Interaktives E-Learning
Die bessere Alternative …
… für nachhaltige Kompetenzentwicklung
Aufgezeigt am Beispiel

 Online Training im Internationalen Projektmanagement:
Wer international im Projekt- und Servicemanagement erfolgreich sein möchte, benötigt
entsprechend anerkannte Kompetenzen und Qualifikationen sowie die Beherrschung der global
anerkannten Standards, Methoden, Definitionen und Sprachgepflogenheiten.
Dafür kommen insbesondere Weiterbildungsmaßnahmen und Zertifizierungen in englischer
Sprache in Betracht. Mit qualitativ hochwertigem E-Learning (Online Training und Online
Prüfungen) steht ein sehr leistungsfähiges Medium mit zahlreichen Hilfsmitteln und Werkzeugen
zur Verfügung, das sowohl deutliche Vorteile zugunsten des persönlichen Lernverhaltens, der
Lerneffizienz und Nachhaltigkeit als auch signifikante Zeit- und Kosteneinsparungen bietet.
Beim „Blended Learning“ wird E-Learning durch begleitende Workshops und/oder CoachingMaßnahmen ergänzt.

 Am Beispiel von PRINCE2® Foundation & Practitioner Online Training
seien hier die wichtigsten Werkzeuge und Funktionen aufgezeigt:
• Wahl des Hauptsprechers (wechselnde Sprecher m/w möglich)
• Zeitgleiches Navigieren durch beide Kurse mit freier Auswahl der Lektionen, um vorausgesetztes Wissen für den Practitioner-Kurs zu prüfen und ggf. aufzufrischen
• Visualisierte Fortschrittsanzeige zu jeder Lektion
• Inhaltsreferenzen zur Unterstützung von Tutor-Maßnahmen per E-Mail und Telefon, um
individuellen Anforderungen gezielt gerecht zu werden
• Navigieren und Wiederholen spezifischer Inhaltspassagen
• Inhaltsverzeichnis und Index der Schlüsselwörter sowie Suchfunktionen und Links zu den
Inhalten, um schnell und zielgenau zwischen Wissens- und Interessengebieten wechseln zu
können
• Selbst definierbare Favoriten zur gezielten Wiederholung
• Selbst definierbare Notizzettel mit persönlichen Kommentaren, Verständnisfragen und
Antworten als wichtiger Baustein zur Prüfungsvorbereitung
• Titelverzeichnisse und Skript des gesprochenen Textes, u.a. um fremdsprachigen
Teilnehmern die Erfassung des gesprochenen Inhalts zu ermöglichen bzw. zu erleichtern
• Template-Manager mit Links zu Inhalten, um zu üben und Wirkung, Zusammenhänge und
Abhängigkeiten transparent und verständlich zu machen
• FAQs und selbst definierbarer Testbereich mit Fragen und korrekten Antworten zur
gezielten Prüfungsvorbereitung, sowie mit direktem Rücksprung in die spezifische Lektion
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•

Mehrfach anwendbarer realistischer Prüfungssimulator mit Multiple-Choice-Zufallsfragen zur
Lernkontrolle, Zeitkontrolle und Ergebnisanalyse mit wertvoller Rückkopplung zu den
Antworten, sowie die statistische Aufbereitung und Visualisierung des Lernfortschritts

•

„Mobile Learning“ mittels Download des Kurses auf Smartphones und Tablets, nutzbar auch
ohne Internetverbindung

•

Über die vereinbarte Zugangszeit (i.d.R. 12 Monate) stehen die Inhalte, vergleichbar einer
sprachbasierten und animierten Fachliteratur, für zielgenaue Wiederholungen oder auch als
Nachschlagewerk für Vorbereitung in der täglichen Arbeit zur Verfügung (z.B. Kunden/Projektgespräche, Planungsworkshops).

•

Online Prüfungen optional buchbar. Damit kann eine Prüfung sowohl langfristig geplant als
auch kurzfristig innerhalb weniger Stunden aus der gewohnten Umgebung wie Home Office,
Büro, Unterwegs oder selbst im Urlaub vom eigenen Computer (Notebook) durchgeführt
werden.

