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KURZFASSUNG
Die Notwendigkeit, auf dem durch die weltweite
Wirtschaftskrise veränderten Arbeitsmarkt zu bestehen,
hat Unternehmen nicht nur dazu veranlasst, bei
Arbeitskräften auf eine andere Art von Fachkompetenz zu
achten, sondern auch auf eine bessere Möglichkeit der
kontinuierlichen Weiterbildung. Das Projekt „InTouch"
hat zum Ziel, einen innovativen Ansatz zu erarbeiten, um
die Verbesserung der Schlüsselkompetenzen der
Arbeitskräfte bei nicht-routinemäßigen Tätigkeiten
flexibel und technisch fortschrittlich zu gestalten und
dabei auch die neuen Anforderungen des Arbeitsmarkts
zu berücksichtigen. Um dem Bedarf der Arbeitskräfte und
der KMUs gerecht zu werden, haben sich die InTouchPartner für die flexibelste Lernplattform entschieden,
nämlich mobile Endgeräte sowie eine fesselnde
Lernmethode, so genannte „Serious Games“ (Lernspiele).
Die
Spiele
umreißen
30
situationsbezogene
Lernszenarien, die mit den zehn nicht routinemäßigen
Kompetenzen in Verbindung stehen, welche Gegenstand
des Projekts sind. Dabei sind je nach Thema verschiedene
Arten der Interaktion gefordert. Zur Erweiterung ihres
Wissens können die Anwender ihre persönlichen
Ansichten und Erfahrungen in der eHow Community
austauschen, einem für den Wissenstransfer entworfenen
Portal, das dazu beitragen soll, die Leistungsfähigkeit und
Konkurrenzfähigkeit der KMUs durch Steigerung der
Kompetenzen der Arbeitskräfte zu erhöhen. Der
vorliegende Artikel beschreibt die dem Entwurf
zugrundeliegende Methodik, die zum Erreichen dieses
Ziel getroffenen technischen Entscheidungen sowie die
Perspektiven der eHow Community.
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1. Einführung
Im November 2010 nahm ein Konsortium europäischer
Partner die Arbeit am Projekt „Labour Market InTouch:
Neue nicht-routinemäßige Qualifikationen mit Hilfe von
Lernspielen für Mobilgeräte“ auf, die finanziell vom
Programm: "Leonardo da Vinci multilaterale Projekte zur
Innovationsförderung" unterstützt wird.

Im Jahr 2020 werden fast drei Viertel aller
Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor angesiedelt sein
[1], vor allem im Bereich unternehmensbezogener
Dienstleistungen. Im Dienstleistungssektor ist ein klarer
Trend zur Erweiterung des Spektrums der geforderten
Qualifikationen in Richtung „nicht-routinemäßiger“
Aufgaben zu beobachten.
In Verfolgung der Strategie „Neue Kompetenzen für
neue Arbeitsstellen" (www.intouch-project.eu) entwickeln
die Partner ein innovatives Lernset für im Berufsleben
stehende Erwachsene mit dem Schwerpunkt auf
wesentlichen nicht-routinemäßigen Aufgaben, um die
Interaktion und Zusammenarbeit zu fördern und
Mitarbeiter kleiner und mittelgroßer Unternehmen mit
den Schlüsselqualifikationen zu versehen, mit denen sie
den Anforderungen des Arbeitsmarktes bestehen und mit
dem wirtschaftlichen Wandel umgehen können.

2. Die
zehn
Qualifikationen

nicht-routinemäßigen

Es wurde Feldforschung betrieben, um die wesentlichen
berufsübergreifenden
Qualifikationen
für
nichtroutinemäßige Aufgaben zu ermitteln. Jeder Partner des
InTouch-Projekts interviewte Führungskräfte und/oder
Mitarbeiter von KMU für unternehmensbezogener
Dienstleistungen, um die auf dem Arbeitsmarkt
gefragtesten nicht-routinemäßigen Qualifikationen zu
ermitteln. Nach der Analyse der erfassten Daten ergaben
sich folgende zehn am häufigsten berücksichtigte nichtroutinemäßige Qualifikationen:
• Kommunikation: Die Fähigkeit, Ideen und
Überlegungen klar zum Ausdruck zu bringen, schnell
und mühelos Kontakt zu anderen herzustellen und
Beziehungen zu pflegen, um für Rückmeldungen zu
sorgen.
• Planung:Kann
Prioritäten
setzen,
Trends
vorhersehen sowie zu absolvierende Schlüsselphasen
und anzuwendende Methoden erkennen.
• Konfliktmanagement:Fairness und Objektivität in
Konfliktsituationen; ist fähig, in Konfliktsituationen
als Vermittler zu agieren und Konflikte beizulegen.
• Offenheit für Wandel:Kann Herausforderungen
annehmen, regt Veränderungen an und setzt sie um,
kann sein Verhalten an das sich ändernde Umfeld
anpassen und die Verantwortung für Veränderungen
übernehmen.

