Spaßig – Visuell – Kurzweilig

Interaktive Infografiken

zu Arzneiprodukten von Medice

Kurzweilige Lernangebote, in denen pharmazeutisch-technische Assistenten und
Apotheker die Medikamente der eigenen Produktpalette kennenlernen – das war
das Ziel des Arzneimittelherstellers Medice. Das Konzept von Canudo, der Zielgruppe mit interaktiven Infografiken die zu lernenden Inhalte zu vermitteln, ist
für Medice authentisch und die beste Lösung. Die optisch ansprechende Aufbereitung der Inhalte wird dabei durch spielerische Interaktionen ergänzt – garniert mit
einer Prise Humor.
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Visuelles Lernen
Visuelle Eindrücke erleichtern die Informationsverarbeitung im menschlichen
Gehirn. Die von Canudo erstellten farbenfrohen Infografiken basieren auf
diesem Prinzip. Wichtige Zahlen und Fakten sowie Informationen zum Umgang
mit den Medikamenten werden in erster Linie visuell präsentiert und mit nur
wenig Text erklärt. Die grafische Umsetzung folgt dabei stets einem Thema, das
sich als roter Faden durch das gesamte Modul zieht. Im Modul „Erkältung im
Sommer“ spielt sich alles am Strand ab, die Module zum Durchfallmedikament
Perenterol sind in Badezimmer-Optik gestaltet.
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Konzept und Realisierung:

www.canudo.de

Spaß am Lernen
Intrinsische Motivation ist ein Garant für erfolgreiches Lernen. Jede Infografik enthält deshalb mindestens eine spielerische Interaktion, zum Beispiel
ein Suchbild oder einen Schieberegler. Wenn alle Aufgaben erledigt sind,
gelangt der Lerner auf die nächste Seite – ein belohnendes Element, das zur
Auseinandersetzung mit den Interaktionen motiviert. Das persönliche Feedback zu den Aufgaben wird durch ein Icon und einen Soundeffekt ergänzt.
Hier kommt ein weiterer Faktor für den Spaß am Lernen ins Spiel – Humor.
Die Sounds und Icons sind bewusst so gewählt, dass sie für einen Moment
der Erheiterung sorgen. So wird in den Modulen zum Durchfallmedikament
Perenterol bei falschen Antworten das Geräusch einer Toilettenspülung
abgespielt. Denn mit einem Lächeln im Gesicht lernt es sich besser.
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Zwischendurch Lernen
Die interaktiven Lernmodule nehmen nur einige Minuten in
Anspruch und eignen sich damit perfekt für zwischendurch. Die
wichtigsten Informationen werden auf den Punkt gebracht und
die spielerischen Elemente sowie die visuelle Gestaltung schaffen
eine sehr kurzweilige Lernerfahrung. Das Konzept der interaktiven
Infografiken ermöglicht effektives und nachhaltiges Lernen mit
minimalem Zeitauf
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