
BBC E-Learning oder Präsenz-Lernen

E-Learning oder Präsenz-Lernen: Womit lernen Sie besser?

• Vorteile von Präsenz-Lernen: 

! Handlungsorientiertes  Lernen mit vielen Sinnen 
möglich

! Direkter Kontakt mit den Dozenten

! Gewohntes, traditionelles Lernverhalten

! Willkommener Ortswechsel für Mitarbeiter

! Austausch mit anderen Teilnehmern

! Von- und Miteinander lernen

! Ideal für das Erlernen von Selbst-und 
Sozialkompetenzen durch persönliches Feedback und  
Reflektionen

! Eigene Lern-Organisation meist nicht nötig

• Vorteile von E-Learning: 
! An- und Abfahrtzeiten und deren Kosten fallen nicht an
! Ressourcen schonend
! Für Vielreisende, Mitarbeiter in Elternzeit, Home-Office-Arbeitsplätze und 

andere flexible Arbeitsformen und -zeiten 
! Wenn Eigenverantwortung und Mobilität groß geschrieben wird, dann 

eignen sich digitale Lern-Formate besonders, weil jeder innerhalb eines 
festgelegten Rahmens „seine“ Schwerpunkte und Schwierigkeitsstufen 
selbst auswählen kann.

! Das eigene E-Learning-Programm:  so lernen alle – gemeinsam aber 
individuell – mit spannenden, selbst-abrufbaren Modulen, wie sie: ihre 
persönliche Entwicklung vorantreiben, kommunikative Fähigkeiten 
verbessern, Kritikgespräche oder Probleme lösen üben, digitales 
Vernetzen trainieren, ihre Effektivität steigern und vieles mehr

Fazit – Wo lernen Sie und Ihre Mitarbeiter besser?
In jedem Fall sollte die Weiterbildungsform unbedingt zum Lernen motivieren und gleichzeitig zum Unternehmensziel passen.
Für alle Lernformate gilt:
Wählen Sie die Form, die für Ihre Mitarbeiter und Ihre Strategie am besten geeignet ist. Auch im Bereich digitales Lernen gibt es unterschiedliche Formate. 
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Welche Vorteile hat digitales Lernen, wenn BYOD immer dabei ist?

Fazit – Wo lernen Sie und Ihre Mitarbeiter besser?
Wenn digitale Kompetenzen vorhanden ist, dann ist das digitale Lernen ein hoher Gewinn!

• Vorteile : 

! Wir haben unsere LERNUNTERLAGEN 
immer dabei

! Wir können in den Unterlagen: malen, 
schreiben …

! Wir können vertiefend sofort nach 
anderem Material suchen, was unser 
Wissen vertieft. Videos  etc.

! Wir können uns die Texte vorlesen lassen, 
oder Hörbücher anhören oder mit noch 
mehr Sinnen Videos ansehen und hören

! Schriften vergrößern, im Dunkeln lesen

Mit vielen Sinnen zum Sinn


