Aus: Medienstammtisch Köln Newsletter Mai 2004
------------------------------------------------------------------E-Learning zum Anfassen und Ausprobieren –
Das forumF in der Damenoberbekleidung des Kaufhof Nippes
------------------------------------------------------------------Ein Beitrag von Dr. Marita Alami, forumF
Es ist unbestritten: E-Learning beinhaltet jede Menge Flexibilitätsvorteile, ist passgenau und zeitgemäß und das
ideale Medium, selbstgesteuertes, lebenslanges Lernen auch neben Berufstätigkeit und privaten Anforderungen
umzusetzen. Aber das Lernen am Computer ist für viele Frauen und Männer immer noch ungewohnt und wird
häufig als unpersönlich empfunden.
Weiterlesen unter: http://www.medienstammtisch.de/news/news2004/newsletter05/605.htm
Da die Seite nicht mehr existiert – hier ist der Text:
Im IT-Kompetenzzentrum forumF ist daher das tutoriell begleitete Lernen im Selbstlernzentrum die Basis für den
Erfolg von E-Learning. Mit diesem Konzept konnten gute Erfahrungen gesammelt werden, denn das Selbstlernzentrum bietet elektronisches Lernen in frei wählbaren sozialen Kontexten und bleibt dabei genauso flexibel in
seinen Angeboten wie das Online-Lernen am Arbeitsplatz oder am heimischen PC.
Die Angebote reichen von der Vermittlung eines fundierten EDV-Anwendungswissens (Europäischer Computerführerschein), über betriebswirtschaftliche Weiterbildung (Europäischer Wirtschaftsführerschein, EBDL) bis zu
IT-Fachwissen in Modulform.
Die Vorteile des Selbstlernzentrums liegen in den passgenau zugeschnittenen Lerninhalten, der freien Wahl der
Lernzeiten und der individualisierten Lerngeschwindigkeit. Die Qualifizierung ist damit unabhängig von festen
Seminarzeiten, nicht an Mindestteilnehmendenzahlen gebunden und ein laufender Einstieg in die Programme ist
jederzeit möglich.
Diese Lernform ist in ihrer konsequenten Umsetzung neu. Sie verstößt gegen alle Erfahrungen und Gewohnheiten des Lernens und ist vielen Menschen in ihren Vorteilen noch nicht bekannt.
Daher wurde die Idee geboren, im Marketing andere Wege zu gehen und die Qualifizierungsmöglichkeiten,
welche ein Selbstlernzentrum bietet, auch außerhalb üblicher Informationsveranstaltungen und Messen zu
präsentieren.
Bei einer Aktion des Kaufhofs Nippes
unter dem Motto “Unbeschreiblich
weiblich“ bot sich dazu vom 22. bis 24.
April die Gelegenheit. In der Abteilung
Damenoberbekleidung konnten
Kundinnen an einem Stand des forumF
die Möglichkeiten, welche E-Learning
bietet, kennen lernen und konkrete
Lernsoftware ausprobieren.
Die Resonanz auf die Aktion war
durchgängig positiv, insbesondere der
Wirtschaftsführerschein hatte es Einigen
angetan: „Wenn es schon so ist, dass
heute alle Bereiche der Gesellschaft nach
betriebswirtschaftlichen Regeln
funktionieren und ich die lernen muss, um
mithalten zu können, dann will ich aber
nur die wirklich wichtigen Dinge
präsentiert bekommen und zwar so, dass
ich in der Praxis etwas damit anfangen kann. Der EBDL macht das möglich. Es hat mich total überrascht und
fasziniert, dass das Lernen von so trockenem Stoff so frei und selbstbestimmt und dabei noch so unterhaltsam
stattfinden kann.“ Schon wenige Tage später wurden dann die ersten verteilten Schnuppergutscheine in Lernstunden im forumF umgetauscht.

