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COSEFAMIE (LLP-LdV-TOI-2008-FR-117033)

Projektinformationen
Titel: COSEFAMIE
Projektnummer: LLP-LdV-TOI-2008-FR-117033
Jahr: 2008
Projekttyp: Innovationstransfer
Status: laufend
Land: FR-Frankreich
Marketing Text: Aufwertung und Anerkennung von Kompetenzen, Akquisition von ergänzenden Kompetenzen
durch Ausbildung für pflegende Angehörige, um die Bedürfnisse der Unternehmen im Bereich
der personenbezogenen Dienstleistungen zu erfüllen.
Zusammenfassung: Das Hauptziel des Projekts COSEFAMIE pflegende Angehörige besteht darin, eine
gemeinsame berufliche Akkreditierung in der gesamten Europäischen Union zu formalisieren,
um die Erfahrung pflegender Angehöriger aufzuwerten und ihre Beschäftigungsfähigkeit zu
verbessern.
Beschreibung: Pflegende Angehörige sind einzelne Personen aus dem Kreis der Angehörigen (der Begriff
Angehörige geht ja über den Begriff Familie hinaus und schliet auch enge Freunde, Bekannte
ein), die einen Teil der Betreuung und Pflege bei einer Pflegebedürftigen Person, Mitglied
ihrer Familie oder ihrer Umgebung, ehrenamtlich durchführen. Diese Schlüsselrolle, die in
einer europäischen Gesellschaft der Solidarität wesentlich und untentbehrlich ist, ist doch
nicht einheitlich anerkannt.
Wenn pflegende Angehörige wieder auf der Suche nach einer Arbeitsstelle sind, stoen sie auf
groe Schwierigkeiten, was die Beschäftigungsfähigkeit oder die berufliche Rehabilitation
betrifft. Doch gibt es eine erhebliche Steigerung der Anforderungen in dem entsprechenden
Bereich der Dienstleistungen für bedürftige Menschen.
Die informellen Kompetenzen pflegender Angehöriger und die im persönlichen Bereich
erworbene Erfahrung brauchen eine formelle Anerkennung, um auf der Welt der Arbeit
übertragbar zu sein.
Das Leonardo da Vinci Programm COSEFAMIE Pflegende Angehörige arbeitet an der
Formalisierung einer gemeinsamen beruflichen Anerkennung / Akkreditierung von
Kompetenzen in der gesamten Europäischen Union. Dies wird die Aufwertung der Erfahrung
pflegender Angehöriger und die Förderung ihrer Beschäftigungsfähigkeit ermöglichen.

Themen: ***
***
***
***
***
***
Sektoren: ***

Nutzung und Verbreitung von Ergebnissen
Arbeitsmarkt
Lebenslanges Lernen
Anerkennung, Transparenz, Zertifizierung
Berufsorientierung und -beratung
Chancengleichheit
Gesundheits- und Sozialwesen

Produkt Typen: Evaluierungsmethoden
andere
Verfahren zur Analyse und Prognose des Berufsbildungsbedarfes
Transparenz und Zertifizierung
Homepage
Produktinformation: Ziele des Projekts « COSEFAMIE »:
- Schaffung eines gemeinsamen Kompetenzenprofils, das ergänzende und spezifische
Kompetenzen umfat, welche den Bedürfnissen der verschiedenen Pflegebedürftigengruppen
entsprechen (je nach Alter, Behinderung, etc.)
- Vergleich dieses Kompetenzenprofils mit den verschiedenen Ausbildungen in jedem
europäischen Land, um eine oder mehrere zusätzliche Ausbildungen zu schaffen, die die
Beschäftigungsfähigkeit pflegender Angehöriger verbessern werden.
- Vergleich der erworbenen Fähigkeiten mit den in der Dienstleistungsbranche identifizierten
Anforderungen,
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Projektinformationen
- Förderung des Zugangsder pflegender Angehörige zur Informationen über begleitende
Maßnahmen,
- Auf experimenteller Ebene:
* Unterstützung pflegender Angehöriger bei der Anerkennung von informell erworbenen
Kompetenzen
* Erstellung von Kompetenzenbilanz für pflegende Angehörige (Bilanz der Kompetenzen, die
sie in der Betreuung und in der Pflege eines Verwandten erworben haben)
* Vorschläge über Ausbildungseinheiten (die die Erwerbung von ergänzenden Kompetenzen
betreffen) oder Orientierungshilfe Module auf den Ausbildungseinrichtungen
* Vorschläge für Akkreditierung und Zertifizierung von Kompetenzen auf europäischer Ebene
(im europäischen Zertifizierungsrahmen) und Einfügung dieser Vorschläge in der Charta der
pflegende Angehörige.
Die Ergebnisse des Projekts werden genutzt werden, und zwar von Arbeitssuchenden und
von Arbeitern, die im Bereich der Betreuung von pflegebedürftigen Personen tätig sind.

