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„Grünes“ Ethiktraining Beschäftigung beitragen
Das EU geförderte GET
-Green Projekt ist vor
allem darauf fokussiert,
ein Trainingsprogramm
zu entwickeln, das diejenigen unterstützen
kann, die ihre Fähigkeiten
für
den
wachsenden „grünen“
Berufsmarkt erweitern
wollen.
„Grüne“ Fähigkeiten
sind wichtiger denn je
zuvor, betrachtet man
die fortwähren den
Veränderungen der Umwelt und die Notwendigkeit vor Schäden
zu bewahren, die durch
menschliche Aktivitäten

verursacht werden.
Durch das GET-GreenProjekt werden die Endnutzer ein Training erhalten, das auf einer
breiten Fülle von Themen basiert, mit denen
die Umweltethik befasst
ist. Wenn die Endnutzer
ihren Trainingskurs abgeschlossen haben, werden sie eine EVCET &
EQF Bestätigung erhalten, die ihr Kompetenz
basiertes Training durch
das GET-Green-Projekt
einbezieht wie auch den
früheren berufsbezogenen und sonstigen

Hintergrund ihrer Ausbildung.
Das GET-Green-Projekt
will einen wesentlichen
Beitrag zur Förderung
ethischer Aspekte in
Umweltausbildungsprogrammen leisten, damit
sie ein nachhaltiger Teil
des „grünen“ Umweltmarkts werden und
zur
wachsenden
Beschäftigung beitragen.

Die Treffen
Die Treffen

Themen des GET-Green-Projekts
Die Themen, die im Rahmen der GET-Green
Projektausbildung
abgedeckt werden, beinhalten: Umweltethik,
soziale Verantwortung und

Nachhaltigkeit; Umweltpolitik und –recht. Grüne
Ökonomie und Gesellschaft;
z u k ü n ft i g e
Herausforderungen;
Soziale Unternehmensver-

antwortung
sowie
nachhaltige Entwicklung &
neue
Formen
von
Produktion
und
Verbrauch.

Der Get-Green Projetk Newsletter

Was sind ECVET & EQF
ECVET und EQF sind
Werkzeuge, die gebraucht werden, um den
Grad der Befähigung &
Kompetenz jedes Berufs
in der EU zu verstehen.

“ECVET und EQF
sind Werkzeuge, die
gebraucht werden,
um den Grad der
Befähigung &
Kompetenz jedes
Berufs in der EU zu
verstehen”

Zwecke verwendet werden, zum Beispiel, um
Deskriptoren der Qualifikationsrahmen festzulegen, Qualifikationen zu
definieren, für Design,
Lehrpläne, Bewertung,
ECVET und EQR sind
usw.
Werkzeuge, die sowohl
von Ausbildern wie Ar- Lernergebnisse werden
beitgebern verwendet bewertet & validiert, um
werden, um das Niveau Kreditpunkte von einem
der Fähigkeit und Kom- qualifizierten System auf
petenz in allen beru- ein anderes zu überflichen Beschäftigungs- tragen.
feldern innerhalb der EU
EQR steht für den Euzu verstehen.
ropäischen QualifikaECVET steht für das Eu- tionsrahmen. Er wurde
ropäische Leistungspunk- geschaffen, um Qualifikat es yst em
f ü r tionen sehr viel transparBerufsbildung & Training. enter, vergleichbarer und
Es ist
e i n E Q F - übertragbar zu machen.
Instrument, um Lerner- Darüber hinaus fördert,
gebnisse zu messen und erleichtert und bewertet
kann für verschiedene er die Weiterbildung der

europäischen
mer.

Arbeitneh-

Durch EQR sind die europäischen Bildungssysteme flexibler geworden;
er erleichtert
die
Validierung nicht formalen
und informellen Lernens
und ermöglicht die Übertragung und Nutzung von
Qualifikationen zwischen
verschiedenen Ländern im
Hinblick auf ihre allgemeine und berufliche
Bildung.

Die Partnerschaft
“Die Get-Green
Projektpartnerschaft
…7 Partner aus 5
verschiedenen
Ländern”

Die Partnerschaft des
GET-Green-Projekts
setzt sich zusammen aus
einer Universität, einem
Forschungsinstitut, zwei
Nichtregierungsorganisationen (NGOs), einem
Forschungs- & Entwicklungszentrum, einem VET
(Berufsbildung- und
Trainingszentrum) und
einem SME (Small/

Medium Enterprise).
Die 7 Partner stammen
aus 5 verschiedenen
Ländern einschließlich
der Türkei, die durch die
Gazi Universität und die
Erbil Project Consulting
Engeneering Co., Ltd.
(SME) repräsentiert wird.
Deutschland wird repräsentiert durch das
SOKO Institut, eine

GmbH, und die International Academy of Life
Sciences (NGO). Italien
wird repräsentiert durch
die Fondazione Lanza
(NGO); R & D Center
"Biointech" Ltd. repräsentiert Bulgarien und das
National Forest Centre,
ein VET, repräsentiert
die Slowakei.

