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DIE ZUKUNFT NEUEN LERNENS ODER DOCH
NUR KURZFRISTIGE TRENDERSCHEINUNG?
Durch das stete Vordringen neuer Technologien und den gesellschaftlichen Strukturwandel findet Learning on Demand
immer mehr Einzug in den Unternehmensalltag. Dank
zahlreicher, nicht nur ökonomischer Vorteile haben neue
Lehr- und Lernmethoden, wie die des Blended Learning und
E-Learning, an Beliebtheit und Akzeptanz gewonnen. Dennoch 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 flexibel
zu lernen. Doch was sind die erfolgskritischen Faktoren für
einen Einsatz von E-Learning-Formen?
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Lernen muss gelernt sein
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