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Projektinformationen
Titel: Strada per domani Akt 2
Projektnummer: 2009-1-FR1-LEO05-07303
Jahr: 2009
Projekttyp: Innovationstransfer
Status: bewilligt
Land: FR-Frankreich
Marketing Text: Da die öffentlichen Politiken sich in der augenblicklichen Lage ständig ändern, steht für die
Betriebe des Diensleistungssektors viel auf dem Spiel : sie müssen sich nämlich entwickeln,
während sie die Qualität und die soziale Nützlichkeit der Leistungen gewährleisten, die sie der
Bevölkerung erbringen, deren sozialer Bedarf sich ebenfalls dauernd verändert. Um diese
Herausforderung anzunehmen, müssen die Führungskräfte dieser Unternehmen
Entwicklerkenntnisse beherrschen, die sich als höchst strategisch für die Entwicklung und das
Weiterbestehen ihrer Einrichtungen erweisen. „Um welche Kenntnisse geht es?“, „Mit welcher
Art von Ausbildung können sie sie entwickeln?“; das sind die zwei Fragen, die den roten
Faden des Projekts „Strada per domani – Akt 2 „ darstellen.
Zusammenfassung: Das Hauptziel dieses Projekts bestand daraus, dass eine Ausbildung für die Führungskräfte
des Diensleistungssektor in jedem Partnerland des Projekt (Belgien, Frankreich, Rumänien,
Italien) geprüft wurde. Betroffen sind zum Beispiel Unternehmen mit sozialen Profit, die
Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, die Genossenschaften, Vereinigungen und
Betriebe von Eingliederung durch Arbeit, usw. Diese Ausbildung weist eine europäische
Dimension auf, denn seine „nationalen“ Bildungen nehmen alle als Ausgangsbasis das selbe
Bezugssystem von Kenntnissen, das 4 Bereiche enthält; alle sind auf die Entwicklung der
Einrichtungen ausgerichtet:
das geteilte Management des sozialen Betriebs als lernender Aufbau
die Vorwegnahme der Veränderungen und die Beherrschung der Tätigkeiten mit einem
strategischen Charakter
das Management durch Qualität
das Projektengineering und das Management der inneren Mitteln
Dieses Bezugssystem von Kenntnissen ist das Ergebnis eines 2007-2008 verwirklichten
transnationalen Projekt Leonardo da Vinci namens „La Strada per domani“, das für den
Bereich der Berufsausbildung verwandt wurde. Das Projekt „La Strada per domani – Akt 2“
führt eine Doppelverschiebung durch:
eine Sektorverschiebung, da der betroffene Bereich zu der Gesamtheit des
Diensleistungssektor ausgedehnt wurde
eine geographische Vershiebung, da Rumänien 2007-2008 nicht vertreten wurde.
Das Ziel besteht darin, ein Entwicklerprofil zu bilden, um den Schwierigkeiten
entgegenzutreten, mit denen der Dienstleistungssektor in der EU konfrontiert ist.
Die Ausbildung wurde so organisiert, dass sie mit dem Terminplan der Empfänger, die oft zu
voll ist, vereinbar ist.
Die erwünschte Hauptwirkung, die in ihrer Konkretisierungsphase ist, im Augenblick wo die
Wahlbärkeitzeit der Aktien zu Ende geht, besteht darin, ein dauerhaftes Angebot von solchen
Ausbildungen im Dienstleistungssektor zu schaffen, im Dienst der Entwicklung der beteiligten
Organisationen stehend.
Beschreibung: Das Projekt bestand zuerst darin, ein Bezugssystem von Ausbildungen zu schaffen, das das
2007-2008 erarbeitete Bezugssystem von Kenntnisse als Ausgangbasis nahm. Damit es ein
internationales Merkmal enthält, wurde dieses Bezugssystem von Ausbildungen
ausgearbeitet, indem die Beschreiber (Kenntnisse, Fähigkeiten, Zuständigkeiten) benutzt
wurden, die die Niveaus des europäischen Qualifikationsrahmen festlegen.
