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Willkommen in Nikosia!
Training für Trainer
Das Projekt "E-mploy-Me!" zielt darauf ab, die digitalen
Kompetenzen von Migrantinnen als einen Schritt zur Verbesserung
ihrer Beschäftigungsfähigkeit und Präsenz auf dem Arbeitsmarkt zu
fördern. Um sicherzustellen, dass unsere Teilnehmerinnen eine auf
ihre Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnittene Schulung
erhalten, führte das "E-mploy-Me!"-Team im November 2019 ein
einwöchiges Training durch, um die Fähigkeiten der Trainer zu
verbessern, die die zugewanderten Frauen auf ihrer digitalen Reise
unterstützen werden.

Die Teilnehmer führten dabei lebhafte Diskussionen über die
Besonderheiten und Praktiken in ihren eigenen Ländern und
tauschten Perspektiven und Erfahrungen aus. Die Ausbilder
verließen das Institut mit einigen interessanten Fakten über die
Entwicklung des Arbeitsumfelds und der Gewerkschaften auf
Zypern, mit einem besseren Verständnis der lokalen Ansätze und
Praktiken für die Verbesserung von Beschäftigungsmöglichkeiten
von Migranten und mit Tipps seitens PEO zur Einbeziehung und
zur Kontaktaufnahme mit Migrantengemeinschaften.

Nächste Schritte:

7 Ausbilder kamen in Nikosia, Zypern, zusammen, um nicht nur
mehr über die Schulungsmaterialien und das Programm zur
Förderung der digitalen Fähigkeiten von Migrantinnen zu erfahren,
sondern auch um ihr Feedback und ihre Erfahrungen darüber
auszutauschen, wie diese verbessert und in ihrer zukünftigen Arbeit
angewendet werden können. Das Training konzentrierte sich
darauf, einen Einblick in die besonderen Hintergründe der
einzelnen Partnerländer zu erhalten, um die bestgeeignetsten
Ansätze, Methoden und Praktiken für die Durchführung des "Employ-Me"-Online-Trainings zu ermitteln. Auf diese Weise wird das
Peer-Learning unter den Ausbildern gefördert und sichergestellt,
dass
die
künftigen
Teilnehmerinnen
von
einem
maßgeschneiderten, auf ihr spezifisches Umfeld zugeschnittenen
Schulungsprogramm profitieren.
Die Schulungswoche beinhaltete auch einen Besuch des
Arbeitsinstitut von Zypern - PEO (https://www.inek.org.cy), bei dem
die Ausbilder mehr über die Arbeitsintegration von Migranten auf
Zypern und dort laufende Projekte erfahren konnten.

Nachdem
wir
die
Lernmaterialien
für
die
OnlineTrainingsplattform von "E-mploy-Me" fertiggestellt und die
Kompetenzen und Kenntnisse unserer Ausbilder erweitert haben,
sind wir nun bereit, den nächsten Schritt unserer digitalen Reise
zu unternehmen - ein Pilottraining wird in den Monaten Januar
und Februar 2020 durchgeführt. In jedem der 5 Partnerländer
werden 15 Frauen mit Migrationshintergrund in den Umgang mit
den auf der Plattform verfügbaren Online-Schulungsmaterialien,
und -werkzeugen eingeführt, begleitet von persönlichen
Sitzungen mit unseren Ausbildern zur Unterstützung und
Beratung. Die Teilnehmerinnen werden sich auf das Erlernen von
Sprachen, die Arbeitssuche, die Orientierung an lokalen
Kontexten und die Unterbringung in einem interkulturellen
Umfeld konzentrieren. Während sie sich mit diesen Themen
beschäftigen, sollen die Frauen mit der Nutzung verschiedener
digitaler Werkzeuge vertraut werden und ihre IKT-Kompetenzen
ausbauen, um auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfähiger zu
sein.

Wenn Sie mehr über die Entwicklung von IKT-Fähigkeiten und
Online-Lernmethoden erfahren möchten, nehmen Sie an den
kommenden Schulungen von "E-mploy-Me" teil!

