E-L

BEW

Die Unterstützung der Lehr- und Lernprozesse sowie die Seminargestaltung durch digitale Hilfsmittel und Medien
besitzt für das BEW einen hohen Stellenwert und ist fester Bestandteil einer zukunftsorientierten digitalen Lehr-/
Lernkultur. Wir werden diesen Bereich kontinuierlich weiter ausbauen, um die technisch sich neu bietenden Möglichkeiten zu nutzen und dem veränderten Lernverhalten der Teilnehmer/-innen Rechnung zu tragen.
Das BEW wird daher im Bereich E-Learning auch weiterhin eine Vorreiterrolle einnehmen und seinen Kunden eine
kosteneffiziente und zeitgemäße agile Weiterbildung anbieten.

Blended Learning

Unser aktuelles Angebot im Bereich E-Learning

Ein Beispiel für einen erfolgreichen Blended-Learning-Kurs des BEW ist der
Klima- und Flächenmanager.

BEW2LEARN online
BEW2LEARN ist die Lernplattform des BEW. Für unsere Kunden ist das der
virtuelle Raum, um die digitalen Lernangebote in verschiedenen Lernszenarien zu nutzen, sich mit anderen Kursteilnehmern und ihren Kursleitern
auszutauschen und zu vernetzen oder an gemeinsamen Aufgaben zusammenzuarbeiten. Alles, was Sie dafür benötigen, ist ein internetfähiges
Endgerät, z.B. ein PC, Tablet oder Smartphone.

Die E-Learning Angebote des BEW sind in der Regel in Blended-Learning-Szenarien
eingebunden. Blended Learning ist ein Lernkonzept, in dem Phasen des Präsenzunterrichts didaktisch sinnvoll mit Selbstlernphasen kombiniert und verzahnt
werden. Damit werden die Vorteile beider Lehr- und Lernformen optimal ausgeschöpft.

2LEARN

Weitere Informationen zu den verfügbaren Onlineangeboten erhalten Sie im
Rahmen der jeweiligen Veranstaltung in diesem Programm.

ONLINE

Digitale Medien in den Tagungsräumen
Auch bei den Präsenzveranstaltungen in unseren Bildungszentren soll die Einbindung von digitalen Inhalten und
Medien problemlos möglich sein. Deshalb sind unsere Tagungsräume technisch sehr gut ausgestattet und die
Benutzung eines Smart-Boards ist möglich. Dadurch können auch Videos und Ressourcen aus dem Internet in den
präsenten Unterrichtsalltag aufgenommen werden und die Teilnehmer/-innen z.B. mit ihren Smartphones an gemeinsamen Aktionen und Umfragen beteiligt werden.

E-Learning in der Überbetrieblichen Ausbildung

Eigene E-Learning-Abteilung

Vor allem im Bereich der Überbetrieblichen Ausbildung ist BEW2Learn ein elementarer Bestandteil des Weiterbildungskonzeptes.

Um die digitale Bildungsarbeit kundenorientiert und effizient hinsichtlich Lernqualität und Lernerfolg leisten zu
können, verfügen wir über eine kompetente E-Learning-Abteilung, die sich ausschließlich um Digitalisierungsthemen
in Bildungsszenarien des BEW und die Entwicklung neuer digitalgestützter Lernformate sowie die Einführung neuer
Technologien kümmert und diese bedarfsorientiert in die Seminarpraxis transportiert.

Die Vermittlung des Grundlagenwissens bei der Ausbildung aller umwelttechnischen
Berufe wird durch ergänzende Onlinelernangebote zur Wiederholung und Vertiefung
des Lernstoffs sowie zur Prüfungsvorbereitung bereichert.

Webinare
Aktuelle Themen mit den wichtigsten Aspekten und Informationen ortsunabhängig darstellen – dieses Ziel möchten wir mit unserem neuen Webinar-Angebot
und der dafür eingerichteten Webinar-Akademie erreichen.
Hier haben Sie die Möglichkeit, sich über alle wesentlichen Punkte zeitnah zu
einem aktuellen Thema zu informieren und Fragen an die Referenten zu stellen.

Ansprechpartnerin
Isabella Winkler
Leiterin E-Learning
Telefon: 0201-8406-802
Telefax: 0201-8406-817
E-Mail: winkler@bew.de

BEW-Campus
E-Learning mit dem BEW-Campus bietet Ihnen die Möglichkeit, Mitarbeiter Ihres Unternehmens in verschiedenen Themenbereichen zu schulen – ohne dafür Hotel- und Reisekosten in
Anspruch nehmen zu müssen. Profitieren auch Sie und Ihr Unternehmen von den Vorteilen des
BEW-Campus!
Ausführliche Informationen zum BEW-Campus finden Sie auf den Seiten 226/227.
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