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F-Learning:

Wie Sieundhte
Mitarbeiter sich die Vorteile

Wenfi 5i€ lhre lvlitarbeiter zu Fortb!!dünEe!,l s(hi(kefi, kort€t ciäs thr UfiterRehmen Eeit ulrd 6elrl. Zeit, in der lhre lrlita{beiter i!'n

tinternehtn4:n tehien und 6eld, welahet 5ie in die Fortt ildung dE5 Mitärbeiters investieren. naher rnüsren ForthildnngEn ni{ht
nur sinnuoll 5ein, sondern au.lx rnöqliehst arbeitszeitne#tral. üie i.ösung: E-1,€arning kann während der Arbeits:eit stattfinden,
It'lü5s Es aber ni(ht. Ein Vo!'feii s6wohl für &rheitnehmer öls äu{h für Arbeitqeirer! €-Learning ist daher heüizi.!täg€ ais unter-
std.itzende Komponent€ für Fortbiki nqen kaum m*hr w€gzüde*ke n.

zuruJLtzemachen

Ihre Vsrteiie bei E-Leärning

) Sotern cirl \'lcclirLln ntjt Intellietzugang \,or

handen ist. kann thr \litarbeitcr ll I-cirning
\,on überill :rus LLnd zLr jedeln Zeitpunkt nut

zenr \Väh1end der ArbejLszeit am -\rbeitsplatz
im ßüro. abends zuhr rse am Rechncr, ünter

\vegs am l.aplop oder Tablet PC, übet Apps.rut

dcm Nlobiltelelon. \\iaihr-er1d einer Fortbildung
gelemtc InhlrlLc können Ihre \'litarbeiter ande

ren.Its \.ertiefe1l. 1lcüc lnh.rltc kiinncn sic sich zu

dcnr Zeitpunkt erschlielien, u'enn sie sich auch

gedlnklich daraui cinlasselt können.

t \iiele I;ortbildungsjnh:rlte l{önnen Ihr-e l\,1it:rr-

bejLer im lnternet recirerchieren. Sie benijligen

nicht nehr zr,r'ingcncl iiir iccl.s lhcmr zdhl ei

chc Br:icher. Viele Inhalte sind iln Interner (2. B.

in elektr-onischen \ierTcichnisscn) cinschb:rr. Die5

\,ereinfacht Ihnen und lhr-er'l \'lital beitel n die Su

chc n:rch gecigneter Fachliteratur so\.ie deren

Auswahl ini \Ior 1e1d.

) \icrcinfachen Sie die Zeiteinteihrng durch E

Learning. lhre NliLArbejLcr sird nichL \'(nl sLrrren

Kur'sLerninen abhängig. sondern liönnen sicl-r

ihle Lcrncinhcitcn selbsteinteilen.
) Schiffen Sie \'or Pftlscnzscmindrcn ]niL E Lerr

ning einen annähernd gleichen wissensstand bei

dcn Teilnehmern. So gestillten Sie Ibre FortLril

dungen insgesamt efhzienter'.

Sind Dorothet

IlafikoJer,

-{lsfiirlei'il unJ

Iuchdtttnrin
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t Nlit E Le.lrlling fö1de1n Sie Llic [igcnler:rnt\lor
tüng lhrcr N'lit:rrbeitcr Lrnd untersttltzen so den

Pr ozess einel 1ernenclen c)rgrnisdt jon.

Säs Larnen änn C6mFutei 0der ilber

Medieftriutrung kann ä{{h Na{hteile Itringcn

) l r:ir Ihrc \'lilar:beiter ist das Abietrkrlngspotenzial

clurch eingehe[de E Xlai1s, zur Ver ir:iglrrig ste

hencle Soci:rl Lrlc.liA Pl:rttiormen so\,\'ie das Sur

len illl Internet rilgemein groli.

) Nichr Allc im Worlcl Widc \dJcb anllcbol.r'rcn In

lblmatiolren uncl Kurse sincl auch qualitativ zLr

emplchlcn. Sic sollten dabei genar-r hjnschilLcn

und p111Fcn. Zu'ischcl] vielcn i\nbicteln hndeir

rich inrnrer auch sclrterze Schafe.

) trlanche lllrer [,1it:rr heiler beniitigen everltueli ei

Dcn testen Alrlauf. eirlen Pflichtternin. damit das

Lcr-nct1 leichLer llillL.

) \icht:rllc lhrc N'litrrbcitcr nchnrcn sich dic ZciL

dalür, konsequent zu lernen.