Projektwebseite: http://www.aidantsfamiliaux.com
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Vertragnehmer
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Institut pour le Développement et la Formation
Bastia
Corse
FR-Frankreich
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://www.idf-corse.eu

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:

Torre Patrick
ID Formation - Les Terrasses du Fango - Bât. D
BASTIA
FR-Frankreich

Telefon:

00 33 495 31 36 41

Fax:

00 33 495 31 73 20

E-Mail:
Homepage:

torre.patrick@idf-corse.eu
http://www.idf-corse.eu
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Koordinator
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Institut pour le Développement et la Formation
Bastia
Corse
FR-Frankreich
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://www.idf-corse.eu

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:

Torre Patrick
ID Formation - Les Terrasses du Fango - Bât. D
BASTIA
FR-Frankreich

Telefon:

00 33 495 31 36 41

Fax:

00 33 495 31 73 20

E-Mail:
Homepage:

torre.patrick@idf-corse.eu
http://www.idf-corse.eu
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Partner
Partner 1
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Scuola Centrale Formazione
Roma - ITALIE
Lazio
IT-Italien
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://scformazione.org

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

ADMR de Haute-Corse
Lucciana - FRANCE
Corse
FR-Frankreich
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://www.admr2b.org

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

Akadémia Vzdelània, Pobocka Spisska Nova Ves
Spisska Nova Ves - SLOVAQUIE
Východné Slovensko
SK-Slowakei
Weiterbildungseinrichtung
http://aveducation.sk

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

Conseil Municipal de Saint Jacques de Compostelle
Santagio de Compostela - ESPAGNE
Galicia
ES-Spanien
Öffentliche Einrichtung
http://www.maiscompostela.org
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Partner
Partner 5
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Caring For Carers
Ennis - IRLANDE
Border, Midland and Western
IE-Irland
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://caringforcarers.org

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

Intégra Plus
Barvaux - BELGIQUE
Luxembourg
BE-Belgien
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://www.integraplus.be
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Projektdateien
COSEFAMIE_exemple certificat europeen Aidants familiaux.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6382/prj/COSEFAMIE_exemple%20certificat%20europeen%20Aidants%20familiaux.pdf
Le certificat Européen permet une transparence des compétences acquises par les aidants familiaux dans un contexte informel. Il permet à
l’aidant familial de se présenter en formation ou vers un emploi avec une trace des compétences acquises durant sa période d’aidant. Pour ce
faire, le certificat européen doit être associé à la grille de compétences qui mettra en évidence les compétences acquises par chaque aidant.

COSEFAMIE_grille competences_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6382/prj/COSEFAMIE_grille%20competences_FR.pdf
La grille commune de besoin de compétences est issue de groupes de travail menés dans chaque pays du partenariat avec des employeurs
des Services A la Personne. Cette grille présente les besoins de compétences des employeurs. Elle sert :
- au positionnement des offres de formation existantes dans chaque pays et à l’identification des manques en matière de formation,
- à la transparence des compétences informelles des aidants familiaux via leur positionnement sur cette grille,
- à une lecture possible des compétences acquises entre pays européens
- à la remise du certificat européen de compétences à chaque aidant familial.

COSEFAMIE_modele grille formation.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6382/prj/COSEFAMIE_modele%20grille%20formation.pdf
Le positionnement des offres de formation de chaque pays partenaire sur la grille de besoin de compétences des employeurs est un outil qui
permet une transparence des certifications de chaque pays sur la base d’une grille de lecture commune entre les partenaires.
Ce résultat est exploité à 2 niveaux :
- identification des manques éventuels en matière de formation pour répondre aux besoins de compétences des employeurs des Services A la
Personne.
- orientation éventuelle des aidants familiaux vers ces formations identifiées, pour l’acquisition de compétences complémentaires à celles
acquises de manière informelle dans le contexte familial.
Une grille synthétique du positionnement des offres de formation a été produite entre tous les partenaires du projet.

COSEFAMIE_portefeuille competences individuelles_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6382/prj/COSEFAMIE_portefeuille%20competences%20individuelles_FR.pdf
L'outil de positionnement des compétences acquises de manière informelle se présente sous la forme d'un portefeuille de compétences
individualisé, permettant d’une part à l’aidant familial de faire émerger les compétences acquises de manière informelle et, d'autre part, au
formateur de valider ces compétences informelles. Cet outil est très complet et simple d’utilisation. Il s’organise de la façon suivante :
- Ma formation
- Mon expérience
- Mes activités
- L’organisation de mon temps
- Schéma facilitateur
- Partie relationnelle empathique et communicative
- Mon projet professionnel
- Les niveaux de départ
- Evaluation pendant ou à la conclusion du parcours formatif
- Auto-évaluation
- Dossier: mes produits à la fin de la formation sur le ‘bien-être’
- 10 Conseils pour vivre au mieux le quotidien
L’outil est surtout adapté aux aidants familiaux.

COSEFAMIE_rapport formation bien etre_referentiel.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6382/prj/COSEFAMIE_rapport%20formation%20bien%20etre_referentiel.pdf
Le référentiel de formation bien-être au travail adapté au projet et la proposition de méthode pédagogique servent à valoriser les compétences
informelles des aidants familiaux pour une insertion professionnelle durable.
La proposition de méthode pédagogique innovante est basée sur la peinture.
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