseren Arbeit Ausschau halten kann.
Ich hatte noch nie einen solchen Kurs in der Arbeitsverwaltung gemacht.

Lernerfahrung
Ich habe festgestellt, dass ich einige positive Dinge habe, die ich in den Interviews hervorheben muss: Ich spreche Deutsch und bin
Unternehmer, ich arbeite gerne und passe mich leicht an verschiedene Umgebungen an.
Ich kann auch mit Menschen aus anderen Ländern koexistieren und ich habe kreative Fähigkeiten und helfe gerne Menschen. Mir i st klar
geworden, dass ich meine positiven Einstellungen hervorheben muss. Ich habe auch mehr Techniken gelernt, um Arbeit zu finden.

Beschäftigungsfähigkeit nach dem Training
Ich denke, meine Beschäftigungsfähigkeit hat zugenommen, weil ich meinen Wert erkenne und mehr
Ressourcen habe, um auf unterschiedliche Weise nach Arbeit zu suchen, wobei ich mich mehr auf die
Art der Arbeit konzentriere, die ich tun möchte.
Ich denke, es ist sehr wichtig, unser Selbstwertgefühl zu stärken, um sich der Jobsuche zu stellen.

X

SPANIEN
Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia

Das Training gibt uns die Möglichkeit,
mit anderen Menschen zu interagieren,
obwohl in einigen Punkten ein Gefühl
des Widerspruchs bestand, wenn über
Aspekte und soziale Probleme
nachgedacht wurde, die allein keinen
Menschen verändern können.
Das Training hat mir geholfen, meine persönliche
Motivation und mein Selbstwertgefühl zu entwickeln
und mich für den Austausch und das Kennenlernen
anderer Perspektiven und Kenntnisse des Restes der
Menschen zu öffnen, die die Gruppe gebildet haben.
Daniel
Spanischer
Teilnehmerr

Ich denke, dass dieser Kurs in andere Arten von
Ausbildungskursen und -maßnahmen integriert werden
sollte, die die Möglichkeiten für den Zugang zu einer
Arbeit verbessern.
X

SPANIEN
Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia
Erwartungen
Ich war in den letzten 18 Monaten mehr als ein Jahr arbeitslos und bin mir bewusst, dass ich mein berufliches
Profil verbessern muss, um vielseitiger zu sein, obwohl ich eine sehr abwechslungsreiche Erfahrung habe.
Auf Empfehlung meiner Beraterin interessierte ich mich für das ICARO-Projekt, weil ich dachte, es könnte eine
Möglichkeit sein, meine persönliche Einstellung zur Arbeitssuche zu verbessern, da ich mir der Schwierigkeiten
bewusst bin, die Menschen in meinem Profil und Alter und der Arbeitslosigkeit haben, weil wir anfälliger für Demotivation sind.

Lernerfahrung

Es hat keine bemerkenswerte Veränderung in mir gegeben, weil ich glaube, dass ich bereits eine Person bin,
die ich sehr gut kenne, obwohl die Interaktion mit anderen Menschen in einer ähnlichen Situation eine
persönliche Bereicherung war und meinen Verstand für die Möglichkeit geöffnet ha, ein UNTERNEHMER zu werden.

Beschäftigungsfähigkeit nach dem Training
Ich überlege, ob ich die Möglichkeit habe, ein Unternehmer zu werden, nicht nur einen Job zu finden. .
Ich werde auch weiterhin meine Softskills trainieren, weil ich glaube, dass sie notwendig sind, wenn ich Arbeit finde.

X

DEUTSCHLAND
Hamburger Volkshochschule

Pilotkurs “Softskills für den Job” mit Nutzung der Onlineplattform

X

DEUTSCHLAND
Hamburger Volkshochschule

Ich würde ICARO auf jeden Fall empfehlen, aber
nur Kursleitenden, die ein gemeinsames und
tiefgreifendes Verständnis für interkulturelles
Training und Erfahrungen mit verschiedenen
Lerngruppen haben möchten.

