Gesetze lernen ohne Paragraphen!

NUTZEN AUCH SIE DAS POTENZIAL VON STORYTELLING
Motivation fürs Lernen kann auf unterschiedliche Weise entstehen. Etwa, weil der Lerner das Thema für sich als wichtig
oder interessant erachtet. Aber auch, wenn das nicht der Fall ist, müssen manche Themen dennoch gelernt und verstanden werden. In diesem Fall braucht der Lerner zuallererst eine Antwort auf die Frage: Warum soll ich mich mit dem Thema
beschäftigen?
Einen überzeugenden Grund dafür liefert in der 45-minütigen Schulung zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz die Geschichte
von Frau Redlich und Herrn Corretto. Sie holt den Lerner auf der ersten Seite ab und weckt Interesse, sie stellt den roten Faden
durch das Training dar und hält bis zum Schluss einen Spannungsbogen aufrecht. Und vor allem ist die Geschichte dabei dicht mit
den vermittelten Inhalten verwoben. Sonst hätte sie keinen echten Mehrwert.
Liebevoll animierte Fallbeispiele leiten in jedes Kapitel ein und zeigen dem Lerner auf, warum das jeweilige Thema wichtig ist. Außerdem vermitteln sie ein Bewusstsein für ähnliche Fälle im Arbeitsalltag – denn viele Diskriminierungen fallen zunächst gar nicht auf,
wenn man nicht genau hinschaut.
In mehr als 35 Fallbeispielen bekommt der Lerner einen sehr praxisnahen Überblick über das Thema. Und zwar größtenteils durch
Transferaufgaben, damit er selbst aktiv über das Thema nachdenkt. Keine Sorge: Das bedeutet nicht 35 Single Choice Fragen.
Sondern abwechslungsreiche und kreative Übungen, sodass bestimmt keine Langeweile aufkommt.

Bei uns bekommen Paragraphen
ein Gesicht. Denn macht Lernen
Spaß, ist der Erfolg garantiert.
Konzept und Realisierung:

www.canudo.de

MIT ILLUSTRATIONEN UND INTERAKTIONEN ZUM LERNERFOLG
Hygienevorschriften in der Arztpraxis - keine leichte Kost, sondern ein komplexes, mit Fachbegriﬀen gespicktes Thema.
Und doch sollen und müssen sie von allen Beschäftigten in der Praxis jederzeit korrekt angewendet werden. Gar nicht so
einfach! Deshalb hat die KVBW gemeinsam mit Canudo eine kurzweilige Online Schulung zum Thema Hygienemanagement
umgesetzt. Durch eine einfache Sprache, freundliche Illustrationen und praktische Transferaufgaben wird ein eher trockenes Thema plötzlich interessant und anschaulich.
Als Dienstleister von rund 22.000 Ärzten und Psychotherapeuten bietet die
Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) maßgeschneiderte Schulungsangebote für ihre Mitglieder und deren Praxismitarbeiter.
Als neuster Bestandteil des umfangreichen Portfolios können nun Kenntnisse im Bereich Hygiene auch im Online Training erworben werden.
Ärzte und Praxismitarbeiter nutzen das Schulungsangebot gleichermaßen,
um ihr Wissen in allen Teilbereichen der Hygiene aufzufrischen. Ein Avatar
führt sie anhand eines Praxisbeispiels durch die Themen. Einfache Erklärungen und leicht verständliche Illustrationen visualisieren die Vorschriften.
Abwechslungsreiche und praxisnahe Übungen lassen die Lerner mitdenken – denn wie wir wissen, merkt der Mensch sich Dinge sehr viel besser,
wenn er sie selbst herausgefunden hat.
Nach 45 Minuten wissen die Lerner, welche Regeln und Grundsätze der
Hygiene sie im Alltag wann beachten müssen. Sie kennen die zu verwen-

Kompliziertes einfach erklären!

denden Hilfsmittel und sind sich bewusst, wer welche Verantwortung trägt.
Und vor allem sind sie bereit, in ihrem Praxisalltag für stets gute Hygiene
zu sorgen.

Konzept und Realisierung:

www.canudo.de

