Learning Community-Plattform
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Die Plattform für
Lerngemeinschaften
basiert auf dem factline
Community Server

Steigern Sie die Effektivität Ihrer Wissensvermittlung: Verbinden Sie traditionelle Lernmethoden und Internettechnologie!

Wie die letzten Jahre deutlich gezeigt haben, wird E-Learning die traditionelle
Wissensvermittlung in Seminarräumen und Klassenzimmern nicht ersetzen.
Das Internet erschließt neue Formen der Kommunikation zwischen Lernenden
und der Aufbereitung von Information, die die bewährten Lernmethoden sinnvoll
ergänzen.
Wissensvermittlung ist traditionellerweise auf die physische Anwesenheit der
Lernenden angewiesen. Die Zeit für die Vermittlung von Wissen ist begrenzt.
Außerhalb der Veranstaltungen kann zwar weitergearbeitet, aber nicht weiter
miteinander kommuniziert werden; eventuell auftauchende Fragen können erst in der
nächsten Veranstaltung diskutiert werden.
Das Internet bietet die Chance, diese Begrenzungen zu überwinden. Auf einer Kommunikationsplattform können Lernende jederzeit Fragen diskutieren, Information austauschen und gemeinsame Lösungen erarbeiten. Außerdem lässt sich Information im
Internet besonders gut aufbereiten und verknüpfen. Trotzdem ist zu beobachten, dass
viele der bisherigen E-Learning-Angebote nicht gut funktionieren. Warum?
In der Praxis zeigt sich, dass es den Lernenden häufig an Motivation fehlt, um Texte online
durchzuarbeiten. Dies gilt es auch bei der Gestaltung von E-Learning-Lösungen zu berücksichtigen. Die Erfahrung zeigt, dass die Motivation von Lernenden rapide steigt, sobald sie
sich mit anderen austauschen können, gemeinsam Wissen erarbeiten und einander kritisieren (“peer review”).
Erfolgsentscheidend ist zudem, dass es die Möglichkeit gibt, selbstgesteuert zu lernen und
Informationen aktiv mit eigenen Vorerfahrungen und schon Gelerntem zu verknüpfen ("konstruktivistische Lehr- und Lerntheorien"). Für Lerngemeinschaften bedeutet dies, dass sich die
Lernenden durch Vernetzung und Kommunikation eine gemeinsame Wissensbasis erarbeiten.

Auf diesen Überlegungen aufbauend hat factline mit dem factline Community Server (FCS) eine
Plattform für Lerngemeinschaften entwickelt. Der FCS verbindet innovative Kommunikationsfeatures
(etwa einen Chat, in dem Beiträge räumlich positioniert werden können) mit der Möglichkeit,
gemeinsam an der Vernetzung von Information zu arbeiten.
Lernende können miteinander Fragen diskutieren, Information austauschen und gemeinsam
Lösungen erarbeiten. Verbunden mit der Möglichkeit, Texte und Dateien in einem Informationspool
zu speichern und zu verlinken, bietet der FCS ein geeignetes Umfeld dafür, dass sich die Lernenden
aktiv am Aufbau eines gemeinsamen Wissensnetzes beteiligen.

factlines Angebot:
factline bietet Ihnen ein komplettes, jederzeit erweiterbares Servicepaket, um sicherzustellen, dass Ihre
Lernplattform Ihren Anforderungen von Anfang bis Ende genügt.
1 Kompetenz: factline bietet Beratung für den Einsatz von Lernplattformen im Allgemeinen sowie
Schulungen zur Nutzung des FCS. factline unterstützt Sie bei der Konzeption Ihrer Projektplattform hinsichtlich des strukturellen Aufbaus, der notwendigen Kommunikationsregeln, des grafischen Design, etc.
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Qualität: Der FCS wird ständig verbessert. Ihre Lernplattform bleibt daher immer auf dem neuesten
Stand und kann so auch in Zukunft die Anforderungen der Lernenden erfüllen.
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Support: factline stellt Telefon- und E-Mail-Support sowie Online-Support im Diskussionsforum zur
Verfügung. Ein umfassendes und regelmäßig aktualisiertes FCS Benutzerhandbuch wird auf unserer
Website angeboten.
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Information kann verknüpft
und vernetzt werden.

Lernende können jederzeit Fragen diskutieren
und Beiträge kommentieren ("peer review")

Der Nutzen einer factline Lernplattform:
Effektive Kommunikation
Die spezielle Linkfunktion des FCS ermöglicht es Lernenden zuverlässig zwischen
Information innerhalb und zwischen Plattformen zu verlinken: Selbst wenn Information
aktualisiert wird, bleiben Links konsistent. Dies gilt für alle Arten von Informationen,
auch für Postings im Forum.
Geöffnete Lernräume, rund um die Uhr
Die Lernenden können mit einem Standard-Internetbrowser jederzeit auf Lerninhalte
zugreifen, sie können Fragen stellen und Beiträge kommentieren - und das von jedem Ort
der Welt aus.
Meinungen formulieren und Verständnis für andere fördern
In Foren und Chaträumen werden Fragen diskutiert und Meinungen ausgetauscht. Durch
die schriftlich vorliegenden Beiträge der anderen werden Lernende zudem angeregt, andere
Meinungen zu überdenken und darauf zu reagieren ("peer review").
Kontextualisieren von Information
Jede/r Lernende soll neue Information mit schon Gelerntem verknüpfen können. Der FCS bietet
die Möglichkeit, gemeinsam an der Vernetzung von Information zu arbeiten und darüber zu
kommunizieren.
Aufbau von Netzwerken
Jede factline Lernplattform bietet zudem die Möglichkeit, nach Abschluss der eigentlichen
Lernphase zu einer Kommunikationsplattform für die Lernenden zu werden.
Keine Redundanz von Informationen
Auf factline Lernplattformen kann Information nicht nur innerhalb einer Plattform, sondern auch
zwischen verschiedenen Plattformen zuverlässig verlinkt werden. Damit spart man Speicherplatz und
erleichtert die Aktualisierung.
Erweiterbarkeit
Der FCS bietet die Möglichkeit, jederzeit Funktionalität hinzuzunehmen. Außerdem können Sie mit
einem Klick neue Lernplattformen freischalten, wenn Sie mehrere Lerngemeinschaften betreuen möchten
oder langfristig ein größeres Wissensnetz aufbauen möchten.
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