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COMPARES – Compétences Partenariats Réseaux (2009-1-FR1-LEO05-07387)

Projektinformationen
Titel: COMPARES – Compétences Partenariats Réseaux
Projektnummer: 2009-1-FR1-LEO05-07387
Jahr: 2009
Projekttyp: Innovationstransfer
Status: bewilligt
Land: FR-Frankreich
Marketing Text: Mit der Durchführung von geöffneten und modularen Massnahmen für die Ausbildung und die
Weiterbildung, zielte COMPARES, die Sozialarbeiter dazu bringen, Modalitäten bezüglich
Partnerschaften und Netze in ihren Gedanken und beruflichen Praxis hinzufügen, die als
"integrierte Vorgehensweise der sozialen Aktion" abgefasst wurden.
Die integrierte Vorgehensweise muss die Logik und die Handlungen der Empfänger, der
Arbeiter und der Institutionen herum bauen, aber auch in die Gesellschaft einbeschrieben
werden, indem es alle Teilhaber betrifft und zusammen bringt.
So hat COMPARES:
- Netze, Methodologien und Praxis des Bildungsegineerings der sozialen Arbeitern aus 4
Länder gekreuzt;
- Einen Kompetenzen Kern zusammen ausgearbeitet, und ein europäisches Bildungsmodul
bezüglich der Themen von Partnerschaft und Netze erzeugen;
- Nachhaltige Zusammentarbeits- und Überwachungsmodalitäten entwickelt.
Zusammenfassung: Zusammenhang:
Der COMPARES Projekt (auf Französisch COMpétences PARtenariat RESeaux,
Kompetenze Partnerschaft Netze) hat sich in der Entwicklung der sozialen Arbeit und auch in
der Dynamik und der heutigen Einsätze der Lokalen Sozialen Entwicklung
einbeschrieben...und erklärt wie die Konzepte von "Partnerschaft", "Netze" und "Öffnung"
befördern heute den zweiten "Kompetenzen-Pfeiler" der Teilhaber, die im Bereich der
Unterstützung und der Begleitung für soziale und berufliche Eingliederung, neben den ersten
Pfeiler der sozialpädagogischen Betreuung der Leute.
Ziel:
COMPARES arbeitete an der Anpassung der Fähigkeiten und an der Formalisierung eines
Bezugssystems betreffs der Schlüsselkompetenzen einer sozioprofessionellen Unterstützung
europaweit, um:
- schwäche oder benachteiligte Zielgruppen mit schnelleren Antworten und Lösungen im
Bereich der nachhaltigen Eingliederung zu versorgen;
- pädagogische Verlegungen zu befördern, dank innovativen Partnerschaftsmodalitäten;
- an der berufichen Mobilität der Sozialarbeitern im Europa teilzunehmen.
Partnerschaft:
Vielförmige Partnerschaft, die einer Logik des Auszubildendersprozess zwischen
Berufschulwesen und Feldeinrichtungen folgt, und die die verschiedenen Kontexte
berücksichtigt:
- Eine um zu den Bedürfnissen an Kompetenzen zu antworten
- Öffentliche/private, nationale/lokale, Sozialbereich/nicht Sozialbereich Partnerschaft
(Gesellschaften, Rechts, Wohnung...)
- Rund um einem stabilen Kern von Teilhaber herum gebildete Partnerschaft, die schon eine
transnationale Erfahrung erlebt haben, die Zusammenarbeit schon gekannt und erfahren
haben und die jetzt an sich in einer gemeinsamen Perspektive für die Beförderung und die
Entwicklung der integrierten Vorgehensweise der sozialen Aktion hineinpassen wollen, für