•

•

•

•
•
•

Treffen von Entscheidungen: Kann Verantwortung
für getroffene Entscheidungen, den Zeitrahmen ihrer
Umsetzung, Folgen und Risiken übernehmen.
Teamwork: Kann Abläufe und Mitarbeiterteams
leiten, die allgemeinen und einzelnen Zielsetzungen
koordinieren und unterschiedliche Ansichten
einbinden.
Flexibilität:Legt bei der Interaktion mit Anderen
einen flexiblen (aber nicht konformistischen) Stil an
den Tag.
Strategisches Denken:Kann ein klares und
stimmiges Bild der langfristigen Zukunft erzeugen.
Initiative:Ergreift selbstbewusst neue Gelegenheiten,
erkundet neue Aktivitäten und setzt sie um.
Lernen und Verbesserung: Kann theoretisches
Wissen in die Praxis umsetzen, Fachkenntnisse und
persönliche Verhaltensmuster verbessern, strebt nach
mehr Wissen und lernt aus gemachten Erfahrungen.

3. Integrierter Lernkontext
Das InTouch-Projekt bietet dem Lernenden einen
integrierten Lernkontext:
• 30 Spiele für mobile Endgeräte, mit denen
erwachsene Berufstätige lernen, unmittelbar auf
nicht-routinemäßige Situationen im Arbeitsalltag
zu reagieren;
• „e-how“-Community, über die in KMUs
Beschäftigten online Ideen zur Anwendung der
Qualifikationen für persönliche Ziele und für das
Unternehmen austauschen können.

Abb. 1. InTouch-Spielcharaktere

In den zum Erreichen unterschiedlicher Lernziele und mit
unterschiedlichen Aufgabenschwerpunkten konzipierten
Spielen
sind
unterschiedliche
Interaktionsarten
vorgesehen:
• Verzweigung der Handlung: Bei dieser Art von
Spiel liest der Anwender sich die Geschichte durch
und muss verschiedene Entscheidungen treffen. Je
nachdem, welche Entscheidungen getroffen wurden,
nimmt die Handlung einen anderen Verlauf. Die
Rückmeldung am Ende der Geschichte ergibt sich
aus der Kombination der getroffenen Entscheidungen
[2].

3.1 Das innovative mobile Lernset
Ziel des Projektes ist es, auf Grundlage einer Reihe von
Spielen ein mobiles Ad-Hoc-Lernset für Erwachsene zu
entwickeln, um Spieler vor die Herausforderung nichtroutinemäßiger Aufgaben zu stellen. Gefordert sind unter
anderem Kompetenzen wie Planung, Teamwork,
Kommunikation, Konfliktbewältigung.
Alle Spiele wurden im Hinblick auf einfache Anwendung
auf einer ganzen Reihe unterschiedlicher Mobiltelefone
mit verschiedenen Betriebssystemen entwickelt. Auch die
Benutzeroberfläche und die Situationen, in denen gespielt
wird, wurden berücksichtigt. Aus diesem Grund wurden
die Spiele so konzipiert, dass sie kurz, einfach und
bedienerfreundlich sind und die Benutzeroberfläche sehr
einfache Funktionalitäten aufweist.
Aus Gründen einer grafischen und erzählerischen
Einheitlichkeit sind die Protagonisten und das
Spielumfeld in allen Spielen gleich. Die Spieloberfläche
und die Figuren sind im Comicstil gehalten.

Abb. 2. Benutzeroberfläche Verzweigung der Handlung

•

Interaktive Karten: Das Spiel beginnt mit der
Beschreibung einer typischen Konfliktsituation im
Unternehmen. Um das Problem zu lösen, kann der
Anwender drei Mitarbeiter des Unternehmens
auswählen, die er befragen kann. Jedoch muss er die
richtigen Personen auswählen, um an nützliche
Informationen zu gelangen. Wenn der Anwender die
drei Hinweise gelesen hat, kann er sich für eine der
drei verfügbaren Alternativen entscheiden.

Quellen im Zusammenhang mit nicht-routinemäßigen
Qualifikationen zuzugreifen. eHow umfasst auch Beiträge
von Personen mit Erfahrungen in der Ausführung einer
Reihe von nicht-routinemäßigen Aufgaben, die sich bereit
erklärt haben, ihr Wissen weiterzugeben. Auf diese Weise
wird eHow zu einer Best-Practise-Bibliothek, einer
Online-Community
einzelner
Personen,
KMUMitarbeiter, Führungskräfte und Fachleute, die ihr Wissen
gern weitergeben.
Abb. 3. Benutzeroberfläche Interaktive Karte

•

Auswahlfragen: Das Spiel beginnt mit der
Beschreibung eines Szenarios und dem Ziel des
Spiels. Der Anwender muss der Hauptfigur bei drei
Entscheidungen helfen und hat pro Frage nur eine
begrenzte
Zeit
zur
Verfügung.
Der
Schwierigkeitsgrad
steigt:
Bei
der
ersten
Entscheidung sind drei der fünf aufgeführten
Optionen richtig, bei der zweiten nur zwei und bei
der dritten nur noch eine. Die erreichte Punktezahl
und die Rückmeldung an den Spieler hängen davon
ab, wie viele richtige Antworten er ausgewählt hat.