.

Martina Juergensen
German, Trainer

X

DEUTSCHLAND
Hamburger Volkshochschule
Erartungen
Ich habe hauptsächAls Trainerin des Projekts "ICARO" erwartete ich bei der Einschreibung
ein umfassendes Online-Training, das es den Menschen ermöglicht, ihre
Soft Skills kennenzulernen und weiterzuentwickeln. Ich hatte eine Plattform erwartet,
die darauf abzielt, zu klären, was Soft Skills eigentlich sind, um sie für die Teilnehmer
greifbar zu machen und darauf aufbauend weiterzuentwickeln.
Ich erwartete auch eine Plattform, die Lehrern im Unterrichtsprozess helfen würde.
Inhaltlich war es mein Hauptziel, mit lernbezogenen Aufgaben zu arbeiten,
die durch audiovisuelle Medien, gezielte Beiträge und Übungen unterstützt werden.

Lernerfahrung

Martina Juergensen

Ich habe hauptsächlich gelernt, wie hilfreich eine Online-Plattform ist, um
Bewerbungsprozesse und Unterrichtssequenzen zu unterstützen. Darüber hinaus
habe ich die große Komplexität von Soft Skills und die Bedeutung der Integration von
Soft Skills in Bewerbungsprozesse erkannt.

den

In Bezug auf die Nutzung einer Online-Plattform habe ich gelernt, wie wichtig eine benutzerfreundliche
Plattform ist. Wie wichtig es ist, die Inhalte für die Schüler klar
auszuwählen, zu bearbeiten und zu integrieren, damit sie eine klare und
verständliche Lernerfahrung bieten. Vorüberlegungen sind auch sehr hilfreich,
um die Teilnehmer mit den Inhalten vertraut zu machen und ihre Vorkenntnisse zu aktivieren,
damit sie für den weiteren Lernprozess verwendet werden können.

Lessons learnt: anwendbar für meine professionelle Entwicklung
Ich erkannte, wie wichtig es ist, Soft Skills in den Bewerbungsprozess der Teilnehmer zu integrieren. Soft Skills gibt es
in großer Vielfalt und sie sind so individuell und persönlich für jede Person, dass es so wichtig ist, während des Trainings mit
teilnehmerorientiertSSelbsterfahrungen zu arbeiten.
Demnach sind Soft Skills theoretisch schwer zu erlernen. Softskills müssen vom Trainer auf der Grundlage
realistischer Aufgaben und Abläufe vorverarbeitet werden, gefolgt von selbstlernenden Prozessen und abgeschlossenen Übungen.
Es ist auch wichtig anzumerken, dass viele Aufgaben, insbesondere im Bereich des interkulturellen Sensibilisierungstrainings, sehr
sensibel ausgeführt werden müssen. Die Lehrer sollten eine gute Ausbildung erhalten. Die Auswahl der falschen Aufgaben kann zu prekären Situationen
innerhalb der Klasse und unter den Teilnehmern führen. Vor allem ist es sehr wichtig, Material der jeweiligen Zielgruppe zu v erwenden.

DEUTSCHLAND
Hamburger Volkshochschule

Ich würde das Training als intensiv und
ausführlich beschreiben. Es berührt alle
Aspekte der deutschen Lebens- und
Arbeitskultur. Die wachsende Vielfalt der
Arbeitskräfte und die Notwendigkeit, die
notwendigen Werkzeuge zu verstehen, um
sich tatsächlich zu integrieren .

Nisha Sayeed
Kumar

Ich freue mich auf die nächsten Kapitel im
Trainingsprogramm und finde die Arbeitsblätter
hilfreich, um zu prüfen, wie viel ich von den ppt
und den Videos verstanden habe.