welche COMPARES Bildund hervorbringt.
Ergebnis:
- Geöffnete, passende und mehr-Teilhaber Ausbildungs- und Fortbildungsmodule;
- Stetige angewandte Anpassung der beruflichen Praxis.
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Projektinformationen
Einfluss:
- Die Bildung der Fachleute und der Teilhaber im sozialen Bereich zu ergänzen, um die
Unterstützung, die Antwort und die Lösungen zu den Einsätzen der sozialen Aktion zu
verbessern.
- Zu der Entwicklung der Praxis im Bereich der sozialen und beruflichen Unterstützung
beizutragen, durch die Suche nach mehr Effizienz dank Netze und Partnerschaft, und alles
zugunsten der unterstützten Leute.
Beschreibung: ZUSAMMENHANG UND ENTSTEHUNG DES PROJEKTS
Als enge Partner zwischen 2006 und 2008 im Rahmen des transnationalen Projekts
DAIDALOS, von EQUAL unterstützt, italienische, slowakische und französische Teilhaber
haben, diese 3 Jahre lang, ihre Kenntnisse ausgetauscht und erweitert, ihre Erfahrung im
Bereich der beruflichen Unterstützung und der Eingliederung von Ersttätern.
Trotz den weit verschiedenen politischen, sozialen, wirtschaftlichen und legalen Kontexten
haben Ihre Analysen sich auf ihrem respektiven Experimentieren gegründet. Die berufliche
Praxis der Eingliederung lag ihrer Austausche und Zusammenarbeit zugrunde. Diese haben
den Partner dazu bringen, mehrere Hypothese aufzustellen, "gute Praxis" zuaktualisieren und
Empfehlungen für die Ausbildung der sozialen Arbeiter im Bereich Eingliederung zu erteilen.
INTEGRIERTE VORGEHENSWEISE DER SOZIALEN AKTION
Die mitgeteilte Analyse der verschiedenen Praxis der Unterstützung nach Eingliederung hat
nämlich klargestellt, dass es wichtig und eben nötig ist, die Kompetenzen der Teilhaber
zusammen zu bringen, um bessere, angepassteren und kohärenteren Antworte und
Lösungen zu den komplexen Problemen der benachteiligten Leute zu bringen.
So stützt sich der Konzept der integrierten Vorgehensweise der sozialen Aktion - als Ergebnis
von Experimentieren und Zusammenarbeit zwischen den europäischen Partnern - auf vier
Pfeilergrundsätze:
- Menschen innerhalb der Gesellschaft durchzudenken, und nicht außerhalb,
- Unterstützte Leute im Kern der geführten Aktion (Prozess) zu stellen,
- Die ganze Gesellschaft als Teilhaber in den Eingliederungsprozesse zu betrachten,
- Die gleichen Rechte an alle zu geben (keine Diskriminierung).
Diese Werte bilden einen roter Faden Rahmen der Inhalte der Bildungsmodul COMARES und
stellen für uns den wirklichen Sinn der Unterstützung von benachteilgten Leuten in einem
verbreiteten sozialen Bereich.
Die Bildung und die Anwendung des Bildungswerkzeuges COMPARES ermöglichten diese
Ideen zu verbreiten und die Gesamtheit der Teilhaber und der Drittpartner dazu zu führen,
den nötigen Abstand von ihrem Alltag, ihren Vorstellungen und beruflichen Praxis zu
gewinnen. Dank dieser besonderen Praxisaustausche und Überlegungen bezüglich des
Sinnes der sozialen Aktion hat der Projekt auch dazu beigetragen, allen zu erinnern, wie
wichtig ist, die "Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männer zu befördern und alle Arten
