Call: 201
14
LA2 – Zu
usammenarbeit zur Förderung von Innovation und
zum Ausstausch von bew
währten Verfahrren

Arbeitsplätz
A
ze noch innnovativer ge
estalten

P RESSEAUSSE
ENDUNG

Das 4. Paartnertreffen
n innerhalb des
d Projektees InnoWork fand von 18.
bis 19. A
April 2016 in Kaunas, Litauen, im Wisssenschafts‐ und
u
Technoloogiepark Kau
unas statt.
Vertreteer der Partne
erorganisatio
onen aus 5 Paartnerländerrn (Österreicch,
Bulgarieen, Litauen, Portugal
P
und Großbritannnien) präsentierten den
Evaluier ungszwische
enbericht, die
e Lernspiele,, die Webpla
attform und die
d
Verbreittungs‐ und Nutzungsaktiv
N
vitäten. Haupptziel der Ve
eranstaltung
war die Planung der
Pilottesttungen mit
KMU un d der
Fallstudiien. Prof. Ileaana
Monteirro von der
on
Portugieesischen Vereeinigung für Kreativität uund Innovatio
leitete diesen Teil deer Veranstalttung höchst pprofessionell.
W
gsmodule istt fertiggestellt
Der Inhaalt aller 10 Weiterbildung
und ihree Übersetzun
ngen von Engglisch auf Bullgarisch,
Finnisch,, Deutsch, Po
ortugiesisch und Litauiscch werden bis
Ende April 2016 verffügbar sein. Danach
D
könnnen
interessiierte Unternehmen und Stakeholder nicht nur in die
Theorie Einblick nehmen, sonderrn auch die LLernspiele, Übungen
Ü
zur Selbstreflexiion und Fraggebögen
ausprobieren.
Am zweiiten Tag des Treffens wurde ein kurzeer Workshop
p abgehalten
n, um das im Rahmen von InnoWork
entwickeelte Traininggsmaterial vo
orzustellen, aan dem auch 6 KMU aus Litauen beteeiligt waren. Dieser
Worksho
op leitete diee offizielle Pilottestung eein. Die Partn
ner erhielten die Gelegennheit, direkt mit den
Teilnehm
mern zu spreechen und sicch wertvolless Feedback zu
z holen. In der
d Folge wuurden Durchfführung,
Organisaation, Metho
odik und Evaluierung derr Pilottestunggen diskutierrt.
Die Kursmethodik, die während der
d Pilottestts zur Anwen
ndung kommt, ist modulaar, enthält sp
pieltypische
echnologien. Die Lernaktivitäten ermöglichen ein Selbststudiu
um gleichwiee
Elementte und basierrt auf Webte
eine Beggleitung durcch Tutoren. Jedes Modul enthält andere Arten vo
on Übungen uund Lernspie
elen.
Wir ermutigen die KMU dazu, sicch an allen KKursaktivitäte
en zu beteilig
gen, um sich weiterzubild
den und ihree
eigene Innoovationstätiggkeit besser
planen zu kkönnen. Der Kurs wird
Ihnen Methhoden aufzeigen, wie Sie
Innovation und Kreativität forcieren
n
und in unteerschiedliche
en Bereichen
anwenden kkönnen und so zu einer
Verbesseru ng der Arbeits‐
bedingungeen, der innovvativen
Fähigkeitenn und einer Förderung
F
kreativen D
Denkens in Ih
hrem
Unternehm
men beitragen
n können.

Diesees Produkt wurdde mit Unterstü
ützung der Euroopäischen Komm
mission finanziert. Die Verantw
twortung für den
n Inhalt dieser
Veröffenttlichung trägt alllein der Verfasser, die Kommiission haftet niccht für die weitere Verwendunng der darin entthaltenen Angabben.

