The overall goal of CHARISM is to promote the Copenhagen Process with a main focus on
the disadvantaged group of unemployed young people while seeking a job, an
apprenticeship or further education. CHARISM provides help during the application process
and implements a practical solution based on the methodological approach of Case
Management. The support will be provided by Case Managers. The training of these Case
Managers is a substantial part of the project. To develop a common high quality VET
qualification for “Case Managers for unemployed youth” EQF, ECVET and EQAVET
instruments are used. To support the efforts of Case Managers, CHARISM offers a Passport
as an instrument to make visible formal and informal competences and the individual results
of the Case Management process.
The project CHARISM is funded by the European Union. Partners from Austria, Germany,
Spain, Slovenia and Greece are involved. It is part of European Life Long Learning program
“Leonardo da Vinci”.
Further Information: Gerhild Lexl, BFI-Tirol, +43 512 59660233 gerhild.lexl@bfi-tirol.at

Das übergeordnete Ziel von CHARISM ist es, den Kopenhagen-Prozess zu unterstützen mit
Hauptaugenmerk auf die benachteiligte Gruppe der erwerbslosen Jugendlichen auf der
Suche nach Arbeit, Aus- oder Weiterbildung. CHARISM bietet Unterstützung während des
Bewerbungsverfahrens und setzt eine praktische Lösung um, die auf dem methodologischen
Ansatz des Case Managements beruht. Die Begleitung der Jugendlichen erfolgt über Case
Manager. Die Ausbildung dieser Case Manager ist ein wesentlicher Bestandteil des Projekts.
Um eine gemeinsame europäische qualitativ hochwertige Ausbildung für „Case Manager für
arbeitslose Jugendliche“ zu entwickeln, wird auf EQF, ECVET und EQAVET Instrumente
zurückgegriffen. Um die Arbeit der Case Manager zu unterstützen, wird ein „CHARISMPass“ als ein Instrument entwickelt, um formelle und informelle Kompetenzen, sowie die
individuellen Ergebnisse des Case Management-Prozesses sichtbar zu machen.
Das Projekt CHARISM wird von der Europäischen Union gefördert und in Österreich,
Deutschland, Spanien, Slowenien und Griechenland umgesetzt. Es ist Teil des EUBildungsprogramms für berufliche Weiterbildung „Leonardo Da Vinci“.
Information: Gerhild Lexl BFI Tirol, +43 512 59660233 gerhild.lexl@bfi-tirol.at
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