von Diskriminierungen aufgrund des Geschlechtes, der Herkunft, der Ethnie, der Religion und
des Glaubens, der Behinderung, des Altes oder der sexuellen Orientierung zu bekämpfen.
Ohne die Bürger als sozialer Teilhaber zu betrachten kann die soziale Arbeit nicht nachhaltig
werden.
Jede nach Eingliederung gezielte soziale Aktion muss die Empfänger und die Logik der
Sozialarbeiter zusammenbringen aber auch in der Gesellschaft integriert werden. Der Ziel der
integrierten Vorgehensweise ist alle an dem gleichen Thema beteiligten Teilhaber zusammen
zu bringen, dank einer zwischen Ihnen geschaffenen Kommunikation, um die zugeführten
Antworte und Lösungen zu verbessern.
Die integrierte Vorgehensweise ermöglicht an einer komplexen Lage zu antworten: die Lage
ist als "komplex" beschrieben weil sie unterschiedlichsten Parametern und Lagen in
Rechnung stellt, ohne aber unlösbar zu sein.
Um eine komplexe Lage zu lösen, jede Teilhaber muss ein Teil der Lösung mitbringen. So
kann man sagen, dass die Anwendung einer integrierten Vorgehensweise heißt,
verschiedene Lösungen von mehreren Teilhabern zu kombinieren, statt sie nur aneinander zu
reihen, was ermöglicht, Verbindungen zwischen sehr verschiedenen aber verbundenen
Problemen zu schaffen.
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Projektinformationen
So kann in groben Zügen den Konzept der integrierten Vorgehensweise definiert werden: alle
Teilhaber zusammen zu bringen, die ein Teil der Lösung erteilen können, beim Suchen der
nötigen Kompetenzen von jedes Bestandteils der Gesellschaft (öffentliche und politische
Institutionen, Unternehmen, Vereine, NGO, etc...).
Hier ist der Zweck des Bildungsmoduls COMPARES, und zwar angepasste Kompetenzen bei
den Sozialarbeitern zu entwickeln, die eine Praxis von Partnerschaft und Netze ermöglichen
werden...
Auf dieser Gründe können und müssen ab jetzt soziale Praxis durchgeführt werden... Diese
Bewegung führt natürlich die betroffenen Teilhaber dazu, mehr zu wagen und Aktionen,
Institutionen und Initiative zu entwickeln, um neue Möglichkeiten zu schaffen.
EINE PARTNERSCHAFTSFÜHRUNG IST NOTWENDIG.
Diese Vorgehensweise bedeutet, dass die Teilhaber wirklich dazu fähig sein müssen, eine
verbreitete und innovative Partnerschaft zu schaffen. Das heisst dass, die Partnerschaft muss
die starren gewöhnlichen Maßregeln, die übliche Konkurrenz zwischen Teilnehmer und
Institutionen überschreiten, zugunsten einer stetigen Anpassung der Praxis zu den
Problemen, aber auch um die Aktion zu lockern, und die Empfänger als wirklichen Teilnehmer
dieser Aktion zu betrachten.
ERFAHRUNG ANZUHÄUFEN - KENNTNISSE ZU ÜBERSPIELEN
Die im Rahmen dieser neuen transnationalen Kooperation durchgeführten Arbeite
ermöglichten die Schaffung eines europäischen Bildungsmodul dazu gezielt, dass alle im
Bereich der sozialen Unterstützung beteiligten Teilhaber nötige Kompetenzen sammeln
können, um Partnerschaften zu schaffen und eine integrierte Vorgehensweise der sozialen
Aktion anzuwenden.