> Fjnigcn Ihrer \,litärbeiter fehlt gegebenenfalls der

persönliche Äustausch zwischen den leihrell
trcln_

) In der üblichen Arbeitsirtmosph:i1e k:1nn sich ein

\'liL.ubciter \,iclleicht schlcchler aui das Lcrncn

einstellen. ln einen] Pr:isenzseminAr fällt es vie

len leichter. xbzuschalten uncl sich iruf den Lern

stofi' 7r r li.rn:,el] tri.r_.r
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l' I'l:lDen Sjc lioltlirete Fortbil.lLLngsnrrl!11:tltntell liLr Ihl e \1jL
xrLreiLcr. Llberlescn Sie irr \or-iclri. in \l.elchcnt Bercich es

besondetcrr ,\lllass zut \\reiLcrbilclrLnq gibt ltnLl l-üt \!.elchc
lhrer \'litil-bciter eine solche Nfejiti.lhnre i lrlge lionInt.
Diesc Fitr LLrildungstnillinehnrcn kdrrnen Sjc |1ir Ilrrent \lit
ir lteitar Lreispiels\\'cise im Jilhrc!{espr :ich bcsfr echcn

I Bclragali Sic Ihle l\litirl L)citet. ttLtsL-ltcn Sie siitlt ilt lhrcln
Net/\r.er-l< lllit liollegeD aus Odcr hör clt Sic sich int Rektrtn
Lcrllireis LüIi \\'et hat bcrr:its \\clche Ilriihr rLntien ntjl E

Le.n ltii! -\nbietern gcsamnrelti

! \erglcicltcn Sie cli. AtlbicLel lltrer \fitltl: Teuet-i!r rljcliL rLL

L{)rrrttisclt !LtL. gLinsLig ist nichf lLitomittisch schlecht. Aclt
te Sie alträlri, \\clclie Ilthitltc iD r,,,clche11r Zaitril ]u frir
$ elchcn \leLhoden rcrntitLrlt u erclcn rtrl ,.r elc.hc (]uirlih
lirlir)n Ihl e \litrlrlteitcr lctztljch erla gclt. Beson(lers \\jch
tjg, l,ber chlnen Sie aLs .\rlreirgcbel dic Kosten ilir eitlc
lortbilclrLngsntalinlhntc. $.C)1Lcn Sie j:t auch eincn titsächli
chen \utze1l i11litrlr ci1te1 FolthilclLul!, dicIl ent NiiLillLtei

rer $ ir lilich neua Et-Lcnnlnissc cDnögljcht. clie cr jn lLtj c]lt
Lllttcr rteltltrcn :tnr|etlden ultd Llnlselzelt l\tll11.

t Achterl Sie.lLLl Tlilnspilrerrrl RLlten Sie di..\DItieter, (iie itl
'I r.t.- r \r.. .. _, ;. I r rn.
tilils ,,u denr ee\\ rinschten lilrls: \\iclche (lu.rlihli.lLi{rnen 1t:l

bcr die DozenLcn l crnlchrer.i CiLrt c! dje \,jalgljchLcir ciltcs
(liostcrloscn) ProbemonrtLsi \\rclchen,\bschluss lJ.reichcn
lhrc \lirrrrbeitcr nlch -lcjlnirhnre 

:tn dcr l.oj tLrjldLllesnlitli
orhnrci iiill]llerr Ihnen Ih I e l.rirgcn nicltl Ltei ttl\ ot let \\.al
(lcn. sollten Sic .1ie \\!hl de! {|ller.r !i r:iber.clcnken.

F Er-LLLllcligrtl Sic si(Ll tch a;iitc\iegelrr 0der ,\usz-.ichrrLür
gen lhres \\illllschtnbjetets, :rclrterl Si,:: rlitbci LliuilLrl. \relche

',.Irl r'J, t\'rl l(tr.

E nfach und schr"tei W ssen te efl
W ssensmaragemeft 4.0 das be
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Sk loatch der nelen Video-App cles

Diglta Learning Spezialsten e doceo.
1\,4it den kuzen Fhnsequ-^nzen

- machen Ste Wisser sichtbar.

halten Know how {est

Tei en S e Kno\Ä,,-how rn i der neLtef V deo ADo von e docco
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Schifferstr.200

47059 Duisburg
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l{elfen 5ie lhren Mitarlreitern z$ foku65:ereir!

Als Führlu]gsk1:1tt sollten Sie nichL nur \\'ert ilut djc

\\i.hl der richtigen Fortbildun!l lcgcn dilnit rllcin

ist es l1icht getin. Alrch \\,äirlend des E Lc.r'11ing

Prozcsscs sollten Sie lhlen NlitarLrcitcnt zur Seitc

stehen. Helten Sie Ihrcn ]\'1itll1beite1D. sich strate

gisch eui chs lJ Le:rrning zu fokussicrcn.

Folgende St1 ategien sincl gccignet,

I Fragcn Sie regehnäliig nach Lcrnlor-tscluiltell.

Plobleulen, Etappell Ziclcn ctc.

) E Lerrrning hejlit nicht :lutonlJlisch: ..\'1it:irbei

Lcr lerncn lusschlielilich in ihrer lr.'izeit nach

Feier;rbendl ' Rliumen Sie thren lllitarLrcitern da

her:1uch gezielt Zeit[äLLmc cin. ir] denen sie sich

inr Belrjeb ihrcrr I-crnprozess \r,idn1en kiinnen.

> I lclfen Sie, StöIungen zu Yel nreicicn: \\ieisen Sie

Ihle \'litalbeitel dirrirui hin. den ton des Nlobil

teleions ar,Lszuschalten, die Sign.rlLijnc des Conl

luters (2. tl. tül eiligehende L N4:lils) :llrzlrslel

len oder einc n ciLcstgchend r eizill-nre I .rfrtmo
sphär e zLL schiffen.