Die Projektplanung der Ausbildung erlaubte, eine Strecke von Ausbildungen zu entwerfen, die
sich den Umständen der 4 beteiligten Länder anpasst.
Zu diesem Zweck wurden für den Dienstleistungssektor repräsentative Einrichtungen
gebeten, als Mitbegründer an dem Projektplanung teilzunehmen. Da sie sich an dem Projekt
so beteiligt waren, leisteten sie ihren Beitrag zum Entwurf einer Ausbildung, die ihrem Bedarf
und ihren nationalen Umständen anpasst. Die „nationalen“ Veränderungen haben auf die
Inhalte über die Kenntnisse des Dienstleistungssektors
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gerichtet: diese Bezeichnung umfasst nämlich unterschiedliche Gebiete von
Betätigungsfeldern und Realitäten je nach Ländern. In jedem beteiligten Land wurde es
möglich, eine Ausbildung mit oder ohne Modularstrecke zu gründen, und die Zeit anders zu
bestimmen, die der Begleitung der Projekten der Ausgebildeten geweiht ist.
Schliesslich hat jeder Partner eine Strategie entwickelt, damit dieses Ausbildungsangebot
eine befähigende Strecke wird, während er auch die nationalen spezifischen Besonderheiten
der Regelung berücksichtigt.
Die Schätzung/Prüfung der gelernten Zuständigkeiten der Ausgebildeten wurde mit einer
gemeinsamen Methodologie geführt, was erlaubte, die Wirksamkeit der pädagogischen
Wahlen jedes Partners zu vergleichen, daraus Lehren zu ziehen, um das Projekt und die
Ergebnisse der Ausbildungen zu optimieren, die später eingerichtet werden. Unterschiedliche
Initiativen wurden nämlich während des Projekts von den Partnern ergriffen, um dieses
Ausbildungsangebot zu verewigen. Ergebnisse wurden schon jetzt erzielt, was diesem
Wirkungsziel betrifft.
Themen: *** Arbeitsmarkt
*** Anerkennung, Transparenz, Zertifizierung
*** Weiterbildung
** Fernlehre
Sektoren: *** Gesundheits- und Sozialwesen
* Erbringung von Sonstigen Dienstleistungen
* Erziehung und Unterricht
Produkt Typen: Beschreibung neuer Berufsprofile
Fernlehre
Homepage
Programme/Curricula
Produktinformation: Das im Laufen des Projektes getestete Produkt stellt sich in 4 Programme vor, die zur
Entwicklung der Organisationen des Dienstleistungssektors orientiert und an die nationalen
Zusammenhänge angepasst ist, ab dem von den Partnern des Konsortiums ausgearbeiteten
Bezugssystem gebaut sind.
Jedes Programm hat seinen eigenen Gesichtsausdruck :
- In Belgien sind die 4 Kompetenzgebieten des Bezugssystems in einem langen Zyklus
eingeschlossen, für die Leiter der Unternehmen mit sozialreichen Ziele, sie decken alle
Kompetenzen ihrer Funktion.
- In Frankreich gründen diese 4 Elementen keinen Zertifizierungszweck, im Bezug von ihrem
"partiellen" Charakter in der Gesamtheit der Kompetenzen von Leiter einer Organisation der
sozialen und solidarischen Wirtschaft. Trotzdem schätzt eine berufliche Jury die Kenntnisse
der Ausgebildeten ein, um sie aufzuwerten, und um zukünftige Zertifizierungsstrecken zu
erleichtern.
- In Italien sieht die Ausbildung gleich wie in Frankreich aus, aber ohne Zusammenhang mit
Ausbildungsstrecken , weil es gegenwärtig kein Zertifierungsssystem im Feld der
Berufsausbildung gibt,
- In Rumänien bilden 3 der 4 Elemente die Ergänzung einer langen vorherigen Schulung von
Projektleiter.
Projektwebseite: http://www.socialmanagers.eu/
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Vertragnehmer
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

