
Vermittlungsprogramm mit der Bezeichnung  

"Development of practical skills of agricultural pr ofessions trainees” 

Nr. LLP-LdV-IVT-2011-LT-0491  

 

„Der Projektträger“:   Bauberufschule in Joniskelis Igno Karpio zemes ukio ir paslaugu mokykla  

Narteikiai, Pasvalys, Litauen 

  

Laufzeit:  die Vermittlungsmaßnahme beginnt am 01/06/2012 und endet am 30/09/2013. 

 

Vom 28. Oktober bis 28. November sind 4 Personen aus Litauen nach Kärnten gekommen. Dabei waren 2 
Mädchen und 2 Jungs: Agnė Buivydaitė, Brigita Jovaišaitė, Andrius Aleksandravičius, Arnoldas 
Gumbelevičius. 

Die Partnerschaft war sehr erfolgreich für beide Seiten. Die Bräuche und die Sitten kennenzulernen, die 
Erfahrung von Baubetrieben im Kärnten auszutauschen. Anbei, dass die Gruppe aus Litauen nicht nur den 
Baubetriebe gesehen und kennengelernt haben, haben sie die schönste Plätze Kärntens besucht, die 
Sprache verbessert (weil ein kleines Sprachkurs stattgefunden hat) und die wichtigen Kontakte geknüpft. 
Wir würden uns sehr freuen, in der Zukunft weiter mit Frau Aldona Biedermann und der Berufsschule aus 
Kelme zu arbeiten und solche Programme weiter zusammen zu machen. Wir hoffen, dass beide Seide- die 
nehmende- und sendende Organisationen gute berufliche Erfahrung und neue Kenntnisse im Baubereich 
bekommen, die unsere weitere Arbeit verbessern können. Heute die Situation der Arbeitswelt braucht von 
jedem Arbeiter mehr Kräfte und berufliche Kenntnisse. Unser Betrieb denkt, dass die offenen 
Handlungsfelder und Lernziele der Ausbildungsberatung eine sehr flexible Handhabung der 
Ausbildungsordnungen ermöglichen.        

             

Die weitere Beschreibung finden Sie in unterem Teil .  

Hauptziel des Projektes:  An aim of the project was to improve practical skills of trainees of agricultural 
production business employee training program in fields as follow: cattle breeding, agricultural 
mechanization, processing and marketing of agricultural product, while improving the participants' 
competencies of communication in a foreign language, learning, social, initiative and entrepreneurship. 

 

Direkte Ziele: 

- KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCE HAVE BEEN ACQUIRED DURING THE 
PLACEMENT:  

Knowledge about: 

- Agricultural equipment;  

- Stockbreeding and poultry farming; 

- Processing and marketing of agricultural product.  

Skills of: 

- Taking care of agricultural animals and poultry; 

- Feeding agricultural animals and poultry; 

- Applying milking technology; 

- Using of agricultural equipment;  

- Processing of agricultural product. 



 

General competences of: 

- Communication in a foreign language; 

- Learning; 

- Social; 

- Initiative and entrepreneurship. 

 

 

   

 

   

 