Teilnehmerin
aus
Deutschland

X

DEUTSCHLAND
Hamburger Volkshochschule
Erwartungen
Als ich über das Programm Home zur Arbeit hörte. Ich hatte den Eindruck, dass es mehr um meine
Deutschkenntnisse als um die Arbeit ging.
Zu meiner großen Überraschung war es jedoch mehr als nur ein Portal, um meine Deutschkenntnisse zu verbessern.
Es liefert mir viel mehr Informationen in Bezug auf Arbeit. Es gibt uns einen Einblick in die Vielfalt am
Arbeitsplatz und wie wir unsere Fähigkeiten verbessern können, um uns auf das reale Arbeitsumfeld vorzubereiten.
Obwohl ich erst mit dem Lernprozess begonnen habe. Es war ein nützliches Werkzeug.
Besonders die Video- und PPt-Präsentationen.
Lernerfahrung

Nisha Sayeed Kumar

Wie die deutsche Arbeitswelt anders ist als das was ich kenne
Es gibt eine bestimmte Vorgehensweise bei der Bewerbung. Die muss man kennen.
Das Aufschreiben von verschiedenen Themen des Lebens und Arbeitslebens war sehr interessant.

Beschäftigungsfähigkeit nach dem Training
Hoffentlich werde ich bessere Chancen haben, den ich bin jetzt besser vorbereitet auf die Herausforderungen, die mich erwarten.
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DEUTSCHLAND
Hamburger Volkshochschule

Das Training war anstrengend, voller
Information und es war gut, dass wir
Hilfe hatten, denn einige Dinge habe
ich nicht verstanden. Besonders am
Anfang, aber es war auch sehr
nützlich und hat viel Spaß gemacht.
Ich würde es wieder machen,
obwohl es sehr anstrengend
war und manchmal zu viel.
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DEUTSCHLAND
Hamburger Volkshochschule
Erwartungen
Ich habe einen Kurs erwartet, in dem ich lernen kann, wie man sich auf eine Stelle bewirbt, denn das steht im Titel. Aber es gab noch
viel mehr: Verhalten am Arbeitsplatz, allgemeine IKT-Kenntnisse, soziale Medien, Kommunikationsfähigkeiten und insbesondere:
Selbstmanagement und Nachdenken über das eigene Ich.
Das habe ich nicht erwartet, aber ich sehe jetzt, dass es für den Job sehr wichtig ist, dass ich kritisch und ehrlich auf mich selbst
schauen kann.

Lernerfahrung
Ich habe viele Dinge gelernt:
1. Über mich, über andere und wie kann ich ihr Verhalten verstehen, wie kann ich ein Problem oder einen Konflikt am Arbeitsplatz lösen
(aber vielleicht funktionieren dieselben Techniken auch in anderen Situationen?)?
2. Ich habe etwas über Facebook und Twitter, Xing und LinkedIn gelernt (das wusste ich nicht) und über die Art und Weise, wie ich mich
auf eine Stelle bewerben kann. In meinem Land wird über Jobs gesprochen und dann gehst du dorthin und vielleicht bekommst du es.
Oder wenn Sie Verbindungen haben… .aber in Deutschland ist es ganz anders!
Ich muss noch viel mehr lernen, aber zumindest weiß ich jetzt, was ich tun muss.

Beschäftigungsfähigkeit nach dem Training

Ich hoffe, dass ich bessere Chancen habe, aber zuerst muss ich noch meinen Deutschkurs (C!) fertig machen und den Test
bestehen. Ich möchte in einem Büro arbeiten, da braucht man gutes Deutsch.

