Auf Tuchfühlung mit dem Arbeitsmarkt
Neue, nicht-routinemäßige Qualifikationen mit
mobilem, spielebasiertem Lernen

NEUE SERVICES FÜR DEN
ARBEITSMARKT DER ZUKUNFT

„nicht-routinemäßige Qualifikation“
mittels interaktiven Smartphone-Spielen
OFFENE LERNUMGEBUNG FÜR DIENSTLEISTUNGS-KMU
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FÜR BERATERINNEN
Good Practices in der Nutzung mobiler Technologien für Lehren, Lernen und Motivation
arbeitender Erwachsener. Kostenloses e-Book, das hilft zu verstehen, wie neue ICTTechnologien derzeit genutzt werden, um kontinuierliches Lernen bei Erwachsenen zu fördern.

Die Top 10 Europäischen Qualifikationen für Wettbewerbsfähigkeit in den Dienstleistungs-KMU
der Zukunft. Kostenloses e-Book, das hilft, Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen zu
verstehen, die von MitarbeiterInnen für nicht-routinemäßige Aufgaben benötigt werden.
Die 30 entscheidenden Lernszenarien für Wettbewerbsfähigkeit. Kostenloses e-Book, das das
Verständnis der 30 entscheidenden nicht-routinemäßigen Aufgaben für Wettbewerbsfähigkeit
unterstützt.

Szenarien und Richtlinien, wie mobile Technologien für Lehren, Lernen und Motivation innerhalb
von KMU genutzt werden können. Kostenloses e-Book, das hilft zu verstehen, wie der
INTOUCH-Ansatz in Unternehmen eingesetzt werden kann.

FÜR ARBEITNEHMERINNEN
Werden Sie wettbewerbsfähig. Das m-Learning-Kit. Kostenlose mobile Lernspiele für arbeitende
Erwachsene, die helfen zu lernen, wie man auf nicht-routinemäßigen Situationen am
Arbeitsplatz reagieren kann.

e-How für kooperatives Lernen. Kostenlose Online-Community, die weitere Informationen zu
Entwicklung und Anwendung wichtiger nicht-routinemäßiger Qualifikationen bereitstellt.

Werden Sie wettbewerbsfähig. Das Handbuch. Kostenloses e-Book, das hilft zu verstehen, wie
die INTOUCH mobilen Lernspiele gespielt werden können.

FÜR UNTERNEHMEN
10 Vorteile eines offenen, lernförderlichen KMU. Kostenloses Manifest, das hilft, den Mehrwert
von kontinuierlichem Lernen in Hinblick auf Wettbewerbsfähigkeit zu verstehen.

Siegel für einen offenen, lernförderlichen Arbeitgeber. Ein Siegel für Unternehmen, die
die Pflichten und Rechten eines offenen und lernförderlichen KMU annehmen und leben.

INTOUCH wird die Art und Weise, wie neue Fähigkeiten durch KMU-MitarbeiterInnen erlernt werden,
rundum erneuern. INTOUCH bringt Weiterbildung nach ganz Europa, einschließlich der ländlichen
Gegenden, in welchen die Arbeitslosigkeit am stärksten ist. Ortsgebundene und vielbeschäftigte
ArbeitnehmerInnen haben durch INTOUCH einen einfachen und unterhaltsamen Zugang zu relevanten
neue Fähigkeiten für die Zukunft. Die Nutzung von neuer pädagogischer Technologie hilft dabei,
Hürden wie geographische Entfernung und unterschiedliche soziale Hintergründe zu überwinden.

