
Bildungskonzepte der Zukunft ...

... ermöglichen sowohl orts- und zeitunab-
hängiges Aneignen von Wissen über digitale 
Lernbausteine, als auch das Trainieren und 
Anwenden des Gelernten in einem Workshop 
vor Ort. 

... verringern die Abwesenheit der Lernenden 
vom Arbeitsplatz um bis zu 50% und senken 
die Kosten für Aus- und Weiterbildung um bis 
zu 30%.

... reichern Onlineseminare und E-Lear-
ning-Kurse mit nützlichen haptischen Trans-
fergegenständen und Arbeitsmaterialien an 
und ermöglichen so den Wissenstransfer.

... legen großen Wert auf die didaktische Auf-
bereitung und Verankerung, damit Lerninhalte 
verständlich und greifbar werden und lange 
in Erinnerung bleiben.

T +49 (0) 76 34 . 35 72 695
F +49 (0) 76 34 . 35 72 697

Customized eLearning Solutions
Eine Marke der EAQC GmbH
Lindenplatz 1
79423 Heitersheim (Breisgau)

team@customized-elearning.de 
www.customized-elearning.de

Das Beste aus beiden Welten ...

Warum digital oder vor Ort schulen? Lassen Sie 
uns doch beides kombinieren! So ist Wissen fle-
xibel abrufbar und Lernen durch Trainieren und 
Anwenden möglich.

Tr
ai

ni
ng

sk
on

ze
pt

 d
ig

ita
l a

nr
ei

ch
er

n
un

d 
M

eh
rw

er
te

 s
ch

aff
en

Weil L
erne

n 

Spaß
 macht

!

5 gute Gründe für die Kombination von 
digitalem und haptischem Lernen
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Lerntransfer

Abwesenheit

Flexibilität + 
Individualität

Gesamtkosten

Verankerung



EAQC © 2017

Digitalisierung schafft wertvolle Freiräume

Wissen muss nicht nur vermittelt, sondern 
auch mehrmals angewendet werden, damit es 
verankert wird. Präsenztrainings bieten hierfür 
den idealen Raum. Die Teilnehmer können Er-
fahrungen zu den Schulungsinhalten sammeln 
und das Wissen trainieren – sei es im Kontakt 
mit anderen Menschen oder dem eigentlichen 
Lerngegenstand. 

Gelingt es uns die Wissensvermittlung ein Stück 
weit von der Wissensanwendung zu entkop-
peln, also vor dem Präsenztraining anzusetzen, 
kann die wertvolle „Präsenzzeit“ ausgiebig für 
das eigentliche Training genutzt werden. 

E-Learning-Kurse, Lernvideos u. Onlinesemi-
nare sind bestens dafür geeignet, Grundwis-
sen aufzubauen sowie Vorgehensweisen und 
Problemsituationen aufzuzeigen - und natürlich 
orts- und zeitunabhängig abrufbar.

Darum bauen auch Sie sich nach und nach 
einen digitalen Wissenspool auf, der wertvolle 
Freiräume im Präsenztraining schafft und gleich 
einen doppelten Mehrwert für Ihre Teilnehmer 
bietet.

Transfermaterialien:
• Vorlage zu den Funktionalitäten des Online-

seminarraums 
• Leitfaden zum Erstellen eines eigenen On-

lineseminars
• Lernvideo zu den Funktionalitäten der Soft-

ware „explain everything“
• Leitfaden zum Erstellen eines eigenen Lern-

videos

Kosten: 
• Firmenkunden: 1.690€ pro Person
• Inhouse (für bis zu 12 Personen): 4.800 € 

inkl. Online-Kick-Off + Nutzung von Portal

Schulen und Non-Profit-Organisationen erhal-
ten 30% Rabatt auf die o.g. Preise

Abschluss: 
Teilnahmebescheinigung

Erweiterungsmöglichkeiten: 
E-Learning-Kurse selbst erstellen

Ihre Trainer:
Wir werden Sie zum Teil zu zweit schulen, so 
dass Sie auf unser breites Erfahrungswissen 
aus den Bereichen Training, Didaktik, Gestal-
tung und E-Learning zurückgreifen können.

Workshop: „Vom Präsenztrainer zum Blen-
ded-Trainer“

In unserem vier- bis fünftägigen Workshop er-
fahren Sie, wie Sie Wissen in Onlineseminaren 
und in kurzweiligen, informativen Lernvideos 
vermitteln können, um später im Präsenztrai-
ning wertvolle Freiräume für das Anwenden des 
Wissens zu schaffen. Und da Probieren ja über 
Studieren geht, werden Sie im Workshop auch 
gleich zum Produzenten.

Ablauf: 

Der erste Teil des Workshops widmet sich der 
Durchführung sowie der Vor- und Nachberei-
tung von Onlineseminaren. Hierfür sind ein 
ganztägiger Präsenztag sowie vier Onlinesit-
zungen á 1 ½ Stunden vorgesehen. 
Im zweiten Teil des Workshops bekommen Sie 
alle Grundlagen zum Erstellen von Lernvideos 
vermittelt und werden selbst kurze Videos 
erstellen. Hierfür sind zwei ganztägige Prä-
senztage angesetzt. Abschließend werden wir 
uns noch einen halben Präsenztag bzw. einer 
1 ½-stündigen Onlinesitzung den Implemen-
tierungs- und Verbreitungsmöglichkeiten Ihrer 
digitalen Lernbausteine widmen. 

Dr. Markus Maier Ramona Schlesier


