
Bist Du interessiert an
besserer

Berufsbildung?
 

Bist Du Berufsschullehrer?
Wir sind sicher, unsere Leitfäden
können Dir bei der Ausbildung helfen.

Bist Du Lehrer?
Würdest Du alles in Deiner Macht
stehende tun, um Deinen
Auszubildenden bei der Arbeitssuche
nach dem Abschluss zu helfen?
Bist Du an freien Bildungsressourcen
interessiert?

Bist Du Arbeitgeber?
Würdest Du gern herausfinden, wie
Deine Angestellten die am meisten
benötigten Fähigkeiten erwerben
können?

 
 

Behalt uns im Auge!

ip4j.eu

Nehmt
Kontakt auf

ip4j.eu

WAS
WOLLEN
WIR

Innovative und praktische
Ausbildung für gering qualifizierte

Jobs und Migrantenjobs

https://ip4j.eu/
https://ip4j.eu/


Was wollen wir:
 

Wie geht das:
 

Unsere Ergebnisse:
 

Wir sind fünf Partnerorganisationen aus ganz Europa -

Deutschland, Italien, Island, Rumänien und Spanien. Die

Partnerschaft setzt sich aus Partnern aus verschiedenen

Ländern und ihren Stakeholdern zusammen, die über die

Synergie verfügen, um ein sehr großes und vielfältiges

Publikum zu erreichen.

LDie Projektergebnisse werden als OER in 6 verschiedenen

europäischen Landessprachen veröffentlicht, mit einem

offensichtlichen Vorteil in Bezug auf die Verbreitung und

Nutzung der Projektergebnisse.

Unser Ziel ist es, Ihnen, den Ausbildern oder Pädagogen, die

richtigen Werkzeuge zu bieten, um das richtige Umfeld für

Ihre Schüler zu schaffen, damit sie nach Abschluss Ihres

Unterrichts sowohl im Klassenzimmer als auch, was noch

wichtiger ist, auf dem Arbeitsmarkt aktiv werden können.

Mit einem TOOLKIT für eine effektivere ORIENTIERUNG

UND LEITFADEN FÜR gering Qualifizierte und Migranten,
die in der Lage sind, die nützlichen Fähigkeiten zu
identifizieren und die besten individuellen Karrierewege
entsprechend den tatsächlichen Markt- und
Beschäftigungsbedürfnissen auszuwählen:.

DEine Reihe visueller und interaktiver BOOKLETS, die als
offene Bildungsressourcen konzipiert sind und sich mit
den tatsächlichen Marktanforderungen befassen, z. B.
Küchenhilfe, Garten- und Landschaftspflege,
Reinigungsdienste, Kunsthandwerk und künstlerische
Produkte.

Einige interessante und praktische VIDEO-TUTORIALS

mit klaren und detaillierten DIY-Anweisungen, die in
einem YouTube-Projektkanal veröffentlicht werden
sollen.

Erstellung einer APP für ANDROID-Geräte, um auch
mobilen Lernenden den Zugriff auf die
Schulungsmaterialien zu ermöglichen

Aufbau eines NETZWERKS VON EXPERTEN mit einem
neuen PROFESSIONELLEN PROFIL, das auf die
Mitarbeiter der Projektpartner als „Europäischer
innovativer und praktischer Trainer für Geringqualifizierte
und Migranten“ beschränkt ist und nach den Systemen
ECVET und EUROPASS anerkannt ist

Wir werden eine Reihe von Leitfäden erstellen, die wir auf

allen unseren Kommunikationskanälen frei teilen können,

eine Reihe von visuellen und interaktiven BOOKLETS, die als

offene Bildungsressourcen über die tatsächlichen

Marktbedürfnisse wie Küchenhilfe, Garten- und

Landschaftspflege, Reinigungsdienste, Handwerk und Kunst

konzipiert sind Produkte

Veröffentlichung einiger interessanter und praktischer

VIDEO-TUTORIALS mit klaren und detaillierten DIY-

Anweisungen, die in einem YouTube-Projektkanal

veröffentlicht werden sollen

Eine APP für ANDROID-Geräte, die auch mobilen

Lernenden den Zugriff auf die Schulungsmaterialien

ermöglicht

Unser Hauptergebnis wird also unser Wissen sein.

IWir werden versuchen, es so vielen Menschen wie möglich zur

Verfügung zu stellen.