X

LITAUEN
Social Innovation Fund (SIF)

Pilotkurs “Von Zuhause in die Arbeit” (mit Online-Plattform) Train-the-trainers zur Schulung der Kursleitenden
X

LITAUEN
Social Innovation Fund (SIF)

Rasa
Lithuanian, Trainer

Es wurde Blended Learning mit umgekehrter
Trainingsmethodik durchgeführt. Meine Aufgabe als
Lehrerin war es, sich auf einen Prozess der gegenseitigen
Wahrnehmung einzulassen, anstatt Wissen an die
Lernenden weiterzugeben.
Die ICARO-Plattform bietet immer eine optimale Lösung
für die unterschiedlichen Lernstile, -zeiten, -orte und
-tempos erwachsener Lernender. Sie verbringen ihre Zeit
damit, in der Hoffnung individuell und in angemessenem
Tempo zu stöbern und zu Hause oder bei der Arbeit zu
lernen. Einige von ihnen (diejenigen, die keinen Zugang zu
Computern hatten) kamen zu uns im Europäischen
Innovationszentrums um individuell zu lernen.
Es gab jedoch regelmäßige und feste Treffen, die eine klare
Struktur zum Lernen ermöglichten.

LITAUEN
Social Innovation Fund (SIF)
Erwartungen
Ich wurde auf der ICARO-Projektschulungswoche in Hamburg geschult und lerne alle Entwicklungen der
ICARO-Plattform bei der Vorbereitung auf Schulungen kennen. In Hamburg habe ich erfahren, wie andere
Länder mit benachteiligten Erwachsenen umgehen, was das EB-System ist, welche Methoden und
Methoden erfolgreich sind. Also war ich bereit, den Kurs zu leiten.
Ich habe eine kleine Gruppe von Lernenden, fünf Personen, mit denen ich arbeiten musste. Bei der Planung
bestand die größte Herausforderung darin, alle Themen, Aktivitäten und Diskussionen abzudecken und
für persönliche Besprechungen und individuelle Online-Schulungen aufzuteilen.

Lernerfahrung
Das Hauptprivileg ist gut vorbereitet Lehrplan und Inhalt. Das im Rahmen des ICARO-Projekts erstellte
Curriculum ist sehr nützlich für benachteiligte Lernende. Umso nützlicher ist es für mich, verschiedene
Situationen, Werte und Verhaltensweisen in verschiedenen Umgebungen zu überdenken.
Eine Vielzahl von Materialien, die in verschiedenen Formaten präsentiert werden, wie Präsentationen,
Aktivitäten, problembasiertes Lernen, Videos, Lesungen, Gruppenaufgaben, die es ermöglichen, flexibel
zu arbeiten und auf die Bedürfnisse der Lernenden einzugehen. Ich habe gelernt, dass ein solcher
Trainingskurs nicht nur für benachteiligte oder gering qualifizierte Erwachsene geeignet wäre. Es ist
wichtig für jeden Bürger. Die benutzerfreundliche Plattform ist einfach zu bedienen und es besteht die
Möglichkeit, zwischen den Themen zu navigieren, wodurch ich die Bedürfnisse der Lernenden besser
widerspiegeln kann.
Lessons learnt: anwendbar für meine professionelle Entwicklung
Erstens habe ich einen gut vorbereiteten Lehrplan mit vielen Übungen und Aktivitäten verschiedener
Formen für die Präsentation von Materialien. Große Flexibilität bei der Auswahl der Aktivitäten für die
Teilnehmer und ich werde es in zukünftigen Trainings für Erwachsene verwenden.
Zweitens war die Plattform sehr attraktiv und ermöglichte es mir, flexibel zu sein und Erfahrungen im
umgekehrten Training zu sammeln. Dies war eine großartige Gelegenheit für mich als
Erwachsenentrainer, mich beruflich weiterzuentwickeln und Innovationen in meiner Arbeit zu erfahren.

X

LITAUEN
Social Innovation Fund (SIF)

Wir haben uns dreimal in kleinen Gruppen von Angesicht zu
Angesicht getroffen und einige Gruppenarbeiten besprochen
oder durchgeführt. Ich mochte es sehr. Der Tutor hat uns geholfen
zu verstehen, wie die Plattform funktioniert. Wir mussten die Aufgaben
auch zu Hause erledigen, aber hier war es schwieriger, weil
es einfacher ist, die Einstellungen von Angesicht zu Angesicht zu besprechen.
Die Möglichkeit, zu Hause zu arbeiten, ist jedoch sehr aktiv, wenn Sie
so viel stöbern können, wie Sie möchten und Ihre Zeit planen.
Das wichtigste Merkmal ist eine Bewertung von Soft Skills aller
Kompetenzen, die meine Stärken und Schwächen kennen.

