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10‘000  
Feedbacks auswerten  
     und  
 2‘000  
Lernkontrollen            
 managen

Kritische Feedbacks sollen zeitnah zu Optimierungen führen. Lernkontrollen 
müssen gemanagt werden. Dokumente werden verteilt und archiviert. Das neue 
Educase-Modul «Evaluation, Chancenmanagement, Lernkontrollenmanagement 
und Dokumentensharing» deckt alle Bedürfnisse nach einer optimalen Interaktion 
zwischen dem Bildungsanbieter, seinen Lehrkräften und den Kursteilnehmenden ab.

Daniel	herzog, Gesellschafter der Lernwerkstatt Olten GmbH und der Daniel Herzog Bildungsmarketing GmbH

Jährlich erhält der Bildungsanbieter lernwerkstatt olten 
über zehntausend feedbacks der Kursteilnehmenden, 
die ausgewertet werden müssen. tausende von schrift
lichen Kompetenznachweisen gilt es zu beurteilen und 
zu archivieren. 55 externe Kursleitende und tausende 
von teilnehmenden müssen Zugang zu relevanten, stets 
aktuellen dokumenten für den unterricht haben. an 
den 19 standorten sollen pünktlich zum lehrgangs
start die richtigen teilnehmerunterlagen vorliegen. für 
alle diese Prozesse hat der Bildungsanbieter während 
den letzten sechs Jahren eine ausgeklügelte Plattform 
entwickelt. dieses Knowhow fliesst nun in ein neues 
EducaseModul ein. dazu sind die Basenet Informatik 
aG und die daniel herzog Bildungsmarketing Gmbh 
eine Zusammenarbeit für die Entwicklung des Moduls 
«Evaluation, chancenmanagement, lernkontrollenma
nagement und dokumentensharing» eingegangen.

Mit dem webbasierten Modul wird die Interaktion 
zwischen dem Bildungsanbieter, den Kursleitenden 
und den teilnehmenden über ein einzigartiges Portal 

sichergestellt. Kommunikation und adminis
tration werden vereinfacht, relevante doku
mente archiviert und für die teilnehmerzu
friedenheit kritische Prozesse der Institution 
im system abgebildet. diese Plattform wird in 
den Bildungsinstitutionen zu einer erheblichen 
Qualitäts steigerung und Erhöhung der teilneh
merzufriedenheit führen, das zeigt die Erfahrung. 
Zudem können freiwerdende arbeitsressourcen 
für die Betreuung der teilnehmenden und Kurs
leitenden eingesetzt werden.
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die lernwerkstatt olten bietet an 19 standorten eidgenössische 
abschlüsse für Bildungsfachleute an. das Bildungsunternehmen 
setzt seit sechs Jahren für die Interaktion mit den teilnehmenden 
und Kursleitenden eine webbasierte Plattform ein. 
www.lernwerkstatt.ch

«Die orts-, zeit- und geräte-
unabhängige Interaktion  
zwischen Anbieter, Kurs- 
leiten  den und Teilnehmenden  
ist ein wichtiger Erfolgsfaktor.»

daniel herzog,  
Gesellschafter lernwerkstatt olten Gmbh 


