Digitale Weiterbildungsangebote des
Forschungsinstituts für biologischen Landbauu
Das eigene Weiterbildungsangebot mit digitalen Lernformaten erweitern – mit diesem Vorhaben wandte sich das
Forschungsinstitut für biologischen Landbau (kurz: FiBL) an Canudo. Die Spezialisten für digitale Lernformate aus
Bad Homburg waren mit kompetenter Beratung und kreativen Ideen der passende Begleiter für diesen Weg und
brachten ihre Expertise auf vielfältige Art und Weise ein, um die Zielsetzungen des FiBL zu verwirklichen.

Der erste Schritt
Zunächst entwickelte Canudo ein übergeordnetes Konzept, das sich die besonderen Vorteile unterschiedlicher Lernformate zunutze machte. Das Angebotsspektrum
umfasste neben Lernprogrammen auch Illustrationen und Animationen sowie ein
Lernspiel. Bei der Suche nach dem richtigen Format schöpft Canudo stets aus einem
breiten Fundus und kann auf Erfahrungen aus etwa 400 erfolgreich abgeschlossenen
Projekten zurückgreifen.

Im LernLABor einen Fahrplan entwickeln
Zusätzlich legte ein gemeinsames LernLABor einen wichtigen
Grundstein für die zielführende Erweiterung des Weiterbildungsangebots. Auf der Agenda des Arbeitstreffens stand unter anderem
die Definition von Kernzielgruppen, die Ausdifferenzierung der
Lernformate und das Klären technischer Rahmenbedingungen. Mit
verschiedenen Methoden wurde ein detaillierter Fahrplan für die
anschließende Umsetzung modularer Lernprogramme erarbeitet.

Konzept und Realisierung:

www.canudo.de

Gute Basis für eine eigenständige Umsetzung
Für die Realisierung der Lernprogramme erstellte Canudo flexibel einsetzbare Templates im Corporate Design des Kunden. Neben
verschiedenen Seitenlayouts waren darin bereits Interaktionsformen angelegt, die ein aktives Lernen ermöglichen, z. B. Quiz-Fragen
oder Zuordnungsaufgaben. Mit den Templates hatten die fachlichen
Experten des FiBL die perfekte Grundlage, um die Lernprogramme
mit Inhalten zum Leben zu erwecken. So entstanden 14 Module, die
ein weites Themenspektrum abbilden.

Für das optimale Lernerlebnis
Die langjährige Erfahrung in der Entwicklung digitaler Lernformate brachte
Canudo erneut ein, um den durch das FiBL erstellten Modulen noch den letzten Feinschliff zu verpassen – für das bestmögliche Endprodukt.
Der Fokus lag dabei auf der optischen
Gestaltung sowie der Benutzerführung
innerhalb der Lernprogramme.

14 Module zu Themen
des ökologischen Landbaus

Eine langfristige Partnerschaft
Noch ist das Ende der Reise nicht erreicht. Bei der Weiterentwicklung seines digitalen Lernportfolios hat das FiBL mit Canudo auch in
Zukunft einen zuverlässigen Partner, der ihm mit seiner Expertise für
digitales Lernen unterstützend zur Seite steht.
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