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Nach einem positiven "Kick-off" im November in England, war es toll, alte
Freunde zu sehen und neue KollegInnen aus allen Partnerländern in
Lissabon zu treffen, um den Innovationstransfer und das Projekt
Management Meeting im Juni 2013 zu beginnen. Die Transfer-Workshops
waren verbindlich und von den Leitern sehr gut organisiert. Unser Bild zeigt
das Team bei den Learn Empowerment (LE) Aktivitäten am ersten Tag - ein
wirksamer Eisbrecher!

LERNEN UND LACHEN IN
LISSABON—Obrigado ISQ !
FÜR DEN HERZLICHEN
EMPFANG!
Tag 1 konzentrierte sich auf individuelles und
selbstständiges Lernen und das Experimentieren
mit Lernorten, um den passenden für unsere
Klienten Gruppe von Studenten, die von der
traditionellen, durchschnittlichen Ausbildung
gelöst sind, zu finden.

Tag 2 und 3 setzten den Schwerpunkt auf den ASDAN Enterprise
Award (EA), während die Partner diskutierten und feststellten, dass
obwohl sie nicht geneigt waren, die Akkreditierung für diesen
Piloten zu beantragen, der Inhalt dennoch relevant und nützlich war.
Es war interessant, die Vielfalt in der Herangehensweise der
Portfolioerstellung zu beobachten, welches von den verschiedenen
Partnern geteilt wurde. Erneut kamen wir zu unserem eigenen
Verständnis von unternehmerischen Fähigkeiten und konnten diese Bei dem Projekt Management Meeting
sprachen alle Partner begeistert darüber, wie
in individuelle, kulturelle Kontexte zu übersetzen.
sie die LE und EA Materialien an ihre
eigenen Kohorten bringen würden, die von
Nächste Schritte– 120 Teilnehmende!
Absolventen bis zu jenen ohne Qualifikation
reichen und das gleiche Problem haben,
Mit den Werkzeugen im Vorrat, ist jeder Partner in sein
nämlich eine Beschäftigung in diesen
Heimatland zurückgekehrt, um aus dem, von BEST
wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu finden.
empfohlenen Empowerment Ansatz für Lernende, die
Das Diagramm unten (Arbeitslosenrate der
ASDAN unternehmerischen Herausforderungen und
Jugendlichen) zeigt, wie schwierig diese
Aufgabe sein könnte.
Fertigkeiten zu liefern. Die meisten Partner planen bereits
die Durchführung des Piloten im Herbstsemester mit
mindestens 100 Teilnehmenden, die im Projekt
miteinbezogen werden und weitere 200 arbeitssuchende
Jugendliche, die während der Bedarfsanalysephase
involviert werden.
Die Partner arbeiten derzeit auch an daran, die Nutzungsund Verbreitungsmöglichkeiten zu erkunden und zu
erheben wie das Projekt eine größere Kapazität, als die
ursprünglichen 60 Teilnehmenden, erreichen kann. Das
nächste Treffen wird im September in Wien stattfinden,
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