Themen: *** Lebenslanges Lernen
*** Sozialer Dialog
*** Zugang für Benachteiligte
*** Weiterbildung
*** Erstausbildung
** Anerkennung, Transparenz, Zertifizierung
** Chancengleichheit
Sektoren: *** Gesundheits- und Sozialwesen
*** Erziehung und Unterricht
Produkt Typen: Homepage
Unterlagen für offenen Unterricht
Module
Produktinformation: EIN EUROPÄISCHES BILDUNGSMODUL
Mehrwerte von spezifischen respektiven Erfahrungen sammeln, gegenüberstellen,
gemeinsam nutzen und dann Kenntnisse und Praxis austauschen durch der Bildung: das sind
einige der Zwecke, die während der Bildung und der Anwendung des Moduls COMPARES
vorgeherrscht haben: auf Französich "Compétences Partenariat Réseaux" (Kompetenzen
Partnerschaft Netze).
Hauptziele:
- Kenntnisse und Analysewerkzeugen zu sammeln, die notwendig für die Anwendung neuer
Formen von Unterstützung nach Eingliederung von benachteiligten Leuten sind.
- Aus den institutionellen Kontexten und der Besonderheit der beruflichen Praxis der
Auszubildender, den Zweck der Zusammen- und Partnerschaftsarbeit zu fragen und
analysieren; das Zutreffen und der Einfluss von Partnerschaften im Bereich Eingliederung zu
befragen;
- Aus Beispielen von Partnerschaften, Analysewerkzeuge sammeln, die der Schaffung und
der Anwendung einer integrierten Vorgehensweise der sozialen Aktion notwendig sind.
Zielgruppen
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Das Bildungsmodul richtet sich an alle Teilhaber, die von den Problemen der Eingliederung
und der sozialen Unterstützung betroffen sind. In dieser Eigenschaft kann diese Bildung nach
den Kontexten und den Ländern, im Rahmen der initialen Bildung oder der beruflichen
Fortbildung die folgenden Teilhaber betreffen:
- Teilhaber im pflegerischen Bereich (spezialisierte Erzieher, Betreuer, interkulturelle
Vermittler, Sozialarbeiter, Teilhaber im Bereich der Erziehung, der Bildung und der
Beschäftigung, Heilberufe, Psychologuen...);
- Teilhaber im Justiz- und Straffvollzugbereich (Gefängnispersonal in der Eingliederung und in
der Bewahrung beteiligt, Gefängnisdirektoren, Gerichtspersonal, Verwaltungsbeamter,
Erzieher, Rechtsanwalt...);
- Teilhaber aus öffentlichen und privaten Unternehmen (Arbeitgeber, Ausbilder,
Unterstützungsverein nach Beschäftigung...).
Wir müssen unterstreichen, dass die Heterogenität besonders im Rahmen der Fortbildung
wünschenswert und begehrt ist, da sie eine Mehrwert für den Austausch von Erfahrungen, so
ist auch die Vielfalt der Praxis und der Meinungen eine Fülle für die Auszubildender.
VERSTREUUNGSPRODUKTE
1- Vorstellungsbuch der europäischen Bildungsmodul COMPARES
Das Bildungsmodul ist als ein 40-Seite Buch geliefert, das zwei Hauptteilen enthält: eine
Einführung, die die Kontexte und die Entstehung des Projektes erinnert (mit dem Konzept von
integrierter Vorgehensweise der sozialen Aktion), und eine Vorstellung des europäischen
Bildungsmoduls (Hauptziele des Bildungsmoduls, die 9 Bildungseinheiten, ein Glossar,
pädagogische Werkzeuge und die Vorstellung der für die Anwendung Partner).
Das Modul ist auf vier Sprachen erhältlich: Englisch, Französisch, Italienisch und Slowakisch,
und kostenlos verfügbar entweder auf dem Website der integrierten Vorgehensweise (siehe
hierunter) oder auf dem ADAM Plattform.
Es richtet sich an den Forscher-Lehrer und Ausbilder im sozialen Bereich; Feldausbilder,
Betreuer, Ausbildungslehrer im Sozialbereich; Fachleute der sozialen Aktion, der
Eingliederung und sozialen Überstützung.
Die gezielten Bereichen sind die Bildungszentren und Instituten im Sozialarbeit;
Organisationen, Gemeinschaften und öffentliche Teilhaber; Einrichtungen und Vereine im
Bereich der sozialen Aktion und Eingliederung; Organisationen der sozialen und solidarischen
Wirtschaft und Unternehmen, die in in Logiken wie verantwortliche und solidarische Wirtschaft
oder nachhaltige Entwicklung beteiligt sind.
2- Website der integrierten Vorgehensweise der sozialen Aktion
http://www.integratedapproachsocialaction.eu
Der Website - Informationsquelle und Vorstellung der integrierten Vorgehensweise der
sozialen Aktion und deren Anwendungen - enthält drei Teile:
- Methodologie und Prinzipien der integrierten Vorgehensweise der sozialen Aktion im drei
Teile geteilt: eine Dynamik, ein Konzept, Ergebnis der Experimente; Grundlage der sozialen
Aktion, der sozialen Unterstützung; integrierte Vorgehensweise der sozialen Aktion - welcher
Sinn für uns?
- Anwendungen und Projekte, auch im drei Teile geteilt: Kompetenzen und Ausbildung,
COMPARES Projekt; Netze und Mobilität, Network und ToM.S Projekte, und laufendes
italienisches Netz OPEN; soziale Experimente, EQUAL, LOTU und PEGASO Projekte)
- Teilhaber und Partner, ihre Logos und kurze Beschreibung, mit Web Links.
Der Website ist als eine stetige Informationsquelle über den Konzept der integrierten
Vorgehensweise der sozialen Aktion abgefasst, was ermöglicht, in diesem Thema beteiligte
Partner und Projekte nah und nah einzugliedern, und was die Anwendung und die
Verbreitung dieser neuen Vorgehensweise der sozialen Aktion, die die Sozialarbeit an der
ganze Gesellschaft verbreitet.

