PLANSPIELE.

BLENDED LEARNING.

Die SchirrmacherGroup –

Schlüssel zum Lernerfolg. „Blended Learning“
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Allerdings mangelt es ihnen oft an den digitalen Inhalten, welche die Präsenztrainings optimal ergänzen, so dass ein sinnvolles Lernkonzept entsteht.
Auch reicht es in der Regel nicht aus, bestehende
Begleitdokumente online zu stellen und darauf zu
hoffen, dass die Mitarbeiter diese zu Lernzwecken
nutzen. Nur eine integrierte Lernarchitektur, in der
Präsenzphasen und Online-Phasen funktional aufeinander abgestimmt sind und in der professionell
erstellte Medien wie Videos, Quizelemente und
Online-Tutorials attraktive Lern-Nuggets bieten,
motivieren die Nutzer zum selbstbestimmten und
nachhaltigen Lernen. Die SchirrmacherGroup bietet Ihnen all diese Anforderungen aus einer Hand.
Die SchirrmacherGroup –
die Proﬁs für Content-Entwicklung und
deren mediale Aufbereitung
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