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Auf Tuchfühlung am Arbeitsmarkt:neue
Fortbildungsaufgabendurch
mobilesspielbasierendes Lernen
Ein Projekt gegründet mit Unterstützung der Europäischen
Kommission.

Spezialfähigkeitendurch mobile Spiele
INTOUCHzielt darauf ab einen innovativen Ansatz zu ermöglichen,
dereiner neuen Generation von Arbeitern wichtige Spezialfähigkeiten
anlernen soll. Dieser soll sich sowohl nach dem Arbeitsmarkt richten,
flexibel sein und gleichzeitig auch einen innovativen, technologischen
Ansatz haben. Aufbauend auf die neue Strategie „Neue Fähigkeiten für
neue Jobs“ werden die Partner einen m-Learning
KitzuSpezialfähigkeiten für Arbeiter erstellen. Offene und mobile
didaktische Umgebungen sollen durch die neue Technologien der
Smartphones erschaffen werden. INTOUCH wird mobiles Lernen in das
tägliche Lernsystem der KMUs bringen und dabei Interaktion und Zusammenarbeit stärken. Projekt
teilfinanziert durch das Leonardo da VinciProjekt.

Detailberichte

Derzeit in Arbeit
Intouch m-Learning Kit

Die 10 wichtigsten Fähigkeiten zur
Wettbewerbsfähigkeit in Europa
Das E-Book zeigt die, laut europäischen
Mitarbeitern und Managern, 10 wichtigsten
fachübergreifenden Fähigkeiten für das Managen
von Spezialtätigkeiten in KMUs.

Der
Intouch m-Learning Kit wird in Kürze
verfügbar sein. Er bietet eine offene
Lernumgebung das, aufgrund des
Bezugs zu Arbeitsszenarien und dem
Einsatz von interaktiven Spielen, auf
größeres Interesse bei Erwachsenen
stoßen soll. Um den neuen
Erfordernissen des Arbeitsmarktes zu
entsprechen,werden Teilnehmer in 30
Lernsituationen lernen wie man sofort
auf Spezialsituation in der Arbeit
reagieren soll.

e-How kooperative Gemeinschaft

30 entscheidende situative Lernfälle der
Wettbewerbsfähigkeit
Ein Bericht über die wichtigsten Spezialtätigkeiten
der Wettbewerbsfähigkeit. In den aufgeführten

e-How ist eine Online-Community die
Angestellten in der EU die Möglichkeit
geben soll tägliche Spezialtätigkeiten
in der Gemeinschaft zu lösen. Die
Datenbank wird Beiträge beinhalten
von Personen die gewisse Situationen
bereits erfolgreich gemeistert haben,

Mitarbeiterleistung, der Fokus auf m-Learning
Spiele gelegt.

und diese Erfahrungen nun auch mit
anderen Personen teilen möchten.

M-Learning Moderator werden
m-Learning Moderator Seminar.
Rom (IT), Okt. 2012

Erfolgreiche Praktiken im Einsatz mobiler
Technologien
Erfolgreiche Praktiken im Einsatz mobiler
Technologien zum Lehren, Lernen und zur
Förderung berufstätiger Erwachsener.

Dabei handelt es sich um ein
Ausbildungsseminar zum
professionellen m-Learning Moderator.
Inhalte sind dabei die Potentiale von
m-Learning, das Kennenlernen von
Tools die im Seminar vorgestellt
werden und auch der Einsatz dieser
Tools in KMUs. Bei Interesse am
Seminar bitte einfach diesem
Newsletter antworten.
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