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Digitales Lernen

So lernt man heute
Alle reden von Digitalisierung – aus gutem Grund. Denn die Digitalisierung verändert vieles – auch das Lernen.
Lernen ist bei uns mehr als Wissen aneignen – es bedeutet, eigene Erfahrungen zu sammeln und persönliche Kompetenzen durch gezieltes Training
weiterzuentwickeln. Entsprechend braucht modernes Lernen neue Wege und Methoden: Hier kommt die Digitalisierung ins Spiel.
Digitales Lernen hat viele Vorteile
Facettenreich – digitales Lernen hat viele Formen: von LernApp bis Webinar, von Web-Based Training bis Simulation, von
Erklärvideo bis Virtual Reality.

Unabhängig – jeder bestimmt selbst, wo und wann er
oder sie sich mit den Inhalten beschäftigen will.

Anschaulich – Lernen mit digitalen Medien (z. B. Tablet, Smartphone,
PC) beschreibt nicht nur, sondern zeigt, was wichtig ist. Bilder und
interaktive Lernvideos bringen Sachverhalte direkt auf den Punkt – gerade
bei technischen Themen (z. B. Wartungsanleitungen) ein wichtiger Vorteil.

Zeitsparend – Lernende brauchen nicht zu einem Seminarort zu reisen, es entstehen keine Reisezeiten. Zudem können sie Inhalte in kleinen „Häppchen“ zu sich
nehmen, jeder freie Moment kann genutzt werden.

Flexibel – jeder Lernende kann im eigenen Tempo vorangehen
und Inhalte beliebig oft wiederholen.

Kostengünstig – es fallen weder Reise- noch Übernachtungskosten an, idealerweise noch nicht einmal
Vertretungskosten.

Effektiv – taucht im Arbeitsalltag eine Frage auf, kann sich der
Lernende sofort damit auseinandersetzen (on demand). Er wird
sich wesentlich aufmerksamer auf die Information konzentrieren,
sie stärker verinnerlichen und daher effektiver lernen.

Individuell: Inhalte können gezielter an die Bedürfnisse
angepasst werden, so dass wirklich relevante Informationen aufgenommen und verarbeitet werden.

Digitales Lernen: Alle profitieren
Lernende können so lernen, wie es für sie am besten geeignet ist, können dann lernen, wann es ihnen passt, können das lernen, was für sie
wichtig ist, und können in dem Moment lernen, in dem sie das Wissen brauchen.
rganisationen können ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schnell, wirksam und kostengünstig trainieren. Lehrinhalte können sinnvoll mit
O
den geeigneten Formaten angeboten und bei Bedarf im Handumdrehen aktualisiert werden.
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Wer wir sind

Alle Formen des digitalen Lernens aus einer Hand
Wo erhalten Sie die Lernformen und -inhalte, die Ihre Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter für ihre tägliche Arbeit brauchen und die Ihrer Organisation die
erfolgreiche Entwicklung ermöglicht?
Im besten Fall von einem Umsetzungspartner mit langjähriger Erfahrung,
der beides mitbringt: Insider-Wissen rund um alle Bahn-Themen, gepaart
mit Expertise in Pädagogik und Didaktik.
Am besten von uns: New Learning Solutions.
Wir unterstützen Sie ganzheitlich: von der Beratung und Konzeption
über die Produktion und Implementierung bis zur Evaluation Ihrer
digitalen Weiterbildungsvorhaben.

Wir sind New Learning Solutions – Partner für digitales Lernen
Wir unterstützen Sie ganzheitlich bei der Entwicklung, Durchführung und
Evaluierung von Inhalten, Medien, Plattformen und Methoden zum digitalen Lernen. New Learning Solutions ist ein Bereich von DB Training: Wir
sind ein Team aus Pädagogen, erfahrenen WBT-Spezialisten, Grafikern
und Fachleuten für Digitales, die mit einem Netzwerk aus spezialisierten
Dienstleistern zusammenarbeiten.
Gemeinsam konzipieren und realisieren wir eine große Bandbreite an
Lernlösungen. Unser Ziel ist es, das optimale Format für Ihrem Lerninhalte und -ziele zu gestalten.
Hierbei betrachten wir immer auch Ihre vorhandene technische Infrastruktur und Ihre wirtschaftlichen Bedingungen. Auf dieser Basis stellen wir das
passende Lernpaket für Sie zusammen!

