Die Bildungsplattform des
Landes Bremen testen
Mit einer mehrmonatigen Testphase können
Bildungsanbieter in das eLearning-Netzwerk
von bildungplus einsteigen. Ein gemeinsam
erarbeitetes Einführungs- und
Qualifizierungskonzept sorgt dabei für klare
Leitlinien und sichere Entscheidungen.
Begleitend wird kostenneutral ein eigenständiger Anbieterbereich auf der Lern- und
Kommunikationsplattform von bildungplus
zur Verfügung gestellt. Für eine generelle
Systemerprobung, die Entwicklung von
Testkursen und zu Schulungszwecken.
Der volle Funktionsumfang des
Lern-Management-Systems steht dabei von
Beginn an bereit:

+ eigenständiger Testbereich auf der
zentralen eLearning-Plattform

+ Probe-Nutzung multimedialer
Lernmodule aus der
Online-Mediathek

+
+
+
+
+

eigener Kurskatalog
individuelles Design
beliebig viele Testkurse
drei Realkurse
eigenverantwortliche
Administration

+ Einweisung in das Lern-

Management-System und
telefonischer Support für
drei Mitarbeiter

Chancen nutzen. Starten Sie jetzt.
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Bildungsplattform
des Landes Bremen

Lernen geht neue Wege

bildungplus - Ihr eLearning-Partner

Das Angebot

In der Informationsgesellschaft beschleunigt
sich der Wandel. Um Schritt zu halten, braucht
es neue Wege für lebenslanges Lernen.
Eine Infrastruktur, die flexible Formen der
Wissensaneignung fördert, wird zum Schlüssel
für den Erfolg eines Bildungs- und
Wirtschaftsstandortes. Aus dem Einsatz der
neuen Medien ergeben sich dabei vielfältige
Chancen.

Als Betreibergesellschaft der Bildungsplattform
des Landes Bremen stellt bildungplus das
zentrale Lern-Management-System bereit, bildet
Online-Tutoren aus und berät Weiterbildungsanbieter in allen Fragen des netzbasierten
Lernens.

+ Das technologische Herzstück der

Mit der Bildungsplattform des Landes Bremen
wird den Weiterbildungseinrichtungen vor Ort
eine umfassende Lösung bereitgestellt, um
eigene eLearning-Angebote zu gestalten
- auf der Grundlage eines zukunftsweisenden
Konzepts.
Das Projekt stärkt die erfolgreiche Profilierung
des Landes Bremen im Handlungsfeld
eLearning und schafft wichtige Voraussetzungen, um durch virtuelle Lehr- und
Lernangebote Multimedia-Kompetenz zu
vermitteln.

Bildungsplattform ist das mandantenfähige
Lern-Management-System „Corporate
Learning“ von T-Systems.

+ Seminaranbieter erhalten eigenständige
Parallel zur Bildungsplattform des Landes
Bremen verwirklicht bildungplus „vhs-virtuell“,
das eLearning-Netzwerk für die Volkshochschulen in Deutschland.

Anwenderbereiche auf der Lernplattform
- individuell zugeschnitten auf den
jeweiligen Bedarf.

+ Das Lern-Management-System stellt online
Das Konzept „vhs-virtuell“ wurde seit 1999 im
Rahmen des ILOC-Projektes von den Volkshochschulen in Bremerhaven und Bremen
entwickelt.

alle Werkzeuge und Leistungen bereit, um
eLearning-Szenarien gestalten, betreuen
und koordinieren zu können.

Die Vorteile
Damit verfügt bildungplus über eine breite
Erfahrungsbasis bei der Umsetzung innovativer
eLearning-Projekte.
Die bundesweite Ausrichtung von vhs-virtuell
erschließt zudem Synergie-Effekte, die die
Wirtschaftlichkeit der Bildungsplattform des
Landes Bremen dauerhaft gewährleisten.

+ Aufwändige Investitionen in Hard- und

Software sind nicht notwendig, die
Leistungen werden bedarfsgerecht
gemietet beziehungsweise pay per use
berechnet.

+ In der integrierten Mediathek können

Die Bildungsplattform wird im Rahmen des
Landesprogrammes „bremen in t.i.m.e“ auf
Basis der strategischen Kooperation zwischen
der Freien Hansestadt Bremen und der
Deutschen Telekom AG gefördert.
Im Sinne einer Vernetzung vorhandener
Kompetenzen knüpft das Projekt an bereits
bestehende Kooperationsstrukturen der
regionalen Bildungslandschaft an.

Mit seinem modular aufgebauten
Schulungsprogramm für das Fachpersonal von
Bildungsträgern vermittelt bildungplus fundiertes
Know-how für die eLearning-Praxis.
Aufbauqualifzierungen liefern das fachbezogene
Wissen, um eLearning-Projekte zu planen, zu
kalkulieren und zu leiten.

Seminaranbieter die multimedialen
Lerninhalte renommierter Verlage
recherchieren, vergleichen und testen.
Alle Inhalte können gegen eine
Lizenzgebühr in eigene Kurse
eingebunden werden.

+ Mit leistungsfähigen Servern und einer
Gesellschafter der BildungPlus eLearning GmbH
sind das Land Bremen, die Stadtgemeinde
Bremen und die Seestadt Bremerhaven. Sitz des
Unternehmens ist Bremerhaven.

Highspeed-Glasfaser-Anbindung sichert
bildungplus auch bei hohen Zugriffsraten
reibungslose Abläufe.

