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Kompetenzbasiertes
Trainingsprogramm für
JugendarbeiterInnen
NEWSLETTER

Das COMPASS-Team freut sich Ihnen mitteilen
zu können, dass das kompetenzbasierte
Trainingsprogramm für JugendarbeiterInnen
fertiggestellt ist und in Kürze auf der Plattform
des COMPASS-Projekts in allen Sprachen der
Partnerländer zur Verfügung stehen wird.
Das Trainings-Kit basiert auf den Ergebnissen einer ersten Forschungsphase, die in
den Partnerländern des COMPASS-Projekts durchgeführt wurde. Hierzu haben
Fragebögen
und
Interviews
beigetragen,
den
Trainingsbedarf
von
JugendarbeiterInnen, die mit NEETs arbeiten, zu identifizieren und zu verstehen.
Diese vergleichende Analyse der Situation der Jugendarbeit in den sechs
Partnerländern des COMPASS-Projekts führte zu einem maßgeschneiderten
Kompetenzmodell, dass die spezifischen Kenntnisse, Fähigkeiten und
Einstellungen abdeckt, die für einen effektiven Berufsberatungs- und MentoringProzess von NEETs erforderlich sind.

Das COMPASS-Trainings-Kit wurde auf Basis von 6
Schlüsselkompetenzen entwickelt, die in der Umfrage ermittelt
wurden:

Emotionale Intelligenz
Effektivität der Jugendarbeiter
Effektive Kommunikation
Motivierung und Befähigung von NEETs
Berufsberatung
Networking und Beziehungsaufbau

Es enthält 6 Module mit jeweils 5 Einheiten. Die 30
Einheiten decken Wissen, Fähigkeiten und Verständnis
jeder Schlüsselkompetenz/jedes Moduls ab und
schlagen 1 bis 2 Lernaktivitäten pro Einheit vor. Der
Ansatz ist lernerInnenzentriert, indem er die/den
JugendbetreuerIn dabei unterstützt, sich seiner
eigenen Leistung bewusst zu werden und zu verstehen,
wie
Soft
Skills
mit
unserer
Arbeitsweise
zusammenhängen. Es werden Richtlinien für die
AnwenderInnen sowie ein Formular für die
Vorbewertung und ein Formular für die Nachbewertung
für jedes der Module bereitgestellt.

Das Hauptziel dieses gemeinsam erarbeiteten
Trainingsprogramms war es, praktische Werkzeuge
und Übungen zur Verfügung zu stellen, um das
Verständnis von Soft Skills zu vertiefen und sie zu
verbessern, um die Fähigkeit zur effizienten
Unterstützung junger Menschen aufzubauen. Es
richtet sich speziell an JugendbetreuerInnen, die aktiv
an der Arbeit mit NEETs beteiligt sind, um sie in ihrem
Bildungs- und Arbeitsmarktintegrationsprozess zu
unterstützen.

In der nächsten Phase des Projekts wird eine Reihe
von Workshops in jedem Partnerland organisiert, um
die Lernaktivitäten zu testen.
In der Zwischenzeit konzentriert sich das COMPASSTeam auf die Ausarbeitung der Gamification-Plattform,
die sich direkt an die NEETs richten wird. Diese
Plattform wird Videos, Quizzes, E-Books und viele
andere interaktive Elemente enthalten.

Besuchen Sie uns auch
auf
Facebook!
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