Die Situation
Die Anforderungen an eLearning-Lösungen
sind gestiegen: Gefragt sind flexible Szenarien,
die die Kombination von variantenreichen
Online-Trainings mit klassischem Präsenzunterricht ermöglichen. Und das zu
kalkulierbaren Kosten.

Das Angebot
Als Full-Service-Anbieter verfügt bildungplus
über fundiertes Know-how, auch komplexe
Blended-Learning-Arrangements zu
implementieren und zu begleiten. Die
ausgereifte technologische Basis dafür bietet
das von T-Systems entwickelte LernManagement-System „Corporate Learning“. Es
ist mandantenfähig und online im ASP-Betrieb
verfügbar. bildungplus ermöglicht so den
eLearning-Einstieg ohne Investitionsrisiko.

bildungplus betreibt das eLearning-Netzwerk
vhs-virtuell, gefördert im Rahmen der
strategischen Kooperation zwischen der
Deutschen Telekom AG und der
Freien Hansestadt Bremen.
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Kooperation und Kommunikation
Die Lernwelt von vhs-virtuell

Vorteil ASP
Unser Lern-Management-System

Expertenwissen nutzen
Beratung und Schulung

Wie kein anderer Bildungsträger sind die
Volkshochschulen in der Fläche präsent.
Mit dem Netzwerk vhs-virtuell ermöglicht
bildungplus den Volkshochschulen im
deutschsprachigen Raum, ihre klassischen
Stärken mit einer zukunftssicheren eLearningStrategie zu verbinden: Online-Kursangebote
lassen sich in idealer Weise mit Präsenzphasen vor Ort verknüpfen.

Die Lernplattform stellt Bildungsanbietern im
Verfahren des Application Service Providing
(ASP) online alle Werkzeuge und Leistungen
bereit, um eigene eLearning-Seminare gestalten
und betreuen zu können.

Orientierung

Begleitend entsteht mit Informationsdiensten
und Foren für VHS-Mitarbeiter eine FachCommunity. vhs-virtuell entwickelt sich so zu
einer bundesweit orientierten Kooperationsplattform für Volkshochschulen, die bei der
Erstellung und Nutzung von Online-Inhalten
zusammen arbeiten und gemeinsame
eLearning-Standards definieren.
vhs-virtuell spiegelt den ganzheitlichen
Dienstleistungsansatz von bildungplus. Unser
Lern-Management-System „Corporate
Learning“ bietet die notwendige Flexibilität, um
Blended-Learning-Konzepte erfolgreich
umzusetzen.
Und wir denken weiter. Denn eLearning lebt
von Kommunikation, didaktisch ausgereiften
Inhalten und einem gelungenen Medien-Mix.
Know-how ist dabei entscheidend. Darum
stellen wir Kompetenz-Transfer in den
Mittelpunkt - mit einem umfassenden
Beratungs- und Schulungskonzept.
Als Referenzmodell lässt sich vhs-virtuell leicht
auf andere Anwendungsfelder übertragen. Zum
Beispiel, wenn es darum geht, webgestützte
Weiterbildung in Filialunternehmen zu
realisieren oder in öffentlichen Verwaltungen
die Einführung von eGovernment qualifizierend
zu begleiten.

Unsere Einstiegsberatung ermöglicht es,
Potenziale, Chancen und Wirtschaftlichkeit von
eLearning-Lösungen einzuschätzen.
Entscheidungssicherheit ist das Ergebnis.

+ Die ASP-Mietlösung sorgt für Flexibilität ohne
Investitionsrisiko

+ Der neueste Stand der Lerntechnologie ist
immer gewährleistet

+ Die Highspeed-Glasfaser-Anbindung unserer
Server sichert auch bei hohen Zugriffsraten
reibungslose Abläufe

Projektbegleitung
Aus der Praxis erworbenes Wissen ist unsere
Basis. Wir begleiten eLearning-Projekte von
der Bedarfsanalyse über das SeminarManagement bis zum erfolgreichen MarketingKonzept.
Wissenstransfer

Content und Konzepte
Die Mediathek
In unserer Mediathek sind die Lernprogramme
marktführender Content-Verlage online
zugänglich und können in der Arbeitsumgebung
des Lern-Management-Systems getestet
werden.

+ Schnelle Marktübersicht durch komfortable
Online-Recherche

+ Eigene Einschätzung des “Look and Feel”
eines Online-Lernarrangements

Das Schulungsangebot von bildungplus führt
vom professionellen Einstieg in die tutorielle
Praxis bis zur Verwirklichung komplexer LehrLern-Arrangements im Netz. Führungskräften
liefert es das notwendige Wissen, um den
Einsatz von eLearning zu planen, zu
kalkulieren und zu leiten.
Individuelle Content-Lösungen
In Kooperation mit renommierten Produzenten
wie bit media, ed-lab und wbi berät
bildungplus bei der Konzeption passgenauer
Content-Entwicklungen für spezielle
Anforderungen.

+ Komplette lizenzrechtliche Abwicklung durch

Partner für Blended-Learning-Szenarien

Ein weiteres Plus: Bildungsanbieter können in
der Mediathek ihre selbst entwickelten
Lernmodule zur Zweitverwertung anbieten.

bildungplus vermittelt Partner vor Ort für die
Realisierung von Präsenzphasen - ob als
Inhouse-Seminar oder in Schulungszentren der
Volkshochschulen.
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