
Das Projekt Career Skills begann im Januar 2020 im Rahmen der Erasmus+ Leitaktion 3 und verfolgt ein 

ehrgeiziges Ziel: es soll zu einer europaweiten Anlaufstelle werden, die Interessierte dabei unterstützt, 

ihre Karrieremanagementkompetenzen mithilfe vieler innovativer Tools zu verstehen, zu bewerten und 

weiterzuentwickeln. Um dieses Ziel zu erreichen, bietet das Projekt einen Ort, an dem Arbeitssuchende 

ihre Kompetenzen verwalten können, um so ihre Beschäftigungsaussichten zu verbessern. Gleichzeitig 

stellen dort außerdem Karriereberater/innen und Einrichtungen maßgeschneiderte und aktuelle 

Informationen zur sich ständig wandelnden europäischen Berufswelt zur Verfügung.   

Zwischen September und November 2020 haben die an Career Skills beteiligten Institutionen Input und 

Feedback von 110 Berufsberater/innen, Expert/innen und Einrichtungen zur Karriereberatung in ganz 

Europa gesammelt. Alle Projektpartner haben 20 nationale Karriereberater/innen kontaktiert und Aspire-

igen (UK) hatte als Mitglied des Euroguidance-Netzwerks zusätzlich noch die Möglichkeit, Einblicke von 10 

weiteren externen Expert/innen außerhalb der Projektländer zu sammeln.  

Die beteiligten Expert/innen reichten von Euroguidance Bulgarien, NAVET und einer CEDEFOP 

Expertengruppe, über Professor/innen in der Karriereberatung, bis hin zu Trainer/innen mit mehr als 20 

Jahren praktischer Erfahrung in diesem Bereich. In Finnland wurden politische Entscheidungsträger/innen 

auf nationaler und regionaler Ebene, Koordinator/innen von Karrieredienst-Verwaltungen und 

Leiter/innen von Karrierediensten in Universitäten und Berufsbildungszentren kontaktiert. Zu den 

Befragten in Frankreich gehörten Ausbildungsleiter/innen, Berater/innen, Forschungsmitarbeiter/innen 

und der Leiter des Büros für lokale Wirtschaftsentwicklung in einer öffentlichen Behörde. Der deutsche 

Projektpartner hat mit Berufs- und Bildungsberater/innen und Führungskräften von Volkshochschulen 

gesprochen. 

Die Meinungen im Rahmen der Umfrage waren bezüglich sämtlicher Aspekte der Career Skills Plattform 

und Projektergebnisse generell sehr positiv. Die Befragten waren sich einig, dass das Projekt Career Skills 

ein umfassendes Set an Tools liefert, die sich gegenseitig gut ergänzen und dem Bedarf in der 

europäischen Berufsberatung gerecht werden.  

Das Feedback der Expert/innen und Karriereberater/innen war positiv, aber auch konstruktiv und enthielt 

viele Ideen und Einschätzungen dazu, wie einige Bereiche des Tools verbessert werden können, damit es 

für Nutzer/innen letztendlich noch attraktiver wird. 

 

Einige der relevantesten und nützlichsten Rückmeldungen (übersetzt):  

• „Da es kein einheitliches Kommunikationsnetzwerk für Karriereberater/innen auf nationaler Ebene 

gibt, denke ich, dass dieses Netzwerk den Bedarf für Beschäftigte in diesem Bereich erfüllen kann.”   

• „Sehr hilfreich, um Erfahrungen und erprobte Ansätze zu teilen.“ 

• „Meiner Meinung nach ist die Karte aus Sicht der immer weiter steigenden Mobilität von 

Beschäftigung und Training in Europa extrem nützlich, praktisch und geeignet.”  

• „Die Kommunikation zwischen Berater/innen wird vereinfacht und ein Lebens- und 

Arbeitsnetzwerk für Karrierekompetenzen wird geschaffen.”  



• „Videos würden die Anwendung des MOOC für diejenigen, die es auf dem Arbeitsmarkt am 

schwersten haben, erleichtern. Ein Tutorial zur Nutzung der MOOCs würde die Anwendung 

vereinfachen.” 

