Trainingsbewertung
Online-Schulung „Advanced Simulation“

1. Wo sehen Sie die Vorteile einer Onlineschulung gegenüber eine herkömmlichen Schulung
(Vor-Ort oder in Schulungszentrum)?
Ein großer Vorteil der Online Schulung besteht darin, dass es die Möglichkeit gibt, das
Training individuell auf den Terminplan anzupassen und dadurch keine großen
Leerlaufzeiten/ Abwesenheitszeiten auftreten zu lassen. Des Weiteren muss das Training
nicht an aneinander folgenden Tagen stattfinden sondern kann besser aufgeteilt werden.
Auch die Teilnahme von Kollegen an anderen Standorten stellt durch das Online Training
keine großen Hürden dar, da keine großen Kosten und Zeitaufwände entstehen. Ebenso ist es
möglich, das Training in verschiedenen Ländern gleichzeitig abzuhalten.

2. Wie bewerten Sie die Unterteilung der Schulung in 3-stündige Blocks?
Durch die Unterteilung der Blocks in mehrere Abschnitte kann der Lerninhalt besser
aufgenommen werden und durch die kürzeren Einheiten wirkt/ist das Training nicht so
ermüdend. Dadurch konnten die Inhalte besser aufgenommen werden. Ein weitere Vorteil
ist, dass die Lerninhalte des jeweiligen Blocks nach den Training selbstständig bearbeitet und
eventuelle Fragen im nächsten Block vom Trainer beantwortet worden sind.
3. Konnten die technisch anspruchsvollen Inhalte auch ohne die physische Präsenz des Trainers
anschaulich rübergebracht werden?
Anspruchsvolle Inhalte wurden gut übermittelt und bei Fragen nach z.B. bestimmten Menü
Punkten konnte man entweder selbst den „Weg“ zu den jeweiligen Button/ Anwendungen
oder unter Anleitung des Trainers finden, wodurch aus meiner Sicht ein besseres Verständnis
entsteht.
4. Würden Sie Ihre nächste Schulung oder Ihren nächsten Workshop erneut als Onlineschulung
planen? Warum?
a) Je nach Inhalt der Schulung ist geplant weitere Online Schulungen durchzuführen,
jedoch ist dies abhängig davon ob mehr theoretische Inhalte wie in dieser Schulung
vermittelt werden, oder auch ein physikalischer Bezug vorhanden ist. Dies muss je
nach Art der Schulung zuvor mit jeder Partei abgestimmt werden.
b) Die Entscheidung wird auch dadurch bestimmt, ob die Teilnehmer alle an einen Ort
zusammenkommen können oder nicht.
c) Siehe Punkt 2

5. Wie bewerten Sie den Lernerfolg der Online-Schulung?
Zum jetzigen Zeitpunkt bewerte ich die Online Schulung sehr positiv da durch die geringe
Teilnehmeranzahl auf spezielle Fragen besser eingegangenen werden kann und somit keine
offenen Fragen sind. Eine langfristige Wertung kann jetzt noch nicht abgegeben werden.

6. Wie bewerten Sie das Schulungskonzept der absolvierten Schulung
a. Wie bewerten Sie die Schulungsunterlagen?
Die Schulungsunterlagen sind gut aufbereitet, so das während der Übungsphase nach
dem Training die Inhalte selbständig bearbeitet werden können und etwaige
Fragen/Probleme leicht nachvollzogen werden können
b. Wie bewerten Sie das Verhältnis aus Lernphasen und Übungsphasen?
Siehe Punkt 2
c. War genug Zeit für Fragen und wurde auf Ihre Fragen eingegangen?
Siehe Punkt 5
7. Wie haben Sie den Trainer empfunden? War er motiviert, engagiert? War er gut vorbereitet?
Der Trainer machte einen sehr motivierten Eindruck. Er konnte alle Fragen schnell und
verständlich beantworten, so dass jeder Teilnehmer dem Training problemlos folgen konnte.
Auch mit der Sprache des Trainings (Englisch) war kein Problem erkennbar, so dass alle
Inhalte gut verständlich für alle Nationalitäten übermittelt werden konnten. Die Abstimmung
mit den Trainingszeiten stellte kein Problem dar, so dass auch ungewöhnliche Trainingszeiten
(aufgrund von Zeitverschiebungen) kein Problem darstellten.

Im großem und ganzen war ich sehr zufrieden mit dem Online Training und der Übermittlung
der Inhalte und werde/ möchte auch in Zukunft an Trainings mit solchen Inhalten (wenn es
möglich ist) als Online Schulung teilzunehmen.