Beraten

Wissen nachschlagen

¡ Bedarfsanalyse

¡ Digitale Lernunterlagen

¡ Kursdesign

¡ Lern-App

Konzipieren

Informieren

¡ Storyboard

¡ Webinar

¡ Skript

¡ Video
¡ Infografik

Umsetzen

Interaktiv lernen

¡ DB Lernwelt

¡ Lernkarten

¡ Grafiken & Animationen

¡ Web-Based Training
¡ Quiz
¡ Virtual Reality
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Was wir Ihnen anbieten

New Learning Solutions: unser Portfolio
Digitales Lernen ist ein Schlagwort, das wir mit konkreten Inhalten füllen – und zwar auf allen Ebenen:
Lernformat und Lernziel
Digitale Lernformate sind für den Nutzer gemacht. Die Medien und Inhalte sind aufeinander abgestimmt, sind interaktiv und greifen logisch ineinander. So wird die Lernerfahrung
angenehm und bereichernd, ist nützlich und macht Spaß. Die Inhalte können unmittelbar
dann abgerufen werden, wenn man sie braucht, und lassen sich schnell anpassen und
ergänzen. Für all das sorgen wir!
Lerninhalte
Digitales Lernen ist unsere absolute Kernkompetenz. Dazu gehörten auch die inhaltliche
Gestaltung und die Auswahl des passenden Mediums. Geht es z. B. darum, komplexere
Geräte, Abläufe oder Funktionen zu verstehen, bietet sich ein Format wie das Lernvideo
an, da dieses komplizierte Inhalte schnell und verständlich erklärt. Hierfür sind wir Ihr
kompetenter Partner!
Lernplattform
Ob Einzelperson oder alle Mitarbeiter, ob 1 Teilnehmer oder 10.000: Unsere Lernplattform deckt alle Gruppengrößen ab. Unser Angebot reicht hierbei von Standardkursen bis
hin zu individuellen Lernpfaden – passend zu Ihrer Situation.
Wirtschaftlichkeit
Einer der wichtigsten Vorteile des digitalen Lernens für Organisationen liegt in den
günstigen Kosten. Da wird es Sie interessieren, dass New Learning Solutions auch
neue, vorteilhafte Preisstrukturen anbietet. Sprechen Sie mit uns und erfahren Sie,
wie Sie Ihre Trainingskosten deutlich senken können!
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Drei Beispiele von vielen

Lernplattform, Web-Based Trainings, Videos
Unsere Lernplattform: ein Standard im DB Konzern, individuell anpassbar, sicher und zuverlässig
Eine leistungsstarke Lernplattform ist die Grundlage, auf der die verschiedenen digitalen Lernformate und -inhalte individuell bereitgestellt und verwaltet
werden. Hier registrieren sich die Lernenden, hier finden sie die Lernmodule und hier können sie ihre Lernfortschritte einfach nachvollziehen.
Besonders unterstützt werden kooperative Lehr- und Lernmethoden, die den Austausch zwischen Lernenden fördern. Unser Angebot an OnlineKursen, Webinaren und Virtual Class Rooms ist klar strukturiert, wichtige Elemente sind leicht zu erkennen und die Seiten intuitiv navigierbar. Die
einzelnen Lerninhalte können so in einen Lernkontext eingebettet und inhaltlich miteinander verknüpft werden. Digitale Leistungsnachweise und
Zertifizierungen können gesteuert und für jeden Nutzer hinterlegt werden.
Interaktives Lernen: Web-Based Trainings
Web-Based Trainings sind digitale Formate, die über die Lernplattform zur Verfügung gestellt werden. Je nach Lerninhalt können Videos, Animationen,
Audios, Quiz und viele weitere Elemente Bestandteil der Lerneinheiten sein. Die einzelnen Kapitel eines Web-Based Trainings können vom Lernenden
strukturiert nacheinander bearbeitet werden.
Lernen mit Videos
Mit Lernvideos lassen sich selbst komplexe Sachverhalte komprimiert und verständlich in kurzer Zeit vermitteln. Videos können witzig oder ernsthaft
gestaltet sein, zum Nachdenken anregen oder einen „Aha-Effekt“ auslösen. Sie vermitteln die gewünschte Botschaft auf eine einzigartig prägnante
Weise. Videos sind übrigens das perfekte Format, um Inhalte zu transportieren. Techniker vor Ort schätzen unsere Videos, weil sie die sehr verantwortungsvolle Arbeit ungemein erleichtern, schneller und sicherer machen.

Entdecken Sie die gesamte Palette unserer Leistungen –
kontaktieren Sie uns!
New Learning Solutions
info@newlearningsolutions.de
newlearningsolutions.de
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