
multimediales individuelles 

Trainings- und Arbeitsassistenz-System

miTAS – was ist das eigentlich?

Hamburger Arbeitsassistenz gGmbH



an wen richtet sich miTAS…?
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Endnutzer*innen

Lehrer*innen/

Pädagog*innen

Betriebliche 

Kolleg*innen/

Anleiter*innen



Idee

• Methode: 

Einsatz eines mobilen Systems zum multimedialen Lernen 

• Einsatzbereiche: 

branchenübergreifend; alle in einzelne Arbeitsschritte zerlegbaren 

Arbeitsprozesse 

• Lern- und Arbeitsunterstützung: 

Lerninhalte selbstständig oder in Kooperation mit Ausbildern, Jobcoachs oder 

Kollegen individuell erstellen 
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Technische Voraussetzungen

• miTAS-App: barrierefrei und BITV2.0-konform

• nutzerorientierte Gestaltung, 

Anpassung und Erweiterung der App und ggf. 

der Mobilgeräte

• Kontinuierliche Entwicklung in 

Kooperation mit den Anwender*innen

• Online-Betrieb (WLAN, mobiles Internet) mit einem zentralen Server
(zur Daten-Sicherung und zum Daten-Austausch zwischen den Nutzern in einer Ausbildungsstätte oder in einem Unternehmen; zur 

Nutzerverwaltung)

Offline-Betrieb möglich!

• Als Endgeräte sind sowohl Smartphones als auch Tablets in allen Größen und Betriebssystemen 

möglich
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Pädagogisch-didaktisches Konzept

• Lern- und Arbeitsassistenz durch miTAS

– Aufbau der Medienkompetenzen der aller Beteiligten

– Konzept des Supported Employment und Methoden des Job Coachings

• Lerndokumentation mit miTAS

– Aufbau von Kompetenz zur systematischen miTAS-App-gestützten 

Dokumentation des Gelernten

– Stärkung sozialer Kompetenzen von Auszubildenden, 

insbesondere Menschen mit ASS

– gemeinschaftliches Lernen
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Pädagogisch-didaktisches Konzept

• Individualisierung des Lernens mit miTAS

– „So viel Unterstützung wie nötig, so wenig wie möglich“

– Nutzung von Gamification-Elementen (zur spielerischen Gestaltung von 

Lernstandserhebungen) zur eigenen Motivationssteigerung

• Medienbox  

 Hinweise, Handreichungen, Lehr- und Lernmaterialien für Lernbegleitende 

 Gute Praxis-Beispiele für alle Nutzende der App

 Didaktische und methodische Hinweise, Tipps und Ideen
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Einsatzmöglichkeiten

• Allgemeiner Arbeitsmarkt in allen denkbaren Branchen

• Werkstätten für Menschen mit Behinderung

• Allgemeinbildenden Schulen, Berufsschulen, BBWs u.ä.

• In Wohneinrichtungen, Freizeiteinrichtungen und in ambulanten 

Unterstützungsszenarien
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Wie kann mein Unternehmen mitmachen?

• Hier kann die App herunter geladen werden:   www.mitas-app.de.                        

Es finden sich hier auch die Materialien zur MedienBox

• Auf der Seite app.mitas-app.de kann die App am Desktop genutzt werden

• Registrieren Sie sich als Lernbegleiter*in oder Endnutzer*in und legen Sie los!

• Ohne Registrierung können Sie die App als Gast erproben

• Für die Registrierung und das Anlegen und Synchronisieren von Aufgaben 

müssen Sie online sein. Das Abrufen der Arbeitsschritte ist dann auch offline 

möglich!
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Kontakt
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www.hamburger-arbeitsassistenz.de

ramcke@hamburger-arbeitsassistenz.de

winter@hamburger-arbeitsassistenz.de

www.mitas-app.de

mitas@ftb-esv.de