X

LITAUEN
Social Innovation Fund (SIF)
Erwartungen
I am on the retirement threshold, I work only half load, so I was very pleased to have the opportunity to attend
this training. I want to decide what to do next in my life, hoping to upgrade my competences and abilities, expand
my horizons, decide to stay working or not.
I wanted to think about my general competencies, because I have never been in any training so far and did not
associate them with my job position. I work as technician with the citizens of my country, but our team includes
Ukrainians and Poles.

Lernerfahrung
First of all, I realized that general competences are not only for me personally, but also for my professional life.
They are very widely understood, so all four are important to me. Secondly, even the least important, as I thought,
is Initiative and Entrepreneurship. But I learned that initiative is important in a variety of activities, as defining the
goals and planning to rich them in our life is extremely important.
I improved Digital Competence and what was most important and new for me realised meaning of online privacy.
Learning about Social and Civil Competence I realise importance of effective communication, how and when
feedback gives additional value and also how important to manage conflicts.
And finally competence of Cultural Awareness. When working in teams with people from other countries or
different religious there is a must to respect diversity and make use of such diversity. So, I tried to use acquired
knowledge in my workplace, at least some for of it.

Beschäftigungsfähigkeit nach dem Training
After training (or simply during training) I decided to continue my employment at least one year.
I would like to use acquired knowledge and skills in my working environment and at home, check what is changing
when you practically use them. I hope my employers will be happier with my efforts for job now.

X

LITAUEN
Social Innovation Fund (SIF)

Am Anfang war es wirklich schwierig für
mich, weil ich noch nie eine Mischform
gelernt hatte und der Umfang des Materials
einfach unvorstellbar schien. Der Tutor hat
dies jedoch bei der ersten Sitzung
klargestellt. Wir haben in der ersten Sitzung
erfahren, wie wir die Plattform lernen und
testen werden. Ich lernte gerne in einer
kleinen Gruppe.
Mir hat gefallen, dass der Tutor unsere
Bedürfnisse berücksichtigt hat und
wir nur die Themen und Aktivitäten
auswählen konnten, die zu uns passen.
Wir haben sie besprochen und den Plan
befolgt. Wir erhielten alle Kursunterlagen,
konnten aber individuell auf unsere
Bedürfnisse eingehen.
X

GRIECHENLAND
Technical Institute of Heraklion Chamber of Commerce & Industry
Erwartungen
Ich bin Mutter von drei Kindern und arbeite seit einigen Jahren nicht mehr, seit ich Kinder großgezogen
habe und nie die Gelegenheit hatte, mein Zuhause zu verlassen und zu arbeiten. Kinder sind jedoch
erwachsen geworden und jetzt habe ich mehr Zeit für mich. Ich möchte unbedingt einen Arbeitsmarkt
haben, aber ich wusste nicht, wie ich zum Arbeitgeber gehen sollte, um den richtigen Job für mich zu
finden. Was muss ich ihm sagen? Deshalb freute ich mich sehr, als ich das Angebot erhielt, an dem Training
teilzunehmen und meine digitalen Fähigkeiten zu verbessern, weil ich hoffte, dass es mir helfen würde,
Kraft zu tanken und eine neue Phase meines Lebens zu beginnen.

