E-Learning
Die Zukunft neuen Lernens oder doch
nur kurzfristige Trenderscheinung?
Durch das stete Vordringen neuer Technologien und den ge
sellschaftlichen Strukturwandel findet Learning on Demand
immer mehr Einzug in den Unternehmensalltag. Dank zahl
reicher, nicht nur ökonomischer Vorteile haben neue Lehrund Lernmethoden, wie die des Blended Learnings und
E-Learnings, an Beliebtheit und Akzeptanz gewonnen. Den
noch ist es notwendig, nach der ersten Phase der Euphorie
eine realitätsnahe und praxisorientierte Analyse der Vor- und
Nachteile dieser Weiterbildungsformen vorzunehmen. Viele
Lerner schätzen die Möglichkeit, selbstgesteuert und flexi
bel lernen zu können. Doch was sind die erfolgskritischen
Faktoren für einen Einsatz von E-Learning-Formen?
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ning sprechen von folgenden Erfolgsfaktoren: 1. maximale Durchlaufzeit von
45 Minuten, 2. Einsatz von unterschiedlichen Medien, 3. laufende Interaktion
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in Form von lösbaren Aufgabenstellungen, 4. Nutzung auf modernen mobilen
Endgeräten wie Tablets und Smart-
Phones möglich sowie 5. ein hoher
Entertainmentfaktor.

E-Learning wird das klassische
Lernen nicht verdrängen
E-Learning wird „klassische Offline-Fortbildungen“ nicht komplett ersetzen können.

Nutzen Sie die Chance!
Erleben Sie das neue Projektmanagement
E-Learning Modul der pmcc consulting selbst!
Schreiben Sie eine E-Mail an elearning@pmcc-consulting.com
und gewinnen Sie eine von 10 Gratis-Lizenzen zum Kennen
lernen, Ausprobieren und Erfahrungen sammeln.

M 0043/676/315 62 55
E oliver.dragoun@pmcc-consulting.com
www.pmcc-consulting.com

