GRUNDLAGENWISSEN INTERAKTIVIEREN
UND ALS LERNINHALT ONLINE ANBIETEN.

Das Lernprogramm alias WBT und ehemals CBT ist das „klassische“ digitale Lernformat. Es ist klassisch, dabei äußerst
vielseitig und kann individuell auf beinahe jede Lernsituation angepasst werden.
Nutzen Sie dieses Format für Ihre Standardinhalte. Lassen Sie uns Ihr Wissen interaktivieren. Vieles ist umsetzbar!

INTERAKTIVIERTE INHALTE

ERZÄHLBASIERTE SZENARIEN

Lerner sollen nicht nur Empfänger von Informationen sein.
Vielmehr sollen sie aktiv Inhalte entdecken und erlernen
können. Mit interaktiven Aufgaben, Bilderanzeigen,
Reiterseiten oder Animationen ermöglichen die
Lernprogramme bei SIKA, dass die Lerner sich Wissen aktiv
aneignen. Das freut die internationale Zielgruppe.

Spannende Geschichten können Inhalte sehr gut
„transportieren“. Bei der Lufthansa Group begleiten
die Lerner z. B. die erfahrene Lufthansa Stewardess
Christine Berger auf ihrem Arbeitseinsatz. So können sie
die Erlebnisse gut nachvollziehen. Sie empfinden diese
mit und werden angeregt, das Gelernte nachhaltig in
die tägliche Arbeit zu integrieren.
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DIESES FORMAT WIRD OFT

GRUNDLAGENWISSEN INTERAKTIVIEREN
UND ALS LERNINHALT ONLINE ANBIETEN

• für die Vermittlung von faktenreichem
Grundlagenwissen genutzt,
• für Inhalte, die schnell erstellt werden und sich hier
und da ändern können, benötigt,
• für Themen, zu denen es viel Wissen zu interaktivieren
gibt, ausgewählt und
• in Unternehmen eingesetzt, welche selber mit einem
Autorenwerkzeug arbeiten.

MODULBASIERTES LERNEN

Für breit aufgestellte Themenkomplexe mit einer
Reihe von unterschiedlichen Subthemen eigenen sich
modulbasierte Lernprogramme. Das breitgefächerte
Inhaltsspektrum der ECE bündelte Canudo für das
Onboarding der neuen Mitarbeiter z. B. in knappe, in
sich abgeschlossene Sinneinheiten. Dieser modulare
Aufbau ermöglicht dem Lerner eine individuelle inhaltliche Orientierung im Unternehmen.

HANDLUNGSORIENTIERTE DIDAKTIK

Eine handlungsorientierte Aufbereitung stellt sicher,
dass die Lerner nach Abschluss des Lernprogramms
nicht nur mehr wissen, sondern das neu erlangte Wissen
für das Unternehmen auch gewinnbringend einsetzen
können. Geben Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern z. B.
nicht nur Produktfakten, sondern gleich die Argumente
an die Hand, mit denen sie Kunden überzeugen können.

UMSETZUNG MIT AUTORENWERKZEUG

Klassische Lernprogramme für Grundlagenwissen werden in der Regel mit Autorentools realisiert. Damit ist die
Umsetzung vergleichsweise kostengünstig. Kunden können geringfügige Änderungen intern durchzuführen und
mit Vorlagen sogar eigene Lernprogramme erstellen. Die bekanntesten sind Articulate Storyline, Adobe Captivate
und Trivantis Lectora.

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen gemeinsam interaktive und handlungsorientierte Lernprogramme zu konzipieren. Kontaktieren Sie uns!
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