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Die Ergebnisse
Das Skill-Pics-Projekt hatte
drei Hauptergebnisse, von
denen eines eine dem
Projekt gewidmete E-
Learning-Plattform ist. Die
Anmeldung und die Kurse
auf der Plattform sind völlig 
kostenlos. Im MOOC finden Sie die
anderen Ergebnisse: ein Kompendium
interaktiver Infografiken für alle, die ihre
transversalen Fähigkeiten verbessern
möchten, und ein Fortbildungsprogramm
für Pädagogen, das ihnen pädagogische
und digitale Fähigkeiten für die Arbeit in
einer Online-Umgebung vermittelt.

Auf dem sich ständig weiterentwickelnden
Arbeitsmarkt ist es wichtig, an der
kontinuierlichen Verbesserung unserer
Fähigkeiten zu arbeiten, um ein wertvoller und
anpassungsfähiger Arbeitnehmer oder
Arbeitgeber zu werden.
Aus diesem Grund konzentriert sich das Skill-
Pics-Projektteam seit September 2020 auf die
Erstellung von Lernmaterialien und
Möglichkeiten zur Entwicklung von
transversalen Schlüsselkompetenzen wie
Führung, Unternehmertum, digitale
Kompetenz, kritisches und kreatives Denken
und vieles mehr.
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Neueste Nachrichten

Auf Wiedersehen
Da das Projekt nun in die letzten Monate geht,
hat sich das Skill-Pics-Team am 11. und 12.
Oktober zum letzten Mal persönlich getroffen. Da
der Lebenszyklus des Projekts die letzten Monate
der Umsetzung erreicht, bedeutet dies jedoch
nicht, dass es das Ende ist. Der Skill-Pics MOOC
wird noch jahrelang zur Verfügung stehen,
ebenso wie die Projektwebsite, auf der Sie die
Details finden, wie Sie die Organisationen, die an
dem Projekt mitgearbeitet haben, kontaktieren
können, falls Sie Fragen haben.

In den letzten Monaten hat das Skill-Pics-Team
die Ergebnisse und Aktivitäten des Projekts
jungen Erwachsenen, Fachleuten aus der
Tiermedizin, der Allgemeinheit und allen anderen
Interessierten vorgestellt. Die Partner haben
Pilotsitzungen durchgeführt, bei denen wir die
entwickelten Materialien testen und
Rückmeldungen dazu erhalten konnten, mit dem
Ziel, Lernressourcen von bestmöglicher Qualität
bereitzustellen. Außerdem haben wir in allen
Partnerländern Skill-Pics-Workshops abgehalten,
um das Bewusstsein für das Projekt und die darin
behandelten Themen zu schärfen.

"Die Unterstützung der Europäischen Kommission für  d ie Erste l lung dieser
Veröf fent l ichung ste l l t  keine Bi l l igung des Inhal ts dar,  welcher nur d ie Ansichten
der Verfasser wiedergibt ,  und die Kommission kann nicht  für  e ine etwaige
Verwendung der dar in enthal tenen Informat ionen haf tbar gemacht werden. ” Projekt No.2020-1-AT01-KA202-077956
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