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PRO-STRATEGY
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e
Umfeld
Will man heutzutage, im
m Digitalzeitalter
eitalter des 21. Jahrhunderts,im
Jahrhunderts
Bereich der
Weiterbildung erfolgreich sein, ist es unerlässlich, die neuen KommunikationsKommunikations und
Informationstechnologien in die Erwachsenenbildung einfließen zu lassen.
lassen
Dies gilt für alle Bereiche des Lernens, Forschens
Forsch
und Innovierens
ierens und die erfolgreiche
Anpassung der Weiterbildungsinhalte an die Bedürfnisse
edürfnisse der Gesellschaft.
Durch Einsatz von Technologietools und Internetressourcen in
i
diesemneuen
Lernumfeld wird eine effizientere und effektivere Weiterbildung ermöglicht.
ermöglicht Die Nutzer
sind
nicht
mehr
länger
passive
Konsumenten
von
Programmen
und
Lerndienstleistungen, sondern aktive Teilnehmer am Weiterbildungsprozess.
Im Projekt PRO-STRATEGY Guide soll ein integriertes e-learning--Umfeld geschaffen
werden, in das die Weiterbildungsbedürfnisse von KMU-Managern
KMU Managern wie auch die
Entwicklung der Informationstechnologien
nstechnologien und die Erkenntnisse aus Fernunterricht
und -studium integriert werden.
werden
Als Lernumfeld wurde die Technologieplattform LMS (Learning Management System)
ausgewählt, die dazu imstande
mstande ist, große Datenmengen aus den Bereichen
Wissensmanagement,
Personalentwicklung
Personalentwicklung,Kompetenzmanagement
ment,
etc.
zu
verarbeiten und zueinander
einander in Beziehung zu setzensowieeine
setzen
eine Evaluierung auf
anspruchsvollem Niveau durchzuführen. Diese Technologieplattform wird von Moodle
– der weltweit am meisten genutzten Lernplattform – angeboten.. In einem begleiteten
Remoteprozess wird Wissen gemeinsam generiert und genutzt. Das System kann eine
große Anzahl an Nutzern problemlos handhaben.
handhaben
Das von den Projektpartnern geschaffene Lernumfeld ist ein Ort der Arbeit,
Arbeit an dem
man sich trifft,, sich unterhält, einander zuhört und Materialien produziert; weiters ist
es auch ein Ort für persönliche Reflexion über Weiterbildung; ein Ort, an dem man
begleitende Materialien,, Kommunikationsmittel,
Kommunikations
Instrumente zur Selbstbewertung,
etc. vorfindet.
Dieses Umfeld wird definiert durch:
Modularität: Adapt
daptierbar und veränderlich, wenn keine spezifischen
technologischen Voraussetzungen erforderlich sind;
sind
Schnelligkeit: Die
ie Instrumente können rasch, einfach und intuitiv abgerufen
werden;
Benutzerfreundlichkeit Der Zugriff auf die verfügbaren Materialien ist
Benutzerfreundlichkeit:
einfach; die Module sind einheitlich strukturiert und aufgebaut;
aufgebaut
Übertragbarkeit: Die Lerninhalte sind auf unterschiedliche Kontexte hin
anwendbar und übertragbar;
übertragbar
Innovation: Das Weiterbildungssystem zielt darauf ab, die Bedürfnisse von
Managern und Trainern von KMUs vorherzusehen.. Es steht für Innovation,

Ausrichtung auf die Zukunft und Richtungsweisung für die Bildung, indem es
den Nutzer beispielsweise darüber informiert, in welche beruflichen
Fähigkeiten er investieren soll. Am Ende jeder Trainingseinheit findet man
eine Liste mit damit in Zusammenhang stehenden Modulen, die im Detail
aufbereitet sind und das Training vervollständigen.
PRO
geschaffenen
Durch die unterschiedlichen virtuellen Räume dieses für PRO-ST
Lernumfelds führen diverse Pfade: innerhalb jeden Pfades werden die
unterschiedlichen Lernstile gezielt eingesetzt.
eingesetzt Der
er Begriff Multimedia kommt dabei im
wahrsten Sinne des Wortes zum Einsatz. Die
ie Lernaktivitäten sind übersichtlich
strukturiert und so angelegt,, dass sie den Wissenstransfer auf unterschiedliche Weise
fördern:
-

Themenstellung unterstützt durch Videolernkurse;
Videolernkurse
Präsentation der Themenstellung,
Aktivitäten für den Nutzer,
Nutzer durch die er sich intensiv mit der Themenstellung
auseinandersetzen kann;
kann
Best Practice-Kataloge
ataloge, in denen
nen die richtige Anwendung der Instrumente durch
Fallstudien präsentiert werden;
Test undQuizals Selbstevaluierungsinstrumente.
Selbstevaluierungsinstrumente

Auf diese Weise kann Folgendes bewertet werden:
-

das Vorwissen und das Erfahrungswissen;
E
der online absolvierte Trainingskurs;
die Lernergebnisse.