Abb. 4. Benutzeroberfläche Auswahlfragen

•

Quizfragen: Zu Beginn des Spiels wird eine kurze
Einführung zum übergeordneten Thema gegeben.
Anschließend muss der Spieler versuchen, die damit
zusammenhängenden Fragen richtig zu beantworten.
Der Spieler erhält zu jeder Antwort eine unmittelbare
Rückmeldung sowie eine Zusammenfassung am
Ende des Spiels. Das Ziel des Spiels besteht darin,
Punkte für schnelle und richtige Antworten zu
bekommen.

3.2 Die eHow Community
Im Rahmen des InTouch-Lernkontexts besteht das Ziel
von eHow darin, gemeinsames Lernen zu fördern, indem
die Mitarbeiter aus unterschiedlichen europäischen
Ländern zu einer Online-Community vernetzt werden.
Hier können sie sich austauschen, diskutieren und lernen,
wie sich nicht-routinemäßige Aufgaben des Arbeitsalltags
besser bewältigen lassen. Die eHow Community gibt
Besuchern die Möglichkeit, Links zu den Produkten
anderer Teilnehmer herunterzuladen und auf das Wissen
und Projektuntersuchungen der Partner sowie auf andere

4. Vorteile der Nutzung einer integrierten
Lernumgebung
Die Kombination von mobilem Lernen mit dem Web 2.0
e-How zur Verbesserung der Zusammenarbeit,
Kommunikation und Arbeitseffizienz wird als äußerst
nützlich für KMUs angesehen.
Diese integrierte
Vorteile.

Lernumgebung

bietet

zahlreiche

Die Spiele sind bedienerfreundlich: Es sind keine
Schulungen oder eine besondere Ausrüstung erforderlich,
da sie auf Mobiltelefonen gespielt werden können. Die
Nutzer können die Spiele jederzeit an jedem beliebigen
Ort spielen – bei der Arbeit oder sogar auf dem Weg zur
Arbeit oder nach Hause, zu einem ihnen genehmen
Zeitpunkt. Durch die Spiele werden dem Nutzer für ihn
relevante Beispiele auf unterhaltsame und interessante
Weise präsentiert. Darüber hinaus haben sie
Wettbewerbscharakter, was für die Spieler ein Ansporn
und eine Herausforderung darstellt.
E-Hows sind Orte, wo zu jeder Zeit auf Informationen
und Personen zugegriffen werden kann. Diese Art von
Community basiert auf Hilfsmitteln, die eine einfache
Erstellung von Inhalten in Verbindung mit der
Präsentation
im
Internet
und
Zusammenarbeit
ermöglichen. Die Inhalte werden im Lauf der Zeit im
Rahmen eines großen Gesamtprozesses in kleinen
Einheiten geliefert, was den Bedürfnissen der KMUMitarbeiter nach schnellerem Lernen im Kontext ihres
Arbeitsumfeldes entgegenkommt. Darüber hinaus stellt
das Internet nicht nur riesige Mengen an Informationen
und Quellen unmittelbar zur Verfügung, sondern bringt
Menschen in einer gemeinsamen Umgebung zum
Austausch von Ideen, zum gemeinsamen Lernen und dem
gemeinsamen Treffen von Entscheidungen zusammen.
Durch die unterschiedlichen Kenntnisse und Erfahrungen
der Teilnehmer können deren innovative Ideen zu
effizienteren Problemlösungen und Entscheidungen
beitragen. Auf diese Weise wird Lernen real, da es auf
nicht auf theoretischen, sondern praktischen, speziell auf
das Unternehmen und seine Mitarbeiter zugeschnittenen
Modellen basiert.

Abb. 5. Nutzer, der mit einem Tablet-PC auf die eHow
Community zugreift

5. Fazit
Das Projekt „InTouch" hat zum Ziel, einen innovativen
Ansatz zu erarbeiten, um die Verbesserung der
Schlüsselkompetenzen der Arbeitskräfte bei nichtroutinemäßigen Tätigkeiten flexibel und technisch
fortschrittlich zu gestalten und dabei auch die neuen
Anforderungen des Arbeitsmarkts zu berücksichtigen. Um
der Anforderung nach Flexibilität nachzukommen, haben
sich die InTouch-Partner dazu entschieden, einen Satz
von 30 Lernspielen für mobile Endgeräte zu entwickeln.
Die Weiterentwicklung von Mobilgeräten im Hinblick
auf ihre Leistungsfähigkeit, Verbesserung der Auflösung
und Größe der Bildschirmdarstellung und immer
schnellereInternetverbindungen
ermöglichen
die
Bereitstellung pädagogischer Inhalte mit zahlreichen
interaktiven Multimedia-Funktionen. Darüber hinaus wird
Anwendern über die eHow-Community, einer flexiblen,
offenen Plattform für gemeinsames Lernen, immer mehr
Möglichkeiten geboten zu kommunizieren und am
Aufbau von Wissen teilzuhaben und aktiv mitzuwirken.
Die Verschmelzung des Lernens über mobile Spiele und
den Austausch von Wissen kann einen weiteren Schritt
zur flexibleren und mobilen Schulung erwachsener
Lernender darstellen.
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