• „Im Allgemeinen finde ich den Katalog zur Selbsteinschätzung und um sich eigener Kompetenzen 

bewusst zu werden, sinnvoll.” 

• „Das Projekt ist sehr interessant. Es wird den Nutzer/innen gute Dienste leisten und ihnen 

unmittelbar die Ergebnisse anzeigen, die für sie am wichtigsten sind.” 

• „Es wird ein Austausch von Praktiken stattfinden, was sehr spannend ist, da man voneinander 

lernen und sich weiterentwickeln kann.”   

 

Im nächsten Schritt werden im Projekt Career Skills die Inhalte für einen 75-stündigen MOOC (offener 

Online-Kurs) entwickelt, der voraussichtlich im Mai 2021 fertiggestellt werden soll.   

 

 
 

Das Career Skills Project ist eine europäische Initiative, die Menschen jeden Alters dabei hilft, ihre 

Karrieremanagement-Kompetenzen zu verstehen, zu bewerten und zu entwickeln, und zwar durch eine 

kostenlose Karrieremanagement-Plattform, die in 6 Sprachen verfügbar ist. 

 

Die 3-jährige KA3-Initiative wird von der Business Foundation for Education in Bulgarien koordiniert und 

umfasst anerkannte Berufsberatungsexperten und Ausbildungsexperten der Universität Jyväskylä – 

Finnland, Réseau International des Cités des métiers – Frankreich, VHS Cham – Deutschland, Institut für 

Unternehmertum Entwicklung - Griechenland und Aspire-international im Vereinigten Königreich. 

 

Das Team hat einen umfassenden Karrierekompetenzkatalog mit den 12 wichtigsten Kompetenzen 

entwickelt, die in den folgenden zehn Jahren in ganz Europa und darüber hinaus als entscheidend und am 

meisten nachgefragt identifiziert wurden. Der Katalog erklärt jede Fähigkeit und demonstriert die 

verschiedenen Niveaus in einem einfachen Rahmen, ähnlich dem der europäischen Sprachen. Mit dem 

Tool zur Bewertung der beruflichen Fähigkeiten können Benutzer ihr berufliches Qualifikationsniveau und 

Verbesserungsbedarf ermitteln. 



 
 Darüber hinaus hilft ihnen ein kostenloser Karriere-Skills-MOOC (massiver offener Online-Kurs), ihre 

Karrierefähigkeiten in den 12 Bereichen zu verbessern. Der Online-Kurs wird Ende 2021 in Seminaren 

demonstriert. Er wird Videolektionen und Artikel, praktische Fälle und Expertentipps sowie Aufgaben und 

Übungen umfassen, die den Benutzern helfen, ihre Karrieremanagementfähigkeiten zu verbessern. 

Die kostenlose Online-Career Service Map verbindet Anbieter und Einzelpersonen, die Informationen, 

Beratung und Unterstützung suchen. Es ermöglicht Berufsberatern, sich in der Karriereservice-Landkarte 

zu registrieren und so von potenziellen Kunden leichter gefunden zu werden. Besucher können nach 

verschiedenen Kriterien – Ort, Art der Dienstleistung und Zielgruppe – nach den am besten geeigneten 

Dienstleistungen suchen. Darüber hinaus ermöglicht die Plattform Praktikern, ihre Kapazitäten zu 

demonstrieren und nützliche Ressourcen zu Fähigkeiten des Karrieremanagements wie Nachrichten, 

Veranstaltungen, Initiativen, bewährte Verfahren, Online-Tools und Schulungsmaterialien für Benutzer 

bereitzustellen. 

 

 
 

Daher zielt das Projekt darauf ab, eine zentrale Anlaufstelle für Fachleute und Bürger in Europa in Bezug 

auf Karrieremanagementfähigkeiten zu werden. 

 

Für weitere Informationen folgen Sie der Facebook-Seite 

https://www.facebook.com/Career.Skills.Project.  
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