Projektpartner

Verein für interdisziplinäre Beratung
und Bildung - Austria
www.e-c-c.at, office@e-c-c.at
Qualed - Qualification and Education
- Slowakia
www.qualed.net, office@qualed.net
Kultur und Arbeit e.V. - Germany
www.kultur-und-arbeit.de
info@kultur-und-arbeit.de
CARDET - Centre for the Advancement of Research and Development
in Educational Technology, Cyprus
www.cardet.org , info@cardet.org
INSUP Formation - France
www.insup.org, gmassol@insup.org,
mngarcia@insup.org

Dieses Projekt wird mit Unterstützung der Europäischen Kommission
finanziert. Diese Veröffentlichung erfolgt in Verantwortung von Kultur
und Arbeit e.V. . Die Kommission kann nicht für die Verwendung der zur
Verfügung gestellten Informationen verantwortlich gemacht werden.
(Projektnummer: 2013-1-SI1-LEO04-05497 6)

Um dies zu erreichen,
•

wird der Status Quo in den Partnerländern
untersucht und aufgezeigt, in welchem
Umfang „unterstützte Beschäftigung“
eingeführt wurde

•

werden Standard und Qualifikationsniveau
von Beschäftigten in der unterstützten
Beschäftigung erfasst

•

werden gute Beispiele identifiziert

•

werden Trainingsmaterialien
zusammen gestellt, die
Organisationen zur Verfügung stehen, um benachteiligte Personen zu
unterstützen

•

wird ein Modellkonzept für die
erfolgreiche Einführung der unterstützten Beschäftigung sowie der
beruflichen Entwicklung in den beteiligten
Ländern erarbeitet

•

werden benachteiligte Menschen in die
Arbeitsprozesse der Partnerschaft
einbezogen

"Supported Employment – Berufliche Unterstützung für
behinderte und benachteiligte Menschen“
Die Europäische Beschäftigungspolitik fördert Maßnahmen,
die behinderten und benachteiligten Menschen den Eintritt
oder Verbleib auf dem Arbeitsmarkt ermöglichen. Trotz der
steigenden Anzahl von Programmen zur „unterstützten
Beschäftigung“ erreichten diese in den vergangenen Jahren
in vielen Ländern nicht ihr volles Potenzial. Benachteiligte
und behinderte Menschen sind immer noch stärker von
Arbeitslosigkeit bedroht oder haben geringere Einkommen
als Folge der reduzierten Erwerbsbeteiligung. Zudem wird
unterstützte Beschäftigung immer noch nicht als erste Wahl
betrachtet.
In diesem Zusammenhang wurde das Projekt „Supported
Employment - Empowerment and Career Development for
People with Disabilities“ des Programms „Lebenslanges
Lernen“ im August 2013 gestartet.
Ziel ist, Bewusstsein für das Konzept der „unterstützten
Beschäftigung“ in den beteiligten Ländern weiter zu
erhöhen und die Vorteile „unterstützter Beschäftigung“
aufzuzeigen.
Kultur und Arbeit e.V. dankt dem „Malerwerkstatt“-Projekt für die
freundliche Überlassung der Bilder: www.berufsvorbereitungfoerderschule.de

www.supportedemployment.eu

