
Mediendidaktisches Konzept
Die Neuausrichtung des Kundenberatungsprozesses unseres
Auftraggebers stellt für die Mitarbeitenden eine
Herausforderung dar: neue Applikationen und Tools, neue
Methoden, neue Abläufe, grosser Trainingsaufwand.

Unser Konzept für die Prozess- und Applikations-Schulung
kombiniert verschiedene digitale Medien und Präsenzkurse.
Um den umfangreichen E-Learning-Teil spannend und
zielgruppengerecht zu gestalten, entwickelten wir einen
Mehrmedien-Ansatz aus Erklärfilmen, WBTs und druckbaren
Zusammenfassungen. Quiz in verschiedenen Modi erlauben es
den Mitarbeitenden, den Wissensstand einzuschätzen und sich
bedarfsgerecht bei den Lernmedien zu bedienen.

Quiz
Jedem Themenkreis des Lernangebots ist ein Quiz vorangestellt. Es
dient neben der Wissensdiagnostik vor allem auch der Motivation:
Lernende möchten nicht wertvolle Zeit opfern um Inhalte zu
bearbeiten, die ihnen bereits bekannt sind. Mit den Quiz können sie ihr
Vorwissen prüfen und gezielt bestimmen, wo ihr Lernbedarf in den
WBTs liegt. Von jedem Quiz realisierten wir zwei Varianten: Vorsichtige
wählen die Version mit Sofort-Feedback, Lernende mit grösserem
thematischem Selbstvertrauen wählen den Testmodus mit Auswertung.

Erklärvideo
Auf der Basis des Ausgangsmaterials des Kunden wurde zu jedem
Thema ein dreiminütiges Erklärvideo konzipiert und realisiert.
Jedes erfüllt die Funktion eines «Advance Organizers»: Es verlangt
vom Benutzer noch kein aktives Neulernen, sondern führt
unterhaltsam und auf grosser «Flughöhe» in den Inhalt des
zugehörigen WBTs ein. Dabei aktiviert das Video vorhandenes
Vorwissen und erleichtert damit das Verständnis neuer Inhalte, die
Gegenstand des nachfolgenden WBTs sind.
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WBT (Web-based Training)
In den WBT-Modulen geht es mehr ins Detail. Hier werden
einerseits die relevanten Konzepte und Prozesse visuell
strukturiert und vermittelt. Andererseits erklären wir die
Software-gestützten Prozesse mit Hilfe von interaktiven
Screenshots und kurzen Simulationssequenzen.
Eingestreute Übungsfragen nehmen die gerade
thematisierten Inhalte auf und helfen dem Benutzer, das
Verständnis zeitnah zu überprüfen. Wiederkehrende
Charaktere und typische Kundensituationen schaffen dabei
Vertrautheit.

Zusammenfassung
Einmal im Detail gelernt und verstanden, bedarf
die Wiederholung eines Inhalts meist nicht mehr
einer vollständigen Präsentation im Stil des WBTs.
Für Repetitions- und Nachschlagezwecke
verfassten wir für jedes WBT eine
Zusammenfassung als PDF-Dokument, welche die
Benutzer speichern, ausdrucken und bearbeiten
können. Auf zwei Seiten sind die wesentlichen
Inhalte jedes Themas verdichtet, aber vollständig
dargestellt.

Mehr zu uns, unseren Dienstleistungen sowie
spannende Blogbeiträge zum Thema E-
Learning · www.somedia-learning.ch


