
 

 

 
Newsletter 
 
Am 12. Juli veranstaltete das Institut für Lern-Innovation die Demonstrationsveranstaltung und Karriere-
Innovations-Workshop des Projekts FUTURE.   
Die Veranstaltung richtete sich an ca. 20 Teilnehmer aus den Bereichen der Berufsberatung - Experten, 
Praktiker, Trainer, Lehrkräfte, Bildungsexperten und Berufsberater. Bildungsexperten und Berufsberater.  
 

 
 



Im Vordergrund stand die Vorstellung des innovativen Karrierespiels in einer virtuellen 3D-Welt. Es zielt 
darauf ab, junge Menschen mit den Berufen und Fähigkeiten der Zukunft vertraut zu machen und zeigt, 
wie die Spieler durch die verschiedenen Missionen und Herausforderungen Karrierewissen und 
Fähigkeiten erwerben. 
 

 
 
Das Future Time Traveller Spiel verkörpert eine europäische Innovation, welches die Berufsberatung im 
Hinblick auf die Jobs der Zukunft mit spielerischem Lernen in einer virtuellen 3D-Weltumgebung 
kombiniert. Die Spieler nehmen mit ihren personalisierten Avataren am Spiel teil. Dabei werden sie in 
das Jahr 2050 teleportiert. Die Jugendlichen sollen erfahren, wie sich die Arbeitswelt verändern kann. 
Die Missionen und Herausforderungen im Spiel helfen den Teilnehmern, sich über die Berufe der Zukunft 
zu informieren und gleichzeitig viele berufliche Fähigkeiten zu entwickeln.  
Ein ausführliches Handbuch und eine Anleitung zum Spiel finden Sie auf der Projektwebsite unter: 
http://future-time-traveller.eu/ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Die Teilnehmer der Veranstaltung nahmen auch an einem Workshop zur beruflichen Innovation teil, in 
dem sie sich über bewährte Praktiken austauschen und Ideen für neue Karrierespiele und -werkzeuge 
entwickeln konnten. Während des Workshops wurden viele nützliche Tipps und inspirierende “Good 
Practices” zum spielerischen Lernen in der Berufsberatung ausgetauscht. Die Präsentationen der 
Veranstaltung finden Sie hier: http://future-time-traveller.eu/bank-of-creative-ideas/  
 

http://future-time-traveller.eu/bank-of-creative-ideas/


 
 
Hier ist ein Feedback von den Teilnehmern der FUTURE-Demonstrationsveranstaltung in Fürth: 
 
“Mir gefällt die Idee des spielbasierten Lernens gut. Und ich könnte mir gut vorstellen, das FUTURE Time 
Traveller – Spiel zur Berufsorientierung  im Unterricht einzusetzen.” 
 
 
Um die Innovation in der Berufsberatung zu fördern, startet die Partnerschaft FUTURE bis zum 
31.12.2019 einen europäischen Wettbewerb für innovative Instrumente der Berufsberatung. Ziel des 
Wettbewerbs ist es, bewährte Verfahren für Instrumente, interaktive Spiele, Szenarien, Methoden, 
Plattformen und andere digitale und nicht-digitale spielbasierte Komponenten zur Berufsberatung zu 
verbessern, zu erkennen und zu fördern. Berufsberater aus allen europäischen Ländern können 
teilnehmen. Die Bewerbung erfolgt nur per E-Mail bis zum 31. Dezember 2019. 
 
Mehr Informationen finden Sie unter : 
DE – http://future-time-traveller.eu/de/wettbewerbe-fuer-innovative-berufsberatung/    
 



 
 
Um die aktive Beteiligung und Befähigung junger Menschen zu fördern, hat das Partnerkonsortium den 
Wettbewerb Time Capsule “Jobs of the Future” in den 7 Partnerländern für junge Menschen im Alter 
zwischen 13 und 19 Jahren ins Leben gerufen. Dieser Wettbewerb ermutigt junge Menschen, ihre 
Vorstellung dahingehend zu erweitern, welche Art von zukünftigen Berufen, welche Herausforderungen, 
Fähigkeiten und Berufe auftreten können. Die Teilnehmer können ihre Vorstellungen von zukünftigen 
Jobs in einem Kurztext, einem 1-minütigen Video oder einer kurzen Präsentation beschreiben. Die 
Gewinner werden mit Solarladegerät, Action-Kamera und Bluetooth-Lautsprechern ausgezeichnet. Die 
Frist endet am 31. Dezember und die Jugendlichen können entweder über das Spiel teilnehmen oder 
ihre Ideen direkt über das Anmeldeformular hier einreichen: 
 
DE - http://future-time-traveller.eu/del/mission-6-de/ 
  
 

 

http://future-time-traveller.eu/time-capsule-jobs-of-the-future/
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