Lernerfahrung
Ich konnte mich auf die Entwicklung der digitalen Kompetenz und auf die Entwicklung meines Lebenslaufs
konzentrieren. Als Ergebnis der Ausbildung habe ich meinen Lebenslauf vorbereitet. Der Tutor half mir bei der
Auswahl der wichtigsten Daten für die Zukunft. Ich habe gelernt, wie ich dem Arbeitgeber meinen Lebenslauf vorlegen
und mich vorstellen kann.
Zum ersten Mal nahm ich an einem Soft Skills Training teil und erkannte, dass dies für das Leben, die Karriere
und die Kommunikation von großer Bedeutung ist. Es war sehr interessant für mich, das Material online zu lesen
und über Dinge zu lernen, auf die ich vorher nicht viel geachtet habe.
Ich habe keinen Zweifel daran, dass in jeder Umgebung jeder Mensch Kenntnisse und Fähigkeiten in Bezug auf
soziale und kulturelle Kompetenz haben sollte, nicht nur in Bezug auf IT.

Beschäftigungsfähigkeit nach dem Training
Ich hoffe, anfangen zu arbeiten und mein Familienbudget zu erhöhen. Ich habe viele Stellenanzeigen gelesen und
meinen Lebenslauf an mindestens zehn E-Mail-Adressen gesendet, um nach einer geeigneten Stelle zu suchen.
Ich habe mich auch beim Arbeitsamt angemeldet.
Gestern erhielt ich den ersten Anruf einer Firma, die mich zu einem Vorstellungsgespräch einlud. Ich bin ein
wenig besorgt, aber ich hoffe, dass meine Bemühungen zu Ergebnissen führen werden. Ich kann mich dem
Arbeitgeber vorstellen und auf der Grundlage der Kenntnisse und Grundsätze kommunizieren, die ich
während des ICARO-Kurses „From Home to Work“ erworben habe.

X

GRIECHENLAND
Technical Institute of Heraklion Chamber of Commerce & Industry
.

Pilotkurs “Von Zuhause in die Arbeit” mit Online-Plattform

X

GRIECHENLAND
Technical Institute of Heraklion Chamber of Commerce & Industry

Der Kurs ist “einmalig”! Die Struktur
und der Inhalt sind gut kombiniert,
jede/ Teilnehmende kann dabei sein,
egal welcher Natioanlität oder mit
welchem Kenntnisstand.
Er hat ein klares Konzept, gute
Erklärungen, einen guten Sinn für
Lernfortschritt und durch die Themen
ist er wirklich relevant für die
Arbeitssituation. Ich empfehle den
Kurs auf jeden Fall!
Giannis Linardakis
Trainer, Griechenland

X

GRIECHENLAND
Technical Institute of Heraklion Chamber of Commerce & Industry
Erwartungen
Die Teilnahme an dem Kurs war aufregend, und hat mich mit Vorfreude und Ungeduld erfüllt. Ich wollte alle
Tools auf der Plattform nutzen, die während des Projekts ICARO entwickelt worden sind und die wir auch in
dem Internationalen Kurs in Hamburg vorgestellt bekommen haben. Ich wollte mein Bestes geben um die
Kenntnisse an die Teilnehmenden im Kurs weiterzugeben.

Giannis Linardakis

Lernerfahrung
Diese Erfahrung hat mich gelehrt, wie ich den Level von Kompetenz bei den TEilnehmenden feststellen kann
und dann das Training darauf ausrichten kann, sodas es für jede/n past. Das war eine tolle Erfahrung.
Außerdem habe ich gelernt, wie man ein internationales Projekt managt.

Lessons learnt: anwendbar für die professionelle
Entwicklung
Der Kurs ist einmalig, die Struktur und der Inhalt sind gut aufeinander abgestimmt, jeder kann
mitmachen. Die Konzepte sind gut erklärt, einen guten Sinn für Fortschritt und ist relevant für die
Arbeitssuche. Sehr empfehlenswert!
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Das war das erste Mal, dass ich an
einem Onlineseminar teilgenommen
kaben und die Methode ist sehr
interessant.
Manoukaki

