CREDCHEM‐Network Umweltwettbewerb

Bewertung der Ergebnisse des Innovationstransferprojekts „Transfer von Erfahrungen bei der Ges‐
taltung beruflicher Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (Euro‐Nach II)“
Die Mitglieder des Konsortiums 1 des o. g. Projekts wenden sich mit dieser Aktion an bildungspoliti‐
sche, wirtschaftliche und gesellschaftlicher Gremien und Institutionen mit der Bitte, den von ihnen
konzipierten und durchgeführten grenzüberschreitenden Umweltwettbewerb für Teilnehmer der Be‐
rufsbildung zu bewerten (den Bewertungsbogen können Sie auch auf der Projekthomepage
www.euronach2.org herunterladen).
Für die Träger dieses Wettbewerbs ist es wichtig zu wissen, ob sich diese Initiative aus der Sicht eu‐
ropäischer Berufsbildungsakteure dafür eignet, die Vermittlung von am Arbeitsmarkt verwertbaren
fachlichen und personalen Kompetenzen zu unterstützen.
Diese Aktion verfolgt aber auch das Ziel, die Wettbewerbsidee zu verbreiten, neue Teilnehmer zu
gewinnenund die für die Durchführung des Wettbewerbs benötigte Infrastruktur langfristig zu stabi‐
lisieren.

Dieser Erhebungsbogen wurde folgender Organisation / Institution übergeben:
Svaz chemického průmyslu České Republiky (SCHP ČR)

In den Dokumenten der Konferenz zur Förderung der Jugendbeschäftigung in Europa vom 03. Juli
2013 in Berlin und zuletzt in der Erklärung des Rates der Europäischen Union zur „Europäischen Aus‐
bildungsallianz“ vom 18.10.2013 wird die Notwendigkeit zum Ausdruck gebracht, die Arbeitslosigkeit
von Jugendlichen aktiv zu bekämpfen.
Eine Möglichkeit zur Verbesserung des Übergangs von der Schule ins Berufsleben wird darin gesehen,
sich während der Berufsausbildung stärker als bisher der Förderung arbeitsmarktrelevanter Kompe‐
tenzen zu widmen und auf diese Weise die Beschäftigungsfähigkeit der Absolventen der Berufsbil‐
dungssystemezu verbessern.
Die europäische Berufsbildung muss sich der Herausforderung stellen, die Beschäftigungsfähigkeit ih‐
rer Absolventen zu gewährleisten (Vermittlung fachlicher und personaler Kompetenzen, die am Ar‐
beitsmarkt verwertbar sind).
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Eine Übersicht der Mitglieder des Konsortiums ist dem Bewertungsbogen als Anlage beigefügt.

1. Im Organisationshandbuch für den CREDCHEM‐Network Umweltwettbewerb wird folgende Aus‐
sage getroffen „Eine stärkere Orientierung der beruflichen Bildung an den Anforderungen der Ar‐
beitswelt muss demnach zwangsläufig auch die Leitlinien einer nachhaltigen Wirtschaft aufgrei‐
fen, um die Beschäftigungsfähigkeit der Absolventen zu gewährleisten (bedarfsgerechte Ausstat‐
tung der Menschen mit den nötigen Kompetenzen für die Arbeitsplätze von heute und morgen).
Position Ihrer Organisation zu dieser Aussage:
unverzichtbar

wichtig

wünschenswert

unbedeutend

Keine Aussage

2. Verfügen die Absolventen der Berufsausbildung Ihres Landes über das Vermögen, berufliche Auf‐
gaben unter Beachtung der Leitlinien einer nachhaltigen Wirtschaft erfüllen zu können?
In vollen Um‐
fang

anforderungsgemäß

mit Einschränkungen

nein

Keine Aussage

3. Ist Ihre Organisation der Meinung, dass der CREDCHEM‐Network Umweltwettbewerb einen Bei‐
trag dafür leisten kann, den Stellenwert der beruflichen Bildung für eine nachhaltige Entwicklung
in der Berufsbildung aufzuwerten?
ja

bedingt

nein

Begründen Sie bitte Ihre Meinung:
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Keine Aussage

4. Ist Ihre Organisation dazu bereit und in der Lage, einen Beitrag zur Verbreitung des grenzüber‐
schreitenden CREDCHEM‐Network Umweltwettbewerbs zu leisten

ja

unter bestimmten
Voraussetzungen

nein

Keine Aussage

Wenn Sie mit „ja“ antworteten, dann geben Sie bitte an, welche Möglichkeiten Sie zur Verbrei‐
tung der Wettbewerbsidee haben.
Wenn Sie mit „unter bestimmten Voraussetzungen“ antworteten, dann benennen Sie bitte diese
Voraussetzungen.
Wenn Sie mit „nein“ antworteten, dann sagen Sie uns bitte warum?
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Die für die Administration des Wettbewerbs erforderlichen Personalressourcen sind für zwei Durch‐
gänge gesichert (2013/2014 und 2014/2015).
Das Konsortium steht vor der Herausforderung, Finanzierungsquellen für den Zeitraum danach zu
erschließen.
Um die Attraktivität des Wettbewerbs für die Zielgruppe zu wahren, bedarf es zusätzlicher Aktivitä‐
ten:
‐ Bereitstellung von Preisen für die Wettbewerbssieger
‐ Finanzierung von Arbeitstreffen der internationalen Projektteams
‐ Erhöhung der Wirksamkeit des Wettbewerbs durch nationale Auftaktveranstaltungen zum Be‐
ginn eines Wettbewerbszyklus es und eine internationale Abschlussveranstaltung.
5. Ist Ihre Organisation dazu bereit und in der Lage, einen Beitrag zur Finanzierung des Wettbewerbs
zu leisten?

ja

unter bestimmten
Voraussetzungen

nein

Keine Aussage

Wenn Sie mit „ja“ antworteten, dann geben Sie bitte an, welche Möglichkeiten Sie haben (z. B.
Stiftung von Preisen, Bereitstellung von Reise‐ /Aufenthaltskosten für Treffen der Projektteams,
Beitrag zur Finanzierung von Auftakt‐ und Abschlussveranstaltungen)
Wenn Sie mit „unter bestimmten Voraussetzungen“ antworteten, dann benennen Sie bitte diese
Voraussetzungen.
6. Wenn Sind aus Ihrem nationalen oder europäischen Arbeitsumfeld Initiativen kennen, bei denen
Fördermittel zur Weiterführung des CREDCHEM‐Network Umweltwettbewerbs bekannt sind,
dann informieren sie uns bitte darüber.
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Wir sind sehr daran interessiert, von Ihnen Vorschläge zur Vervollkommnung und Weiterentwicklung
der Wettbewerbsstrategie zu erhaltenden und suchen den Dialog mit Ihnen / Ihrer Organisation.
Wenn Sie dazu bereit sind, bitten wir Sie, uns die Kontaktdaten des Gesprächspartners Ihrer Organi‐
sation hier anzugeben.

Name

Funktion

Anschrift

Telefon
E‐Mail 1)
1) bitte in Druckschrift

Ort/ Datum

Unterschrift

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt
allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.
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