 Was sind die Vorteile:
Für die Unternehmen bedeutet Online Training (E-Learning-Kurse) vom gleichen Anbieter die
Gewissheit, dass sich alle Teilnehmer unabhängig voneinander, ggf. auch gleichzeitig weltweit,
die gleichen standardisierten Inhalte - mit gleichem Vokabular - in der gleichen Qualität
aneignen, ohne wesentliche Abwesenheitszeiten vom Arbeitsplatz oder Abwesenheit von
Familie, Freunden oder Hobbies in Kauf nehmen zu müssen.
Selbst für die Teilnehmer, die Ihre Weiterbildungsmaßnahme mit einem offiziellen Zertifikat
abschließen wollen, werden Online Zertifizierungsprüfungen angeboten.
Die allgemeinen Erfolgsraten bei den Prüfungen entsprechen denen der Seminarkurse.
Erfolgswahrscheinlichkeiten lassen sich jedoch durch den integrierten Prüfungssimulator
individuell erhöhen.
Dies ermöglicht dann z.B. einem Teilnehmer mit beruflich hohen Mobilitätsanforderungen
sowohl den Kurs als aber auch die Prüfung von unterwegs oder vom Home Office aus
durchführen zu können und damit Ausfallzeiten nahezu zu eliminieren.
Darüber hinaus lassen sich bedeutende Vorteile bei den Teilnahmegebühren ermitteln, mit
Kosteneinsparungen bis zu 40 % (in Einzelfällen deutlich darüber) im Vergleich zu traditionellem
Klassentraining (Seminaren).
International bei vielen Tausend Kunden eingesetzt, garantieren die vom weltweit führenden
Hersteller und Anbieter in diesem Segment - ILX Group, ausgereifte Lernprodukte zu günstigen
Preisen, sowie besondere Funktionen und Hilfsmittel um den individuellen Lernstil zu fördern
und den persönlichen Lernerfolg zu optimieren.
Genutzt als animierte Fachlektüre, ermöglicht interaktives E-Learning produktive
Kompetenzentwicklung in Form von prozessintegriertem Lernen. Im Vordergrund steht Nutzen
fokussiertes Lernen mit unmittelbarer Umsetzung zum gezielten Aufbau von Erfahrung. Also
eine optimale Plattform zur Kompetenzentwicklung für jeden einzelnen Teilnehmer als aber
auch für ein Unternehmen.
IBCDEV Services mit Sitz in Düsseldorf ist Reseller der ILX Group in Deutschland, Österreich
und der Schweiz. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf wenn Sie das Thema weitergehend
interessiert. Über unsere Webpage www.ibcd.eu finden Sie Zugang zu unserem Kursangebot
und weiterführenden Informationen.
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 Ein paar Tipps für erfolgreiches E-Learning
•

Versuchen Sie nicht auf Vorrat zu lernen – ohne konkreten Bedarf; denn die
Halbwertszeit von ungenutztem Wissen ist sehr gering

•

Entscheiden Sie sich für Kurse, die Ihren derzeitigen Bedarf inhaltlich am besten erfüllen

•

Entscheiden Sie sich für eine Plattform, die Ihren individuellen Anforderungen nach
Verfügbarkeit und Zugang, didaktischem Aufbau, Flexibilität, Funktionalität, Gestaltung
und Abwechslung gerecht wird – also nicht nur Audio unterstütze PowerPoint Folien

•

Entscheiden Sie sich, ob Sie ausschließlich mit dem Ziel einer Zertifizierung lernen
möchten oder ob Sie wirkliche Kompetenzentwicklung betreiben wollen; denn die
Lernarten und Vorgehensweisen unterscheiden sich deutlich

•

Lernen für die Zertifizierung?: Dann folgen Sie am besten der Struktur der
Kurslektionen, die i.d.R. didaktisch sinnvoll aufeinander aufbauen. Versuchen Sie nach
einem festen Plan, möglichst mit etwas Zeitdruck, jedoch diszipliniert und konsequent
regelmäßig zu lernen. Arbeiten Sie das offizielle Handbuch “Manual” intensiv und
kursbegleitend durch. Testen Sie immer wieder Ihr Wissensniveau - die Erfolgsquote im
Prüfungssimulator soll rechtzeitig vor der offiziellen Zertifizierungsprüfung wiederholbar
auf deutlich über 80% gesteigert werden. Führen Sie danach die Online
Zertifizierungsprüfung durch.

•

Möchten Sie Kompetenzentwicklung – sich neue Fähigkeiten aneignen?: Dann
achten Sie auf einen Zugang von mindestens 12 Monaten. Setzen Sie das E-Learning
wie eine animierte, Video- und Audio unterstütze Fachlektüre ein. Hier gilt es, das
Gelernte unmittelbar in der täglichen Praxis umzusetzen und so das Instrument ELearning als ständigen Begleiter zu nutzen. Greifen Sie daher zuerst die Lektionen auf,
die Ihren konkreten Anforderungen entsprechen – springen Sie dabei durchaus von
Lektion zu Lektion in der Reihenfolge Ihrer täglichen Anforderungen. Machen Sie sich in
anderen Lektionen zu Einzelthemen oder Fachbegriffen ganz nach Bedarf kundig und
springen Sie wieder zurück. Der Weg Kompetenzentwicklung dauert länger, dafür
entsteht für Teilnehmer und Unternehmen unmittelbarer und nachhaltiger Nutzen durch
sofortigen Erfahrungsaufbau und kurzfristigen Produktivitätsgewinn in den
Unternehmensprozessen.

•

Es ist durchaus sinnvoll beide Wege miteinander zu kombinieren. Für beide Wege gilt:
Disziplin – Disziplin – Disziplin und so viel wie möglich den firmeninternen Austausch mit
anderen Teilnehmern bzw. Fachleuten zu suchen und auch weitergehende Gespräche
mit internen bzw. externen Ansprechpartnern (ggf. auch Coach) zu pflegen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.
Ihr IBCDEV Team aus Düsseldorf
®
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PRINCE2 , PMP , PMI , MSP , MoP , MoR , MoV , P3O , ITIL sind international registrierte Marken.
Erklärungen dazu finden Sie im Impressum unserer Webpage.

=>=>=> auf der folgenden Seite finden Sie Überlegungen zur Entscheidungsfindung für
Training-Maßnahmen aus Sicht einer Führungskraft =>=>=>
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 Überlegungen zur Entscheidungsfindung für Training-Maßnahmen
… aus Sicht einer Führungskraft
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