Projektwebseite: http://www.integratedapproachsocialaction.eu
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Vertragnehmer
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

ASSOCIATION POUR LA FORMATION EN MILIEU RURAL - ETCHARRY FORMATION
DEVELOPPEMENT
ETCHARRY
Aquitaine
FR-Frankreich
Weiterbildungseinrichtung
http://afmr-etcharry.com

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:

HASTARAN Fantxoa
AFMR Etcharry
ETCHARRY
FR-Frankreich

Telefon:

(33) 559 65 72 82

Fax:

(33) 559 65 83 96

E-Mail:
Homepage:

f.hastaran@afmr-etcharry.com
http://afmr-etcharry.com
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Koordinator
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

ASSOCIATION POUR LA FORMATION EN MILIEU RURAL - ETCHARRY FORMATION
DEVELOPPEMENT
ETCHARRY
Aquitaine
FR-Frankreich
Weiterbildungseinrichtung
http://afmr-etcharry.com

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:

HASTARAN Fantxoa
AFMR Etcharry
ETCHARRY
FR-Frankreich

Telefon:

(33) 559 65 72 82

Fax:

(33) 559 65 83 96

E-Mail:
Homepage:

f.hastaran@afmr-etcharry.com
http://afmr-etcharry.com
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Partner
Partner 1
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

CEFAL - CONSORZIO EUROPEO PER LA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI
LAVORATORI SOCIETA COOPERATIVA
BOLOGNE
Emilia-Romagna
IT-Italien
Weiterbildungseinrichtung
http://www.cefal.it

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

UPSVaR - USTREDIE PRACE, SOCIALNYCH VECI A RODINY
BRATISLAVA
Bratislavsky Kraj
SK-Slowakei
Öffentliche Einrichtung

Homepage:

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

TECHNE - SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI
FORLI
Emilia-Romagna
IT-Italien
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation

Homepage:

Partner 4
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:

APZ - AGENTURA PODPOROVANEHO ZAMESTNAVANIA SOMOTOR N.O
SOMOTOR
Východné Slovensko
SK-Slowakei
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation

Homepage:
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Partner
Partner 5
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:

FACOLTA DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE DELL UNIVERSITA DI BOLOGNA
BOLOGNE
Extra Regio
IT-Italien
Universität/Fachhochschule/Akademie

Homepage:

Partner 6
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:

IRESS - ISTITUTO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO PER I SERVIZI SOCIALI E
SANITARI LA RICERCA APPLICATA E LA FORMAZIONE
BOLOGNE
Emilia-Romagna
IT-Italien
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation

Homepage:

Partner 7
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:

ACJPB - ASSOCIATION DE CONTROLE JUDICIAIRE DU PAYS BASQUE
BAYONNE
Aquitaine
FR-Frankreich
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation

Homepage:

Partner 8
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

ENAP - ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
AGEN
Aquitaine
FR-Frankreich
Universität/Fachhochschule/Akademie
http://www.enap.justice.fr/
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Partner
Partner 9
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

EDUKOS - KONZULTACNE A INFORMACNE CENTRUM EDUKOS
DOLNY KUBIN
Stredné Slovensko
SK-Slowakei
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://edukos.sk

Partner 10
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:

Dubnický Technologický Inštitút v Dubnici nad Váhom - Dubnica Technological Institute (DTI)
DUBNICA
Západné Slovensko
SK-Slowakei
Universität/Fachhochschule/Akademie

Homepage:
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Projektdateien
Bilan final narratif.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5285/prj/Bilan%20final%20narratif.pdf
Bilan narratif du projet COMPARES
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Produkte
1

