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Wieso beim E-Learning für Kliniken
Usability und Flexibilität entscheiden
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Arbeitgeber stehen vor der Herausforderung, attraktive und flexible Fortbildungsangebote bereitzustellen, damit Kenntnisse und Fähigkeiten in möglichst kurzer Zeit
erworben werden können. Hierbei kann die E-Learning-Lösung Bibliomed Campus
ihre Stärken ausspielen.
Im Zentralbereich Bildung und Personalentwicklung der Gesundheit Nordhessen Holding AG (GNH) bieten wir als
größte Ausbildungsstätte für Pflegeberufe in Nordhessen Fort- und Weiterbildungen an, die den Wünschen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenso
Rechnung tragen wie den Erfordernissen der Organisation.
Die Grundlage unseres Anspruchs
„Vollversorgung aus einer Hand“ bilden
sektor- und standortübergreifende Prozessketten vom Hausarztbereich bis zur
Maximalversorgung. Um dies im Sinne
höchster Patientenzufriedenheit umsetzen zu können, braucht es ein integriertes Bildungskonzept. E-Learning ist
für uns hierbei ein wichtiger Baustein.
Aus unserer Sicht bietet zeitgemäßes E-Learning gleich mehrere Vorteile:
Es ermöglicht selbstbestimmtes Lernen,
unabhängig von Zeit und Ort, es verbessert die Aufnahme von Wissen
durch multimediale und interaktive Elemente, und es bereitet Präsenztrainings
optimal vor, in denen das vorher theoretisch Vermittelte praktisch eingeübt
werden kann.

Freude und Erfolg
beim Lernen
Diese prinzipiellen Vorzüge des E-Learnings zahlen sich allerdings nur in Form
hoher Lernmotivation und guter Lernerfolge aus, wenn das Format von den
Nutzern angenommen wird. Endlose
Abfolgen monotoner Textfolien mit praxisfernen Inhalten würden uns ebenso
einen Strich durch die Rechnung machen wie eine unübersichtliche Gestal-

tung oder die mangelnde Individualisierbarkeit der Lerninhalte.
Eine E-Learning-Lösung, die zu unseren Ansprüchen sowie unseren Bildungsangeboten passt, haben wir nach intensiver Evaluation mit Bibliomed Campus
gefunden. Überzeugt haben uns insbesondere Benutzerfreundlichkeit und
Praxisnähe auf der einen sowie Flexibilität und Anpassbarkeit auf der anderen
Seite.
Die multimediale, äußerst interaktive
Aufbereitung der Inhalte sorgt für Freude und Erfolg beim Lernen. Dass wir
uns aus dem unter anderem Pflichtunterweisungen und Expertenstandards
umfassenden Gesamtangebot genau
die von uns benötigten Themen aus-

wählen und diese an unsere Erfordernisse anpassen lassen können, macht
Bibliomed Campus für die GNH zur idealen E-Learning-Lösung.
Mehr Informationen unter:
www.bibliomed-campus.de
Autor:
Volker Pape, Leiter Bildungszentrum
Gesundheit Nordhessen Holding AG

