IBM MORE 2. Pressemitteilung

Das Erasmus+ Projekt IBM MORE geht zu Ende
Das EU-finanzierte Projekt wird im August 2021 das Ende seines Lebenszyklus erreichen, nachdem Materialien
entwickelt wurden, die darauf abzielen, europäische Schlüsselkompetenzen durch APPs zu stärken, um den
Unternehmergeist von MigrantInnen zu fördern

IBM MORE ist ein von Erasmus + KA2 gefördertes Projekt. Das Projekt endet nach zwei Jahren im
August 2021. Es sind vier Organisationen aus Belgien, Österreich, Norwegen und Spanien beteiligt.
Das IBM-MORE-Projekt zielt darauf ab, BerufsbildungslehrerInnen und -trainerInnen mit innovativen
Tools und Methoden zu unterstützen, um die Innovations-, Digital-, interkulturellen und
unternehmerischen Kompetenzen von Lernenden in der Berufsbildung durch Gamification zu
stimulieren.
The partnership of IBM MORE has developed an Online Digital Database of good practices and
intercultural resources for Migrant Entrepreneurs, as well as a set of APPs & Training designed to
improve the selected European Key Competencies for migrant entrepreneurs and the IBM-MORE
pedagogical handbook, as a practical tool for VET educators and trainers working with migrants in
innovative entrepreneurship learning methods.
Die IBM MORE-Partnerschaft hat eine digitale Online-Datenbank mit bewährten Verfahren und
interkulturellen Ressourcen für UnternehmerInnen mit Migrationshintergrund sowie eine Reihe von
APPs und Schulungen zur Verbesserung der ausgewählten europäischen Schlüsselkompetenzen für
UnternehmerInnen mit Migrationshintergrund und das IBM-MORE pädagogische Handbuch, ein
praktisches Instrument für BerufsbildungslehrerInnen und -trainerInnen, die mit MigrantInnen arbeiten,
indem sie innovative Methoden des unternehmerischen Lernens anwenden, entwickelt.
Die Projektmethoden und -ergebnisse wurden während der Pilotphase in den teilnehmenden Ländern
getestet und erfolgreich evaluiert. Darüber hinaus wurden die Ziele, Outputs und Ergebnisse von IBM
MORE während der im Juni 2021 online abgehaltenen internationalen Abschlusskonferenz ausführlich
erläutert.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website: http://www.project-ibm.com
Le Monde des Possibles (Projektkoordinator) – Belgien
https://www.possibles.org/

KIST Consult – Österreich
https://www.kist-consult.com/
Mangfold I Arbeidslivet (MiA) – Norwegen
https://www.mangfold.no/
Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formación (INFODEF) - Spanien
www.infodef.es