CRIF Formation & Conseil
BESANCON
Franche-Comte
FR-Frankreich
Weiterbildungseinrichtung
http://www.crif-formation.com/

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:

CAPPELLACCI Hervé
CRIF Formation & Conseil - 14 rue Luc Breton
BESANCON
FR-Frankreich

Telefon:

+33.381.81.35.37.

Fax:

+33.381.81.93.74

E-Mail:
Homepage:

cappellaccii@crif-formation.com
http://www.crif-formation.com/
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Koordinator
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

CRIF Formation & Conseil
BESANCON
Franche-Comte
FR-Frankreich
Weiterbildungseinrichtung
http://www.crif-formation.com/

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:

CAPPELLACCI Hervé
CRIF Formation & Conseil - 14 rue Luc Breton
BESANCON
FR-Frankreich

Telefon:

+33.381.81.35.37.

Fax:

+33.381.81.93.74

E-Mail:
Homepage:

cappellaccii@crif-formation.com
http://www.crif-formation.com/
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Partner
Partner 1
Name:

SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE

Stadt:
Land/Region:

MESTRE
Veneto

Land:

IT-Italien

Organisationstyp:
Homepage:

Weiterbildungseinrichtung
http://www.scformazione.org

Partner 2
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

ACFI-FIAS
BRUXELLES
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgien
Gemeinsame Einrichtung
http://www.acfi.be

Partner 3
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:

PRO VOCATIE
BUCAREST
Bucuresti
RO-Rumänien
Weiterbildungseinrichtung

Homepage:

Partner 4
Name:

ISRE

Stadt:
Land/Region:

MESTRE
Veneto

Land:

IT-Italien

Organisationstyp:

Forschungseinrichtung

Homepage:
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Produkte
1

Training framework - Development of strategic competences for third sectors organizations

2

Belgia-France-Italy-Romania : training modules - Development of strategic competences for third
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Produkt 'Training framework - Development of strategic competences for third
sectors organizations managers'
Titel: Training framework - Development of strategic competences for third sectors organizations
managers
Produkttyp: Transparenz und Zertifizierung
Marketing Text: Ce référentiel de formation définit 4 domaines de compétences dont la maîtrise par les
dirigeants des organisations du tiers secteur comporte un intérêt hautement stratégique au
regard des enjeux de développement de ces organisations dans l'UE.
Beschreibung: Il a été élaboré en référence aux descripteurs du Cadre Européen des certifications : il
formule les résultats d'apprentissage en termes de compétences ; celles-ci sont elles-mêmes
divisées en savoirs et aptitudes. Les compétences stratégiques désignées dans le référentiel
sont :
- 1.(planification stratégique) : Développer des stratégies et prendre des décisions pertinentes
pour le développement de la structure/du service/de projets, en cohérence avec le système
interne et externe de contraintes et d’opportunités
- 2. (Conception de projets, programmation, organisation, coordination et développement des
ressources):Assurer le bon fonctionnement de l’organisation, l'efficacité des procès et la
poursuite des objectifs à l'intérieur de l’organisme/service/projet.
- 3. (Contrôle, évaluation, et innovation): Assurer le contrôle et l’évaluation des processus et
des ressources en vue de la poursuite de stratégies
- 4. (Leadreship, management par le projet) : Assurer la qualité de vie et des conditions de
travail des professionnels et des bénévoles, pour améliorer la qualité de
l’organisme/service/projet. au sein de l’organisation
Zielgruppe: Managers sociaux, entrepreneurs sociaux
Resultat: Ce référentiel a servi de base commune pour définir les programmes de formation qui ont été
testés en Belgique, France, Italie et Roumanie dans le cadre du projet "Strada per domani Acte2"
Anwendungsbereich: Tiers secteur (entreprises à profit social, organisations de l'économie sociale et solidaire)
Homepage: http://www.socialmanagers.eu/
Produktsprachen: Französisch

product files
Referentiel de formation.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5284/prd/1/1/Referentiel%20de%20formation.pdf
Référentiel de formation des managers sociaux
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Produkt 'Belgia-France-Italy-Romania : training modules - Development of
strategic competences for third sectors organizations managers'
Titel: Belgia-France-Italy-Romania : training modules - Development of strategic competences for
third sectors organizations managers
Produkttyp: Module
Marketing Text: Les programmes de formation ont été adaptés au contexte nationaux tout en conservant une
dimension européenne, puisqu'ils ont été construit à partir du référentiel de formation élaboré
et partagé par les partenaires du projet Strada per domani- Acte2
Beschreibung: Dans les programmes, les adaptations nationales apparaissent au niveau de l’organisation
(rythme, étalement des calendriers), des contenus (prise en compte des différences de
contextes économiques et sociaux et des politiques publiques),des durées et du dosage des
méthodes pédagogiques.
Zielgruppe: Managers sociaux, entrepreneurs sociaux
Resultat:
Anwendungsbereich: Tiers secteur (entreprises à profit social, organisations de l'économie sociale et solidaire)
Homepage: http://www.socialmanagers.eu/
Produktsprachen: Französisch

product files
Programme formation Belgique.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5284/prd/2/1/Programme%20formation%20Belgique.pdf

Programme formation France.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5284/prd/2/1/Programme%20formation%20France.pdf

Programme formation Italie.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5284/prd/2/1/Programme%20formation%20Italie.pdf

Programme formation Roumanie.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5284/prd/2/1/Programme%20formation%20Roumanie.pdf
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