
Diese Publikation wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.                                                                     

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die 

Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 

[Projektnummer: 2017-1-IE01-KA202-025694] 

 

 

   
 

Self-financing Partner 

Newsletter Nr. 2 

ON-D-GO läuft bestens! 

Das Projekt ON-D-GO – Entwicklung der 

Beschäftigungsfähigkeit von Flüchtlingen und 

MigrantInnen tritt jetzt in eine neue Phase ein.  

Das zweite transnationale Projekttreffen hat in 

Florenz stattgefunden. 

Am 9. und 10. Mai 2018 fand das zweite 

transnationale Projekttreffen im Büro von Oxfam 

in Italien statt. Die Projektpartner präsentierten 

Aktivitäten, die in den ersten sechs Monaten des 

Projekts abgeschlossen wurden mit Schwerpunkt 

auf den Ergebnissen der Trainings-

bedarfsanalyse. Diese wurde mit Unterstützung 

von Mitgliedern der jeweiligen lokalen 

Aktionsgruppen, die in den Partnerländern 

gegründet worden waren, durchgeführt. 

 

 

 

Was sind die Aufgaben der lokalen Aktionsgruppen? 

Wie vereinbart, gründeten alle Partner eine 

lokale Aktionsgruppe, um die Projektaktivitäten 

zu unterstützen. Diese Gruppen trafen sich, um 

an Aktivitäten wie Recherchen und 

Bedarfsanalysen mitzuwirken. Später im Projekt 

werden sie beim Testen und Evaluieren ihren 

Beitrag leisten sowie Feedback zu den zu 

entwickelnden Lehrplänen und Materialien 

geben. In den lokalen Aktionsgruppen wirken 

BerufsbildungsexpertInnen, BetreuerInnen von 

MigrantInnen und MigrantInnen selbst mit. Durch 

die Gründung dieser Gruppen sollen die Partner 

während der Entwicklungs- und 

Implementierungsphase des Projekts Feedback 

von Mitgliedern aus der Zielgruppe erhalten. Es 

soll sichergestellt werden, dass Projektergebnisse 

ausreichend spezifisch sind, um den tatsächlichen 

Lernbedürfnissen dieser Gruppen gerecht zu 

werden. Die lokalen Aktionsgruppen stellen somit 

einen entscheidenden Erfolgsfaktor für das ON-D-

GO-Projekt dar. 

In den ersten sechs Monaten des Projekts hat 

jeder Partner eine lokale Aktionsgruppe 

eingerichtet, die die tatsächliche Situation im 

jeweiligen Land widerspiegelt, d. h. es wurde 

sichergestellt, dass die größten MigrantInnen-

gruppen in den Ländern im Rahmen einer 

Mitgliedschaft in den lokalen Aktionsgruppen 

vertreten sind. 
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Wofür ist die Trainingsbedarfsanalyse relevant? 

SFEDI entwickelte den ersten Entwurf für die 

Bildungsbedarfsanalyse auf Basis des EntreComp-

Framework, einer Beschreibung von 

Kompetenzen für Unternehmertum. Dieser 

Rahmen definiert, welche Qualifikationen 

Personen, die in ihrem Gastland ein eigenes 

Unternehmen gründen oder sich besser in den 

lokalen Arbeitsmarkt integrieren wollen, 

benötigen. 

Die Trainingsbedarfsanalyse auf Basis dieses 

Rahmens stellt sicher, dass sie von 

Einzelpersonen als Selbsttest absolviert werden 

kann, bei dem man für jede Kompetenz eingibt, 

auf welchem Level man sich derzeit befindet 

(Grundlagen, mittlere oder gute Kenntnisse, 

Experte) – dadurch wird festgestellt, welches 

Training man benötigt. 

Die Projektpartner haben vereinbart diesen 

Rahmen für die Entwicklung von IO1 - dem Lehr- 

und Kompetenzplan für UnternehmerInnen und 

IO2 - der Toolbox für Lehrmaterialien zu nutzen. 

Beides wird MigrantInnen helfen, ihre 

entsprechende Kompetenz zu verbessern und ein 

erfolgreiches Unternehmen zu etablieren. 

 

 

Ergebnisse der Trainingsbedarfsanalyse: 

An der Trainingsbedarfsanalyse nahmen 64 

Personen teil, die meisten waren MigrantInnen 

oder Flüchtlinge. Die TeilnehmerInnen 

bewerteten ihr Kompetenzniveau in den 15 

Bereichen des EntreComp-Rahmens. Dann wurde 

die durchschnittliche Punktezahl für jede 

Kompetenz berechnet und vereinbart, dass 

Kompetenzen mit unterdurchschnittlichem Wert 

bei der Entwicklung der Trainingsmodule 

besonders berücksichtigt werden müssen. 

Basierend auf dieser Analyse erfordern folgende 

Kompetenzen besondere Aufmerksamkeit:  

 Kreativität 

 Bewerten von Ideen 

 Ethisches und nachhaltiges Denken 

 Finanz- und Wirtschaftskompetenz 

 Mobilisierung anderer Personen  

 Planung und Management 

Es war nicht sehr überraschend, dass generell die 

Finanz- und Wirtschaftskompetenz als jene mit 

der niedrigsten Punktzahl identifiziert wurde. 

Während alle anderen Module auf der mittleren 

Stufe entwickelt werden - da dies für die 

Zielgruppe des Projekts am geeignetsten 

erscheint - werden die Module für Finanz- und 

Wirtschaftskompetenz aufgrund der Ergebnisse 

der Trainingsbedarfsanalyse auf allen Ebenen 

(Grund-, Mittel- und Oberstufe) angeboten.  

Der nächste Newsletter behandelt die 

Entwicklung der Toolbox für Lernmaterialien! Um 

mehr über das ON-D-GO - Projekt zu erfahren 

oder um den Projektfortschritt zu verfolgen 

besuchen Sie bitte: www.learnonthego.eu  

 

http://www.learnonthego.eu/

