Die CIT GmbH organisierte die zweite Konferenz des Projektes ECI – „EntreComp Implementation“
Die CIT GmbH leitete als Projektkoordinator das zweite - diesmal virtuelle - Treffen des Projekts „EntreComp
Implementation“ (ECI), welches am 29. April 2020 stattfand. Aufgrund der Covid-19-Pandemie waren die
Projektpartner nicht in der Lage, sich wie geplant in Griechenland zu treffen, und beschlossen, das Treffen
via Videokonferenz abzuhalten.
Dabei diskutierten die Partner über den aktuellen Projektfortschritt und stellten fest, dass sie mit den
Projektaktivitäten perfekt im ursprünglichen Zeitplan liegen. Insbesondere besprachen die Partner die
Fertigstellung des Berichts zur Bestandsaufnahme der Implementierung von unternehmerischen
Kompetenzen in unseren europäischen Bildungssystemen: Der Bericht wird den Stand der Umsetzung des
EntreComp-Kompetenzrahmens für unternehmerische Fähigkeiten erfassen, auf dessen Basis das
Projektkonsortium Umsetzungsinstrumente und Ausbildungsinhalte entwickeln möchte.
Die CIT GmbH erstellt als Projektkoordinator die Zusammenfassung aller nationalen Berichte und entwickelt
daraus resultierend, in enger Zusammenarbeit mit allen Projektpartnern, ein Modell zur Implementierung
des EntreComp Frameworks und damit zur Integration von unternehmerischen Kompetenzen in das
europäische Bildungssystem.
Das Treffen ermöglichte es den Partnern auch, erste Ausbildungsinhalte zu definieren, die in den nächsten
Monaten der Umsetzung entwickelt werden sollen.
ECI ist ein Projekt, das durch das Programm Erasmus Plus kofinanziert und von 8 Partnern aus 6 Ländern, d.h.
Belgien, Griechenland, Italien, Deutschland, Rumänien und Polen, durchgeführt wird. Das Projekt zielt darauf
ab, das Verständnis des Wortes „Unternehmertum“ bzw. "unternehmerisches Handeln" zu verbessern, um
wirtschaftliche und soziale Herausforderungen anzugehen.
Obwohl das "EntreComp " Rahmenwerk Befürwortung findet, wurde es bisher weder auf systemischer Ebene
im Bereich der Berufsbildung angenommen noch in realen Umgebungen getestet. Das Projekt EntreComp
Implementation hat das Ziel, dieses Rahmenwerk durch die Entwicklung von Implementierungsinstrumenten
und Schulungsinhalten für die europäischen Berufsbildungssysteme zu "operationalisieren", um
"EntreComp" für betriebliche Umgebungen einsatzfähig zu machen und Unternehmertum zu fördern.
Das ECI - Projektkonsortium hat die folgenden 6 Kompetenzen entlang der drei Bereiche des "EntreCompRahmens" ausgewählt, an denen gearbeitet werden soll:
1.2 Kreativität: Entwicklung kreativer und zielgerichteter Ideen
1.5 Ethisches und nachhaltiges Denken: Abschätzung der Folgen und Auswirkungen von Ideen, Möglichkeiten
und Handlungen
2.1 Selbsterkenntnis und Selbstwirksamkeit: Glauben Sie an sich selbst und entwickeln Sie sich weiter
2.5 Andere mobilisieren: Andere inspirieren, begeistern und an Bord holen
3.1 Die Initiative ergreifen
3.3 Umgang mit Ungewissheit und Risiko: Entscheidungen im Umgang mit Ungewissheit und Risiko treffen
Für weitere Informationen zur ECI besuchen Sie die Projekt-Website www.entre-comp.eu

