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  Newsletter 
Internationales Projekttreffen (online; Slowakei als Gastgeber) 

 

        

 

Auch wenn es uns leider nicht möglich war, wie geplant persönlich in der Slowakei zusammen zu 
kommen, so waren wir doch trotzdem in der Lage, ein produktives internationales Projekttreffen im 
online-Format durchzuführen. Da die Module zu Berufsmöglichkeiten, Unternehmensgründung 
und einigen der dafür benötigten Softskills bereits im Frühling fertig gestellt und in alle Sprachen 
der entsprechend involvierten Partnerländer übersetzt wurden, lag der Fokus unserer Arbeit sowohl 
die letzten Wochen wie auch während diesen Treffens auf der Erstellung einer ansprechenden 
Internetseite, auf welcher die Lerneinheiten zum Herunterladen zu Verfügung stehen werden. 

Zu Beginn des nächsten Jahres soll von jedem beteiligten Partner ein Workshop abgehalten 
werden, in welchem VertreterInnen entsprechender Interessensgruppen (Verbände, Vereine, 
MitarbeiterInnen aus dem Bildungssektor, Politikmachende etc.) das neue Webangebot vorgestellt 
bekommen werden und entsprechende Resonanz eingeholt werden soll.  

Außerdem wurden bereits die ersten Weichen für das letzte Aufgabenpaket des Projektes gelegt: 
Ein Lernspiel, in welchem an der Selbstständigkeit interessierten jungen Menschen 
Gründungsoptionen sowie notwendige erste Schritte und Voraussetzungen nähergebracht werden 
sollen. 
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In einem konstruktiven und regen Austausch haben wir die nächsten Arbeitsschritte besprochen 
und festgelegt. Das online Treffen war erfolgreich, trotzdem würden alle Teilnehmende ein 
persönliches Zusammenkommen beim nächsten Treffen vorziehen. Wir machen uns nun wieder 
frisch ans Werk in der Hoffnung, die nächsten Themen im April vollzählig im Partnerland Rumänien 
besprechen zu können.  

 

Die neue Internetseite mit Lehrinhalten 

 

 
 

Neben den oben bereits erwähnten Lehrinhalten wird die Website eine sorgfältig 
ausgesuchte Auswahl an Links enthalten, welche auf andere Seiten mit hilfreichen Inhalten 
zum Thema Unternehmensgründung und Berufsmöglichkeiten in ländlichen Gegenden 
verweisen; sowie auf inspirierende konkreten Beispiele. Auch eine Anleitung, wie die 
Inhalte der Seite angewendet werden können wird es geben, so wie eine Verlinkung zu 
dem Lernspiel, welches bis Mitte des Jahres 2021 fertig gestellt werden wird. Die 
endgültige Version der Seite mit Übersetzung in alle Landessprachen der beteiligten 
Projektpartner wird voraussichtlich Ende des Jahres 2020 zur Verfügung stehen. Eine 
entsprechende Bekanntgabe wird es hier auf unserer Projektseite sowie unserer Facebook-
Seite (https://www.facebook.com/Agriskills-2151295361759475) geben.  

https://www.facebook.com/Agriskills-2151295361759475

