Erfolgreich
in die Ausbildung mit
eCademy starter

Mit dem Grundlagenkurs eCademy STARTER bereiten Sie Ihre Auszubildenden schon vor Ausbildungsbeginn gezielt auf die Anforderungen ihrer Berufsausbildung vor und sorgen für ein einheitliches Lernstandsniveau des
gesamten Ausbildungsjahrgangs – von Anfang an.
Multimediale E-Learning-Module vermitteln anhand handlungsorientierter
Aufgaben wesentliche Fähigkeiten und Grundlagenwissen aus den Bereichen
Mathematik, Deutsch, Englisch und Sozialkompetenz, um einen erfolgreichen Start in die Ausbildung zu sichern.

Mit E-Learning
dem Fachkräftemangel entgegenwirken

FÜR GUT AUSGEBILDETE FACHKRÄFTE
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In deutschen Unternehmen sind die demographische
Entwicklung und der damit verbundene Fachkräftemangel schon deutlich spürbar. Die Zahl an Ausbildungsplätzen, die nicht mit geeigneten Bewerbern
besetzt werden können, steigt. Betriebe stehen mehr
denn je vor der Herausforderung, Bewerber und Auszubildende im Hinblick auf Grundlagenwissen zu qualifizieren und mangelnder Ausbildungsreife entgegenzuwirken.
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GRUNDLAGEN SCHAFFEN – MIT ECADEMY STARTER

Wissensstand der Schüler/-innen nach Schulabschluss

eCademy STARTER vermittelt angehenden Auszubildenden schon vor oder zu Beginn der Berufsausbildung
in den Bereichen Mathematik, Deutsch, Englisch und
Sozialkompetenz Grundlagenwissen und Fähigkeiten,
die sie für eine erfolgreiche Berufsausbildung benötigen. eCademy STARTER vermittelt Lerninhalte zeitgemäß, multimedial und intuitiv unter Anwendung
modernster didaktischer Methoden. Dabei geht es
nicht nur um die Wiederholung schulischen Lernens,
sondern um die Vermittlung von Anwendungswissen
mithilfe von ausgewählten berufspraktischen Situationen. Ziel ist es, das Wissen aus der allgemeinbildenden
Schule problem- und handlungsorientiert anwenden
zu können. Mit der passgenauen und beliebig skalierbaren E-Learning-Lösung können auch große Ausbildungsjahrgänge auf die Anforderungen der Berufsausbildung vorbereitet werden.

Ziel: Wissensstand an Ausbildungsniveau angleichen

Grundlagenwissen und
Fähigkeiten in den allgemeinbildenden Fächern ...

Arbeitsauftrag: Berechnung des optimalen Lieferweges
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vor Ausbildungsbeginn

Start der Ausbildung

Abschlussprüfung I

Abschlussprüfung II

eCademy STARTER ist einer der drei eCademy-Bausteine für eine erfolgreiche Ausbildung.

Berufseinstieg

Auf die Praxis vorbereiten:
Lernen anhand von Handlungsituationen

�

Grundlagenwissen und Fähigkeiten aus den allgemeinbildenden Schulen werden mit den didaktischen und inhaltlichen Anforderungen der Berufsausbildung verknüpft.

�

Für die Handlungssituationen benötigt der Lernende ausschließlich Grundwissen, das in allgemeinbildenden Schulen vermittelt wird und noch
kein ausbildungsbezogenes Fachwissen.

�

Sämtliche Inhalte werden fächerübergreifend und
anwendungsbezogen anhand von Handlungssituationen vermittelt. Der Lerner sieht unmittelbar,
dass er berufliche Situation nur dann bewältigen
kann, wenn er unterschiedliche Wissensbereiche
zusammenbringt.

�

Ist er nicht in der Lage, die Aufgabe zu bewältigen,
stehen ihm zahlreiche Module zur Verfügung, um
sein Grundwissen spätestens jetzt aufzufrischen.

�

E-Learning erlaubt die Anwendung der Lerninhalte
jederzeit und überall, im Betrieb, unterwegs und zu
Hause.

… werden anhand exemplarischer Aufgaben aus dem
Alltag im Betrieb trainiert.

Vorteile

für Auszubildende
� Aufarbeitung von allgemeinbildenden Inhalten mit

einer zeitgemäßen E-Learning-Lösung

� individuelle Einstiegsqualifizierung für schwächere

Bewerber

� Vermittlung von Problemlösekompetenzen
� gesteigerte Lernmotivation durch Praxisbezug

für Ausbilder
� Einstiegsqualifizierung ohne weiteren Personal- und

Zeitaufwand

� Angleichung des Startniveaus der neuen Auszubildenden
� homogene Lerngruppen von Ausbildungsbeginn an –

auch bei unterschiedlichen Schulabschlussniveaus

� Reduzierung des Nachhilfebedarfs für allgemeinbilden-

de Inhalte während der Ausbildung

für Unternehmen
� erfolgreiche Besetzung von Ausbildungsstellen
� frühzeitige Bindung an das Unternehmen – weniger

Vertragsrücktritte

� Planungssicherheit
� erlaubt die Fokussierung auf Fachkompetenz und be-

triebsbezogene Prozesse von Ausbildungsbeginn an



Weitere Informationen finden Sie hier: www.ecademy.com.de

Kontakt
eCademy GmbH
Friesenwall 19
50672 Köln

Verstehen Sie in
3 Minuten, wie das Lernen
Tel. +49 221 669949 30
Fax. +49 221 669949 99

kontakt@ecademy.com.de
www.ecademy.com.de

mit eCademy funktioniert!
http://perm.ly/eCademy-starter