Die Transnationalen Projekttreffen
Verantwortlich für die
Durchführung der transnationalen Treffen, die
von jedem Partner besucht werden, ist das Land
der verschiedenen Projektpartner, um so zu
gewährleisten, dass das
GET-Green- Projekt die
erforderlichen Synergien
erhält, um die Ziele des
Projekt zu verwirklichen.
Die Treffen geben den
Partnern die Möglichkeit,
den Status des Projekts
face-to-face zu bewerten,
und sie sind auch eine Gelegenheit für die Partner,
die jeweils anderen Länder
zu besuchen, um so eine
Perspektive und ein
besseres Verständnis
davon zu bekommen, welche Auswirkungen das
Projekt für jedes Land
haben soll.

Der Projekt-Kick-off fand
im Rahmen eines transnationalen Treffens statt, das
von dem SOKO Institut
und der International
Academy of Life Sciences
als Gastgeber organisiert
wurde (6. – 8. November
2 0 13 in L ü n ebu rg ,
Deutschland). Es konzentrierte sich auf die Anfangsphase des Projekts, die
Festlegung von Aufgaben /
Ergebnissen und den allgemeinen operativen Ansatz
für den erfolgreichen Ab-

schluss des Projekts.
Das zweite transnationale
Treffen war in Padova,
Italien, am 3. – 4. April
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2014 und wurde von der
Fondazione Lanza gehostet. Der laufende Projektstand wurde überprüft
und für zeitgerecht erachtet.
Das nächste Projekttreffen
wurde auf den 22.-23.
September 2014 in Sofia,
Bulgarien terminiert. Es
wird durchgeführt vom R
& D Center "Biointech"
Ltd.
Die letzten beiden Sitzungen vor der Beendigung
des Projekts werden in
der Slowakei und der
Türkei stattfinden. Das
nächste Treffen wird
während der Sitzung in
Bulgarien geplant. Weitere
Details werden im nächsten Newsletter mitgeteilt.

„Transnationale
Projekttreffen…
gewährleisten, dass
das GET-GreenProjekt die Synergien
stärkt, die zur
Zielerreichung
benötigt werden.“

Die Ergebnisse des Projekts
Ergebnisse des Get-Green
-Projekt werden sein: die
Lieferung eines Struktursystem
für
die
Beschreibung von arbeitsbezogenen Kompetenzen;
die Schaffung eines interaktiven technischen
Support-System mit einer
mehrsprachigen operationalen
Kapazität;
Bildungs
-Support-

Services, darunter einzig a r t i g e
A u s bildungsmöglichkeiten für
Fachkräfte der beruflichen
Bildung; maßgeschneiderte
Lernwege im Hinblick auf
spezialisiertes / individuelles Wissen. Das Projekt
wird auch zur Entwicklung
der jeweiligen nationalen
Berufsbildungssysteme der
Partner im Einklang

mit
EU-Standards
b eitrag en u nd den
Netzausbau fördern.

„Das Projekt soll auch

Die konkreteren Ergebnisse werden eine Website, ein Buch und Zertifikate sowie Broschüren,
Prospekte und Plakate
beinhalten, die zur
Förderung der Projektergebnisse beitragen.

VET-Systemen des

einen Beitrag zu den

Partners bzw. den
jeweiligen nationalen
VET-Systemen
leisten.“
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Das grundlegende Ziel des Projekts
Die Logik hinter dem Get-Green-Projekt wurzelt in dem derzeitigen
Mangel an Transparenz von Qualifikationen und genauen Messinstrumenten für die Absicherung der Qualifikation auf internationaler und
nationaler Ebene.
Um die Komplexität von moderner Bildung, Ausbildung und Lernsystemen zu bekämpfen, beabsichtigt Get-Green zur Förderung der
ethischen Aspekte von Umwelt-Trainingsprogrammen beizutragen,
ein nachhaltiger Teil der ökologischen Marktes zu werden und
Möglichkeiten zu bieten, um die Beschäftigungsfähigkeit zu
verbessern.

Über die Partner
Die SOKO Institut
GmbH hat ihren Sitz in
Deutschland. Seit 1991
hat das Forschungsinstitut
Studien für öffentliche und private Auftraggeber durchgeführt.
Die in Deutschland
seit 1979 ansässige
Internationale Academy of Life Sciences betreibt ein
internationales Netzwerk im
Bereich der Lebenswissenschaften, um Führung und
Entscheidungsfindung zu fördern.
Im Fokus der bulgarischen R & D
Center "Biointech"
GmbH " steht, neue

Erkenntnisse in die Bildung
und technologische Innovationen einzuführen.
Die Gazi Universität
der Türkei, wurde in
1920er gegründet
und besteht aus 25
Hochschulen, 18 Forschungszentren und fünf Instituten.

Das National Forest
Centre, das vom
slowakischen Ministerium für Landwirtschaft
eingerichtet wurde, sichert die
Fort- und Weiterbildung für
die Forstwirtschaft.

Die
italienische
NGO Fondazione
Lanza ist eine ForDie Erbil Project
schungseinrichtung, die auf das
Consulting EngiGebiet der Ethik spezialisiert
neering Co. Ltd
wurde 1986 gegründet; sie ist ist.
ein führender Anbieter von
Engineering-, Beratungs-und
Planungsleistungen in der
Türkei .
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