mits mechatronica
Modulares interaktives Trainingssystem

e-Lerning für Fachleute und
Auszubildende
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Ein praktischer Leitfaden für Ausbilder

Die Kraft des Praxisunterrichts liegt vor allem in seinem Realismus und seiner
Lerning-By-Doing-Strategie. Dieser Leitfaden beschreibt eine Methode um
diese beiden Merkmale auch beim e-Lerning zu realisieren.
Durch ein visuelles und interaktives Verfahren nähern wir uns der Erfahrung,
die ein Auszubildender in einer Praxisübung machen würde.
Auf diese Weise kann e-Lerning als Ergänzung des Praxisunterrichts verwendet werden, wenn zum Beispiel kein oder mangelhaftes Material zur Verfügung
steht.

MODULAR

Kann ich e-Lerning in meinen
bestehenden Kurs integrieren?
Der entsprechend diesem Leitfaden aufgebaute e-Lerninhalt besteht aus Blöcken, die jeweils ein Lernziel erfüllen.
Ein Ausbilder kann verschiedene dieser Blöcke zusammenfügen um einen Kurs aufzubauen. Außerdem können separate Blöcke einem bestehenden Kurs zugefügt
werden, weil jeder Block ein in sich abgerundetes Ganzes
formt. Diese modulare Struktur sorgt dafür, dass ein Kurs
noch besser auf die Bedürfnisse des Auszubildenden abgestimmt werden kann. Gleichzeitig lässt diese Modularität zu, dass wir e-Lerning und Praxisunterricht miteinander vermischen können.
Dieser Leitfaden beschreibt ein modulares und interaktives Trainingssystem, das mit webbasiertem Lerninhalt auf eine praxisorientierte Weise
Themen der Mechatronik an Fachleute oder Auszubildende in der Berufsausbildung vermittelt.

INTERAKTIV

Kann ich e-Lernen im Praxisunterricht verwenden?

Wie erstelle ich einen praxisorientierten Lerninhalt?
Der Inhalt muss interaktiv präsentiert werden:
Er muss so realistisch wie möglich an die Wirklichkeit
herankommen und daher vor allem aus Bildern, Videos
und Animationen bestehen.
Interaktive Szenarios kreieren eine Lerning-By-DoingErfahrung, bei der auch aus Fehlern gelernt werden
kann.
Arbeit in 3 Schritten. Die Einleitung mit einer Beschreibung des Lernziels für den Kursteilnehmer, der Lerninhalt und ein abschließend angewandter Test.
Spezifische Termen des Inhalts müssen über eine PopUp-Beschreibung verdeutlicht werden.

Der Inhalt wird in webbasierte modulare Blöcke aufgeteilt:
Pro Block darf nur ein Lernziel in einem gewählten Detailniveau
behandelt werden.
Jeder Block muss dem SCORM-Standard genügen, um in verschiedenen Lernumgebungen verwendbar zu sein:

>
>

Er muss unter Angabe des Lernziels, der Zielgruppe,
der erforderlichen Vorkenntnis und des Detailniveaus
beschrieben werden, um gesucht werden zu können.
Er muss die Lernerfahrung des Kursteilnehmers an die
Lernumgebung weitergeben.

Eine ausführliche Beschreibung dieses Leitfadens finden Sie jederzeit
auf der Webseite, die hinten auf diesem Prospekt angegeben ist.

> Realismus
> Interaktivität
> 3-Phasenplan

Mit Blick auf die Zielgruppe
verwenden wir wenig Text und
deutliche Bilder. Die benutzten
Animationen lehnen sich so eng
wie möglich an die Realität.

REALISMUS

Text und Bild

Lerning By Doing

Interaktives Aufbauen von Diagrammen. In der dargestellten Java-Anwendung kann der Kursteilnehmer in
den vorgesehenen Textfeldern die gewünschten Zerspanungsparameter eingeben. Auf diese Weise erstellt
der Kursteilnehmer seine eigenen Grafiken und erfährt
bei der Ausführung die Folgen seines Eingriffs.

Video und Ton
Filme und Ton geben die Wirklichkeit unverfälscht wieder und
kreieren auf diese Weise eine
realistische Erfahrung.

Simulationen
Mit dieser interaktiven Flash-Simulation lassen wir den
Kursteilnehmer die Animation effektiv beeinflussen.
Darüber hinaus ist Flash auch ein ideales Entwicklungsprogramm für das Erstellen von „Comprehensive
Tests“.

Vertiefender Test
Interaktive Fragen im Multiple-Choice-Verfahren, SingleChoice, Drag & Drop, Hot Objects und Match Objects
lassen den Kursteilnehmer den Lernstoff auf experimentelle Weise lernen. Durch ein adäquates Feedback führt
der Ausbilder die Auszubildenden zur richtigen Lösung.

¨

Animationen müssen die Wirklichkeit so getreu wie möglich wiedergeben. Ihr Aktionsgebiet ist aber die Wiedergabe von Erscheinungen, die in Videobildern nicht zum
Ausdruck kommen. Mit diesem Ziel vor Augen werden sie
zur besseren Ausführung mit Steuerungstasten versehen.

INTERAKTVITAT

Steuerbare Animationen

Zu Beginn jeder Lerneinheit wird dem
Kursteilnehmer mitgeteilt, was er/sie
mit dieser Lektion lernen kann. Die
Lerneinheit beinhaltet nur ein einziges
Lernziel, sodass sie in verschiedenen
Unterrichtsstunden benutzt werden
kann.

Pop-ups

Abschließender Test
Jede Lerneinheit schließt mit einem interaktiven Test, auf
den eine Beurteilung folgt.

Von e-Lernblöcken zum e-Kurs

Die Zusammenstellung eines Kurses geschieht in einer eBibliothek, wo e-Lernblöcke zu den verschiedensten Themen
zu finden sind. Der sich daraus ergebende Kurs kann in der
e-Lernumgebung der Schule benutzt werden.

Die Zusammenstellung verläuft in 4 Schritten:
1. Der Ausbilder legt eine neue Kopfzeile für den Kurs an,
in der der Titel und die zusammengestellten Lernziele beschrieben werden.
2. Durch die Suche in der e-Bibliothek können die notwendigen e-Lernblöcke gefunden werden und der Kursstruktur
hinzugefügt werden.
3. Wenn der Kurs fertig ist, wird eine standarisierte Beschreibung dieser Struktur aus der e-Bibliothek geholt.
Diese Struktur verweist über Hyperlinks zu den Originalblöcken, die auf dem Webserver des betreffenden Entwicklers stehen.
4. Diese Struktur wird in der e-Lernumgebung der Einrichtung geladen. Durch die SCORM-Kompatibilität kann diese
Plattform den Kurs automatisch generieren.

E-BIBLIOHTEK

Mithilfe von Mouse-Over-, MouseDown- oder On-Release-Effekten
lässt sich die Lerneinheit besser dokumentieren. Der Unterrichtsstoff
wird mit ergänzenden Informationen
angereichert. Auf diese Weise bleibt
für den Kursteilnehmer der Fokus auf
das Lernziel beibehalten.

3 - PHASENPLAN

Lernziel in der Einleitung
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