COMPETENCES PARTNERSHIP NETWORK - European traning module For social players
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Produkt 'COMPETENCES PARTNERSHIP NETWORK - European traning module
For social players'
Titel: COMPETENCES PARTNERSHIP NETWORK - European traning module For social players
Produkttyp: Module
Marketing Text: Capitaliser les plus values d'expériences spécifiques respectives, confronter, mutualiser puis
transférer les savoirs et les pratiques par la formation sont quelques-uns des enjeux, qui ont
prévalu à la construction et à la mise en œuvre de ce module COMPARES : «Compétences
Partenariat Réseaux».
Beschreibung: Objectifs généraux :
* acquérir les connaissances et les outils d'analyse, nécessaires à la mise en œuvre de
formes nouvelles d'accompagnement vers l'insertion des personnes de moindres
opportunités ;
* à partir des contextes institutionnels et de la singularité des pratiques professionnelles des
acteurs en formation, questionner et analyser les enjeux du travail en partenariat ; interroger
la pertinence et l'impact des démarches partenariales au service de l'insertion ;
* à partir d'exemples de démarches partenariales, acquérir les outils d'analyse nécessaires à
l'activation d'une approche intégrée de l'action sociale.
Zielgruppe: Cette formation s'adresse à l'ensemble des acteurs concernés par les problématiques
d'insertion et d'accompagnement social. A ce titre, elle peut concerner selon les contextes et
les pays, dans le cadre de leur formation initiale ou dans celui de la formation continue :
* les acteurs du secteur sanitaire et social (éducateurs spécialisés, animateurs, médiateurs
interculturels, assistants sociaux, travailleurs sociaux, acteurs de l'éducation, de la formation
et de l'emploi, professionnels de la santé, psychologues…) ;
* les acteurs du secteur judiciaire et pénitentiaire (conseillers ou directeurs pénitentiaire
d'insertion et de probation, directeurs pénitentiaires, personnels judiciaires, magistrats,
éducateurs, avocats…) ;
* les acteurs d'entreprises publiques et privées (employeurs, formateurs, associations
d'accompagnement vers l'emploi…).
Il convient de souligner, que dans le cadre de la formation continue en particulier,
l'hétérogénéité du public est souhaitable et recherchée, tant elle constitue une plus-value en
terme d'échanges d'expériences, de même que la diversité des pratiques et des points de
vue est une richesse indéniable pour les acteurs en formation

Resultat: Le module de formation est livré sous forme d’un livret de 40 pages articulé autour d'un
propos introductif de rappel des éléments de contexte et de genèse du projet (autour du
concept d'approche intégrée de l'action sociale) et de la présentation du module européen de
formation (objectifs généraux du module de formation, les 9 unités de formation, un glossaire,
des annexes-outils pédagogiques et la présentation des partenaires responsables de la mise
en œuvre du projet).
Il est livré en 4 langues : anglais, français, italien et slovaque et accessible gratuitement soit
sur le site dédié à l’approche intégrée (cf. ci-dessous) soit sur la plateforme ADAM.
Il s’adresse aux enseignants-chercheurs et formateurs en travail social ; formateurs de
terrain, tuteurs référents et maîtres d'apprentissage en formation en travail social ;
professionnels de l'action sociale, de l'insertion et de l'accompagnement socio professionnel.

Anwendungsbereich: Les secteurs ciblés sont les établissements et instituts de formation en travail social ; les
organismes, collectivités et opérateurs publics de l'action sociale ; les établissements et
associations d'intervention sociale et de l'insertion ; les organismes de l'économie sociale et
solidaire et entreprises engagées dans des dynamiques de type RSE ou plus généralement
parties prenantes de problématiques de développement durable…
Homepage: http://www.integratedapproachsocialaction.eu

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5285&prd=1
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COMPARES – Compétences Partenariats Réseaux (2009-1-FR1-LEO05-07387)

Produkt 'COMPETENCES PARTNERSHIP NETWORK - European traning module
For social players'
Produktsprachen: Slowakisch
Französisch
Italienisch
Englisch

product files
COMPETENCES PARTENARIAT RESEAUX - Module Européen de formation à destination des acteurs
Module COMPARES_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5285/prd/1/3/Module%20COMPARES_FR.pdf

COMPETENCES PARTNERSHIP NETWORK - European traning module For social players
Module COMPARES_ENG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5285/prd/1/2/Module%20COMPARES_ENG.pdf

COMPETENZE PARTENARIATO RETI - Modulo di Formazione Europeo destinato ad attori sociali
Module COMPARES_IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5285/prd/1/4/Module%20COMPARES_IT.pdf

ZRUNOSTI PARTNERSTVO SIETE - Európsky modul vzdelávania urený pre sociálnych aktérov
Module COMPARES_SK.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5285/prd/1/5/Module%20COMPARES_SK.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5285&prd=1
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