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Wie man die Agriskills-Trainingswebsite benutzt 

 

Wenn Sie dies hier lesen, bedeutet das, dass Sie daran interessiert sind, mehr über berufliche 

Möglichkeiten in ländlichen Gebieten und damit verbundene Fähigkeiten zu lernen. Herzlichen 

Glückwunsch!! 

Wir haben diese Website mit dem Ziel entwickelt, den Einstieg in die Fortbildung bezüglich spezifischer 

Themen im Zusammenhang mit Landwirtschaft und Unternehmertum zu erleichtern, einen Überblick 

über Berufsfelder und Karriereoptionen zu geben und arbeitslose Jugendliche mit neuen Möglichkeiten 

zur Verbesserung ihrer Beschäftigungsfähigkeit zu versorgen. 

 

Die Hauptseite ist in folgende Abschnitte unterteilt: 

 Agriskills: Einführung in das Projekt Agriskills, Hintergrund und Projektziele, Link zur Hauptseite. 

 Module: 14 herunterladbare Trainingsmodule im PDF-Format, die die Bereiche Innovation und 

Berufschancen in der Landwirtschaft sowie die Entwicklung hilfreicher Fähigkeiten für 

unternehmerische Initiative in ländlichen Gebieten abdecken. Jedes Modul enthält allgemeine 

Information zu dem entsprechenden Themenbereich sowie Informationen zu benötigten 

Kenntnissen und Fähigkeiten. 

 Spiel: Interaktives Spiel, welches zusätzliche, dem Standort angepasste Informationen zum Schritt 

in die unternehmerische Selbstständigkeit im Agrarsektor vermitteln soll. 

 Links: Links zu staatlichen Seiten sowie anderen Projekten, welche weitere hilfreiche Auskünfte 

und Inhalte zu Berufsfindung und Gründung in grünen Berufen bereitstellen. 

 Sprachen: Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit anderen europäischen Ländern durchgeführt. 

Die Trainingsplattform wurde daher in die entsprechenden Landessprachen übersetzt und 

inhaltlich wo nötig (Links, Spiel) entsprechend abgeändert.  
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Wie benutzt man den Inhalt dieser Seite? 

 

 Wenn Sie mit jungen, arbeitssuchenden Menschen arbeiten: 

 

o Der Inhalt der Module kann als Ergänzung zum normalen Unterricht in Schulen oder 

Instituten verwendet werden, um den jungen Leuten zu helfen, einen Überblick über 

Möglichkeiten und Voraussetzungen in grünen Berufen zu erlangen. 

o Das Spiel ist ein innovatives Instrument für den Einsatz im schulischen Umfeld, das sowohl 

dem Lehrer als auch den Schülern eine neue Art des Lernens bietet. Es wird hier fiktiv eine 

Unternehmensgründung durchgespielt; und somit neben Wissen auch Selbstbewusstsein 

zur späteren beruflichen Selbstständigkeit gestärkt.   

o Auf nationaler Ebene können die Links genutzt werden, um junge Menschen auf andere 

hilfreiche Ressourcen hinzuweisen, welche sie bei der Suche nach einer passenden 

Ausbildung oder Berufswahl in grünen Berufen unterstützt. Zusätzlich können die Links 

verwendet werden, um dem Unterricht eine europäische Dimension zu verleihen und so 

das europäische Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler zu stärken sowie 

Informationen über europäische Projekte zu vermitteln.  

 

 Wenn Sie ein ein*e Interessent*in an Berufsmöglichkeiten im grünen Sektor sind: 

o Die Module helfen Ihnen, einen Überblick über Möglichkeiten und Voraussetzungen in 

grünen Berufen zu erlangen und aktuelle Informationen über Innovationen im ländlichen 

Sektor zu sammeln. 

o Das interaktive Spiel ermöglicht es Ihnen, den erreichten Wissensstand zu messen und 

festzustellen, ob Sie über die notwendigen Fähigkeiten verfügen, um zukünftig 

unternehmerisch tätig zu werden. 

o Links werden Ihnen helfen, zu visualisieren, welche innovativen Ideen im ländlichen Raum 

sowohl in Ihrem eigenen Land als auch in anderen europäischen Ländern umgesetzte 

wurden und werden können. Zudem geben Sie Hinweise dazu, wo und wie Sie sich noch 

fehlendes Wissen aneignen können. 
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 Wenn Sie ein Unternehmer sind:  

 

o Die Module sammeln neue Marktnischen, zu denen die Landwirtschaft tendiert und die eine 

Grundlage für die Entwicklung oder Erweiterung eines Unternehmens sein können. 

o  Das Spiel kann dazu verwendet werden, die Fähigkeiten zur Selbständigkeit zu bewerten und 

festzustellen, ob einzelne davon verbesserungsbedürftig sind. 

o Links aus dem eigenen Land und anderen europäischen Ländern können neue Ideen liefern, 

die im laufenden Geschäft umgesetzt werden können. 

 

Alle Inhalte, die entwickelt wurden, sind öffentlich zugänglich, so dass sie zur Vorbereitung von Inhalten 

in Kursen oder Workshops frei zur Verfügung stehen.  

 

Auf unserer Facebook-Seite finden sie weitere Infos über Verlauf und aktuellen Status des Projektes.  

 

Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit und Ihr Interesse! 

 

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