) Spercn Sic Zeil. Il-rre und .1ie thres l\'lil:rr-beitels'

Sic Libcrnehrren Llie Kosten iiir cli. FortbildLulg

thres Nlir.irbeitersi Dä7u llchailen im ldexlltll
r... K"1 ir \'.1 .('.r"dFer.r'l l:r'r.
(i)p\,Shop oder zur Druckcrci müsste. Lasscn Sic

lhren N'litar bcit.r dxher die Ler nmaLcrialien und

t lntcr-1:rgen in ihrem LJnternehrllen ürlsdl uckcn

so ist er schncllcr u,icder-konzentriert ü1td auch

schncllcr u,jccler fr:ir- Sie vertülllrar.

5o(iäl MedrÄ Hn ter itützt da5 E.Lfai nilg

Sozidlc \atz\\,er ke $,ie

lren richtill gcnutrt

h:ilt z. B. Ant\\'ortcn \'on anderen ForLbildungs

leilnchnrcrlr. Oder es erlsLcht eirle DiskLlssiou,

dic \\,citcre !1agen iruf$'irit oclcr Pro und Contr-:l

ArgurDente hcrvorbringt. Ein \xeitcrcr \iolteil der

Gruppen in sozialell NcLzwcrlien ist die zcilliche

LJnabhlingigkcit. Ihr \4itarbeiter sLcllL seine fragc

zLr cincr pr:rlitischen o.lcr theoretischen Aufgabe

gegen 1.1 Uhr. \i'eil er zu dieseln Zcitpunlit gerdclc

lcrnL. An.le r-e liol tbildun!l! tcilnehlrel ant\\:orLcrl

soiort oder iruch ersl gegen 22 Uhr. Dcr Teilneh

mer kann seinc Fr:ige zu jeden Lrelicbigen Zeil

punkt sLc11cn.

hlrlel halLr solchcr Grllppen körlnen I-crnlrrLeria

licn und \'leciien schrlell rurd unl<onrplizielt ausge

rauscht oder Lrereitgcstellt rverden, Links $.rdetl
emptohlcn, cs hndet ein ständiger Ausl:1usch statt.

Die Llruppen sind nur iür.lcren \,litglieder nLLtr

bar. d. h. cs criolgt eine Zlrgeh alriglieitspl ütung,

Teilnehl]rer- mussen iugcben. :ln welcllem liur-s

\Ä'elches Änbictcrs sie teilnehnen uncl ggf. in $'el

chcm senlestel o. Ä. sic sich bcftnden. Durch clic

Nlöglichkeit dcr eigcnstä digerl ZeiteintcilLrng so

u,ie ciie NLLLzung von Social N{edia PltltFortren zur

LIntel stützung des E Lc:ü-nings entstehL bei Ihrcm

\'litarbeiter eiu cjgcnd)'nirlnischer I-crnptozess,

cler sich stufel[\,eise stcigcrt und lhren Nlitarbcitel

somit lor llauicnd nrotiviert.

weiter nndet durch dcn i\ust:rusch in dcr (;r-uppe

auch einc zcitnahe Kontr-olle sLAtt. Die Teilnehnlcl

cines E Learninll Kurses diskutieren Aufgaben

r ,l lo. t.4Lt - Jpt r, I il - ,tLnf- I let.r-'r
sanl. hjcrcitl]-ch können Fchler liorrigicrL u,erdetr

und eine \iorÄb l<ontl olle hndeL st:rtt. tFrLLh, i,1 odel \in{ l-rjrl

L l-ear-ning untersltltzcn.

Die tsildung \'on Lhcnrati

schen Forcn oclcr Gtuppen

bietet lhlen Nrlitarbeiteln dic

Nlöglichkeit orLsun:rbhä1'r

giger- Konr1nunikatio[: Der

Lernende besch:iiligt sich

in sejncnr lempo mit alen

Lcrninh:tlten uDd stöJit alrl-

t lnlilarheiten. Er stcllt eine

lrage schriitlich :ruslot mu

licrt in die Cruppe uncl cr

E Learning bietet u. a. die \tarteile zeitlicher Flexibllität, allqe

meil1 zug dflglicher L eminhdlt e. inrLov at| er Ler numg ebung en

sawie tnd|idxeller Letngeschwi digkeit.

Sie lLftdet die richttge Flrtbildunq Jü Ihte MiLdrbeiter, i dem

Sie s|rgjdltiq Y'urse uflil Al'tbietet let gleiclrcn und sie auJ ihr e In'
fo rmationspolitik tnd Tr ansp ar enz prijen.

E-Le&r ng lLtklianiert nicht ohfle SelbstAisziplift. Unterstützen

Sie I11r e Mit arbeitet daher mithilf e uon FokrLs siervnqsstr ate qien.

Sacial Media Pldtfjarfien unterstutzet E-Lear\i:ng duf ch dl'tu

e\1e Inhalt e, Drskussiorcrunden, Inter aktiuitä|.
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