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ÜBER DAS PROJEKT
VALITS 2.0 ist ein Projekt für benachteiligte
Gruppen und gering qualifizierte Personen.
Heute sind informelle Querschnittsfähigkeiten
häufig der Schlüssel für den Zugang zu einem
Arbeitsplatz und unverzichtbar, um in einem
modernen Arbeitsumfeld zu bestehen.
Digitale und technologische Entwicklungen
ersetzen
viele
gering
qualifizierte
Arbeitsplätze. Daher ist es sehr wichtig, über
Fähigkeiten zu verfügen, die nicht durch
Computer oder Roboter ersetzt werden
können.
Ziel des Projekts ist es, drei Tools zu
entwickeln, die
a) gering qualifizierte Arbeitskräfte ihre
informellen
Querschnittskompetenzen

detailliert und objektiv sichtbar machen und
bewerten,
b) Wege vorschlagen, um erforderliche
Fähigkeiten zu erlernen und zu verbessern,
und schließlich
c)
die
Ausbildung
professioneller
QualifizierungsberaterInnen zur besseren
Nutzung
und
Bewertung
informeller
Querschnittskompetenzen.
Durch die methodische Einbeziehung
mehrerer EU-Instrumente (wie ECVET,
Europass und ESCO) wird im Rahmen des
Projekts ein Modell entwickelt, das auch auf
andere Zielgruppen übertragen werden kann,
um die Mobilität von Arbeitskräften über
verschiedene
Sektoren
hinweg
zu
unterstützen. Das Projekt wird damit einen
wichtigen Beitrag zur „New Skills Agenda for
Europe“ leisten, die darauf abzielt, „die

verfügbaren Kompetenzen besser zu nutzen“
und die Anforderungen des strategischen
Rahmens
für
die
europäische
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
allgemeinen und beruflichen Bildung (ET2020)
zu erfüllen.
Das Projekt VALITS 2.0 wurde im Dezember
2019 gestartet.

INTELLEKTUELLE
NISSE

ERGEB-

Im Laufe des Projekts werden die ProjektpartnerInnen drei konkrete Ergebnisse entwickeln:
1) Das VALITS 2.0 Assessment Tool – es ist
das erste Open-Source-Softwaretool für gering qualifizierte Personen, das auf einer Reihe
von Tests und Fragen basiert, die durch interaktive Aufgaben Fähigkeiten testet und auswertet.
2) Der Skills Learning Guide - ist eine Anwendung, die das Angebot für die Zielgruppe gering qualifizierter Personen vervollständigt:
Diese digitale Datenbank bietet Informationen
zu Lernmöglichkeiten auf der Grundlage des
persönlichen Bewertungsergebnisses. Den BenutzerInnen werden ihre Kompetenzen aufgezeigt, konkrete Lern- und Verbesserungsmöglichkeiten unterstützen bei der Orientierung.

ZIELGRUPPEN
a) Gering qualifizierte Erwachsene und benachteiligte Gruppen wie Migranten, ethnische Minderheiten und Menschen mit Behinderungen
b) Bildungs- und BerufsberaterInnen in Arbeitsämtern
und
Arbeitsagenturen
c) ArbeitgeberInnen von gering qualifizierten Arbeitskräften

VALITS 2.0 KICK-OFF MEETING
Das erste Partnertreffen im Rahmen des Projekts VALITS 2.0 fand am 20. und 21. Januar
2020 in Saalfelden statt. Die PartnerInnen
wurden mit dem allgemeinen Konzept, den
Zielen und den ersten Schritten des Projekts
vertraut gemacht. Nach Verteilung der Aufgaben und Abstimmung des weiteren Prozederes verständigte sich das Projektteam noch
einmal über die Projektziele und die Forschungsmethoden.
Das nächste Treffen findet am 5. und 6. Mai
2020 im polnischen Rzeszow statt.

3) Das VALITS 2.0 Training Manual für professionelle BeraterInnen und TrainerInnen - wird
hauptsächlich für diese Consultants entwickelt, steht aber auch allen anderen Interessierten zur Verfügung.
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WEITERE INFORMATIONEN:
Kontaktieren Sie uns per E-Mail: info@valits.eu
Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen:
www.valits.eu
Folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und
Twitter:

/VALITSPROJECT
/groups/8593565
@ProjectValits

PROJEKTPARTNER:

PROJEKTBESCHREIBUNG

Auf dem wettbewerbsintensiven europäischen Arbeitsmarkt werden informelle Kompetenzen immer wichtiger. Insbesondere für benachteiligte
und gering qualifizierte Personen können diese
Querschnittskompetenzen der Schlüssel zu einer
Anstellung sein. Ziel des Valits 2.0 Projekts ist es,
die informellen Kompetenzen dieser Personen
mithilfe eines entwickelten Tools zu bewerten und
ihre Fähigkeiten anschließend mit einem anerkannten Zertifikat zu validieren. Im nächsten
Schritt kann die Zielgruppe ihre Fähigkeiten mithilfe eines Lernleitfadens verbessern. Darüber hinaus wird ein Schulungshandbuch für professionelle
QualifizierungsberaterInnen entwickelt, damit sie
diese Personen besser unterstützen können.
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