Aus meiner Sicht war der Onlineteil
besser, weil ich meine eigenen
Themen wählen konnte und meinen
eigenen Vorlieben nachgehen konnte.
Ich denke aber auch, dass es ohne die
Instruktionen der Tutor/innen nicht
möglich ist, dem Seminar zu folgen.
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Erwartungen
Ich bin 28 Jahre und ich habe einen Abschluss am Gymnasium. Seitdem versuche ich, einen Job zu finden.
Damit wäre ich dann ökonomisch unabhängig.
Ich hatte viele Erwartungen, als ich mich zu dem Kurs angemeldet habe, weil ich darin eine tolle Möglichkeit
sah, besser nach Jobmöglichkeiten zu suchen.
Natürlich erwartete ich, meine Softskills zu verbessern. Dann kann ich mich auch bei Jobinterviews besser
darstellen.
Aber es garb auch andere wichtige Inhalte: wie man eienen Job sucht, auch mit Sozialen Medien, daran hatte
ich noch nie gedacht. Schließlich wollte ich auch lernen, wie ich mich besser professionell darstelle.

Chirstina Manoukaki

Lernerfahrungen
Ich habe gelernt, digitale Kompetenzen zu verbessern. Und wie ich ein Jobinterview bestreiten kann. Ich
kann mich jetzt besser vorstellen ,ohne Zweifel. Der Tutor hat mir geholfen, einen LinkedIn –Account
aufzusetzen, und einen neuen Lebenslauf zu schreiben.
Es war das erste Mal, dass ich an einem Seminar zu Softskills teilgenommen habe. Und ich habe jetzt erst
verstanden, wie wichtig sie für den Job sind. Ich bin leicht erregbar bei Problemen, ich sehe das jetzt besser.

Beschäftigungsfähigkeit nach dem Training
Das Trainingsprogramm hat mir geholfen, mich mehr zuversichtlich zu fühlen. Besonders hat es mit
geholfen, auch über Social Media einen Job zu suchen. Für die Zukunft hoffe ich, dass ich bald einen
besseren Job finde, damit ich das Familieneinkommen aufbessern kann. Ich blaube, dass ich einiges
Potenzial habe.
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Halil Dianna
Learner

Es war ein sehr besonderes Seminar,
das ich besucht habe. Die TrainingsPlattform war interaktiv und ich mochte
die Idee, dass ich die Themen und
Bereiche lernen kann, die ich will und
das in meiner eigenen Geschwindigkeit.
Zuerst habe ich die Bereiche
ausgesucht, die ich schon gut kenne,
und dadurch habe ich mich auch
sicherer gefühlt, die unbekannten
Themen anzugehen. Die zusätzlichen
Materialien sind sehr hilfreich.
Der Tutor half mir und hat mich beraten.
Ich mochte aber auch die
Gruppenübungen, weil das Onlinelernen
für mich schwierig waren.
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Erwartungen
Ich bin 27 Jahre, und in den letzten Jahren habe ich erfolglos nach einem Job gesucht.
Ich habe genug Kenntnisse, aber einen Job finden und behalten war schwierig.
Als ich für das ICARO- Programm akzeptiert wurde, hatte ich die Erwartung, zu lernen, wie ich mich
bei einem Interview präsentieren kann, wo und wie ich Jobs finde, und wie ich mit Kollegen
zusammenarbeiten kann, auch bei Komplikationen.

Lernerfahrung
Als Teilnehmer des Programms habe ich gelernt, anders zu denken: z.B. wie wichtig es ist, einen
professionellen Mailaccount zu haben .
Außerdem habe ich herausgefunden, welche Fehler ich beim Jobsuchen noch mache. Ich muss meine guten
Seiten besser betonen und ich muss mich besser auf schwierige Situationen am Arbeitsplatz einstellen. Last
but not least, habe ich Tipps und Tricks gelernt, wie ich einen Job finden kann.

Beschäftigungsfähigkeit nach dem Training
Das Trainingsprogramm half mir, meine Stärken und Schwächen besser kennen
zu lernen. Ich weiß jetzt besser, wie ich einen Job suchen kann. Am
wichtigsten ist aber mein gestiegenes Selbstvertrauen.
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