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IO2 C-STEP 2 'Zukünftige Arbeitsplätze' 

Merkblatt für Teilnehmer: Einheit 4 "Neue Fähigkeiten und Kompetenzen" 

 

Zielsetzung und Lerninhalte 

Dieser Online-Schulungstag wird sich auf das Thema "Neue Fähigkeiten und Kompetenzen" konzentrieren. Die Einheit 

verweist auf die Bedeutung von Soft Skills als Kernkompetenzen in der aktuellen Industrie 4.0 (interdisziplinäre 

Fähigkeiten für künftige Arbeitnehmer) und sie erhalten einen gewissen Input zu diesen Fähigkeiten sowie zu ESCO und 

neuen Hard Skills (technologische Fähigkeiten), die für die Entwicklung auf dem aktuellen/zukünftigen Arbeitsmarkt 

aufgrund der Auswirkungen der Digitalisierung auf dem Arbeitsmarkt relevant sind. 

Diese Einheit wird auch das Thema Upskilling/Umschulung von Mitarbeitern abdecken - digitale Kompetenz, Umschulung 

und Erlernen verschiedener Fähigkeiten, lebenslanges Lernen, arbeitsplatzbasiertes Lernen und Digitalisierung der 

Industrie sowie Aktualisierungen der Bildung im Hinblick auf die vierte Revolution. 

 

Überblick über die Lerninhalte in Einheit 4:  

Neue Soft Skills 

Neue Hard Skills  

Höherqualifizierung/Umschulung von Personal 

Aktualisierungen der Ausbildung 

 

Durch die Konzentration auf die oben genannten Inhalte zielt Einheit 4 darauf ab, die folgenden Lernergebnisse zu 

erreichen: 

1. Verstehen der Bedeutung von Soft Skills als Kernkompetenz in der aktuellen Industrie 4.0  

2. Lernen über ESCO und neue Hard Skills (technologische Fähigkeiten)  

3. Wissen über Up-Skilling/Umschulung von Mitarbeitern 

4. Bewusstsein über die neuesten Entwicklungen im Bildungsbereich 

 

Zu verwendendes Material  
● Liste der Lernmaterialien und Ressourcen (alle Materialien sind auf der Academia+ Moodle Plattform zu finden) 

 
● >>> AGENDA 18th March, 2021 

● Referent 1 
o 1. Presentation: New skills and competences 

o 2. Work material: Worksheet_New skills and competences 

o 3. Results of the working group: Menti results 

o 4. Recording 

● Referent 2 
o 1. Presentation: ESCO vision and developments 

o 2. Additional material: List of ESCO implementers for upskilling 

o 3. Additional material: Comments  
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o 4. Recording 

● Referent 3 
o 1. Presentation: New skills and competences 

o 2. Results of the working group: Input from group activity 

o 3. Additional material: International reports 

o 4. Additional material: Comments 

o 5. Recording 
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