S 00

Unterstützende Materialien

S01 - Die Bedarfsermittlung ein zentraler Baustein der Qualifizierung
S01 - Basic aspects of an inquiry on needs: a central constituent of strategic training
S02 - Betriebliche Kompetenzentwicklung
S02 - Operational development of competence
S03 - Arbeitsphasen zur Ermittlung des Weiterbildungsbedarfes
S03 - Work phases of an inquiry into further training needs
S04 - Kompetenzmessung und Kompetenzbilanzen
S04 - Assessing and balancing competence
S05 - Anforderungen an neue Lernkonzepte – Herausforderungen an kleine und mittlere Unternehmen
S05 - Requirements for new learning concepts - Challenges for small and medium-sized enterprises
S06 - Die didaktisch-methodische Konzeption für die gewerkeübergreifende Fortbildung
S06 - The didactic methodical conception for inter-trades further training
S07 - Beispiele für den Einsatz von neuen Medien auf Baustellen
S08 - Best practice- Challenges, obstacles and new approaches regarding vocational education/training for SMEs
S09- The service trainer – a new profession in the SAZ
S10 - Workplace-oriented learning by education services for small and medium-sized enterprises
S11 - Bedarfsanalyse von KMUs „Aktivierung vorhandener innovativer Kompetenzen in KMUs“

S11 - Analysis of needs in SMEs “Activation of existing innovative competence in SMEs“
S12 - Module in der beruflichen Bildung
S13 - Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit in der Bauwirtschaft im demographischen Wandel
S14 - Das didaktische Modell „Lernen aus Störungen“ am Beispiel des Arbeitsplatzes Baustelle
S15 - Entwicklung eines Leistungspunktesystems in der beruflichen Bildung
S16 - Indikatoren, an denen outcomes in der Kunststoffbranche - erkannt werden
S17 - Aus- und Weiterbildung als Dienstleistung für die Wirtschaft am Beispiel SAZ Schwerin
S18 - Der Einsatz mobiler Ausbildungseinrichtungen

S19 - Das Lernen nach Lernfeldern
S19 - The learning field concept in Germany
S20 - Working conditions conducive to learning
S21 - The service trainer –a new profession
S22 - Questionnaire: Innovative ability Is my enterprise innovation capable?
S23 - Competitiveness of enterprises
S24 - Selection of further training measures for the development of competence
S25 - Didactic-methodical draft for the vocational training and further education in the building industry
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