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Über das ENTER Projekt
Um sich dieser Realität zu stellen „müssen für diese jungen Menschen
wirksame Basisbildungsprogramme zugänglich sein, damit sichergestellt ist,
dass Arbeitsuchende die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten für
verschiedene Beschäftigungsmöglichkeiten innerhalb der EU erwerben und
anwenden können. Zu den wichtigsten Prioritäten der EU zählen generell
die Gewährleistung von Wachstumschancen und die Bereitstellung von
Arbeitsplätzen für junge Menschen."(EC-Vizepräsident Antonio Tajani,
für Industrie und Unternehmertum, 2011).
Basierend auf dem ENTER Projekt wurde im Rahmen des Leonardo
da Vinci Programms ein europäisches Innovationstransferprojekt
konzipiert: Das ENTER Projekt hat zum Ziel, eine Lösung für die
bereits angeführten Bedürfnisse anzubieten, indem die
Jugendarbeitslosigkeit durch die Anregung zu neuen Denkweisen und
Aufbau neuer Unternehmen unter jungen Menschen, wie auch die
Sensibilisierung der Selbstständigkeit als berufliche Option, adressiert
wird.
Es wurde erkannt, dass es britische und österreichische innovative
Methoden und Werkzeuge gibt, die von den anderen Partnerländern
genutzt werden und auf diese übertragen werden können. Das
Projekt wird sich auf folgendes konzentrieren:



2 innovative Methoden und Werkzeuge
Ausstattung der Berufsbildungsanbieter mit diesen Methoden,
Werkzeugen und Kompetenzen, damit sie in der Lage sind,
junge Arbeitssuchende Unternehmertum nahe zu bringen.

Die vorhandenen Methoden setzten sich wie folgt zusammen:



Enterprise Award (EA) – ein innovativer Lehrplan mit dem
Fokus auf das Unternehmertum, aus UK
Learn Empowerment (LE) –ein Empowerment Modell, aus
Österreich

Auf WEN konzentriert sich das ENTER Projekt?
Dieses Projekt konzentriert sich auf junge Arbeitssuchende mit
besonderen Schwierigkeiten beim Zugang zum Arbeitsmarkt.
WER ist an der ENTER Projekt Partnerschaft beteiligt?
Das ENTER Projekt wird zwischen November 2012 und Oktober
2014 von einem Konsortium, bestehend aus 7 Partnern, von
denen bereits alle an europäischen Projekten gearbeitet haben,
implementiert. Jeder Partner hat sowohl spezifische Expertise in
den Hauptprojektbereichen als auch Zugriff auf arbeitssuchende
Jugendliche. Sie sind ebenfalls in nationalen und europäischen
Netzwerken,mit relevanten Themen für das ENTER Projekt, tätig.
WER wird in das ENTER Projekt einbezogen?
Die nationalen Piloten werden direkt 60 junge Arbeitssuchende
einbeziehen und 180 junge Arbeitssuchende werden indirekt davon
profitieren. Es ist vorgesehen, dass EA und LE TransferWorkshops direkt 6 Berufsbildungseinrichtungen einbeziehen und
dass 150 Berufsbildungsanbieter indirekt davon profitieren. Sobald
dies in die Berufsbildungssysteme der einzelnen Länder integriert
ist, werden mehr als 3500 Bildungspeinrichtungen einen freien
Zugang zu den neuen Materialien haben.
WAS wird das ENTER Projekt bieten?
Berufsbildungsanbieter werden neue Kenntnisse, Fertigkeiten und
Qualifikationen (während des Transfer-Workshops) erwerben, um
jungen Arbeitssuchenden (während der nationalen Piloten) eine
persönliche Entwicklung, Beschäftigungsfähigkeit und die Teilnahme
am europäischen Arbeitsmarkt zu erleichtern.
Mit den auf EA und LE basierenden Kenntnissen, Fähigkeiten und
Qualifikationen, werden die Partner und
Berufsbildungseinrichtungen eine Basis haben, um die Qualität und
die Innovation in ihren Organisationen und Systemen zu erhöhen.

