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Was ist eine Learning Journey              
bzw. eine Lernreise? 

Wusstest du schon, dass im Training nur einer von sechs 
Teilnehmern das Gelernte anwendet, vier es versuchen und 
schließlich aufgeben und einer es gar nicht erst versucht? 
Nach dieser Devise muss man wohl annehmen, dass knapp    
80 % des Weiterbildungsbudgets für die Tonne sind! 
Die Learning Journey steigert den Lernerfolg, weil individuelles 
Lernen im Mittelpunkt steht. Sie setzt am Lernprozess an, der 
sich in die Phasen Vorbereitung, Lernen und Transfer unterteilt. 
Der Lernende kann hier sein Lerntempo selbst bestimmen, 
beliebig oft wiederholen und in kleinen, wohl dosierten 
Häppchen lernen.

Für die Mitarbeitenden sieht das 
im Arbeitsalltag dann so aus: 

• Sie lernen eigenverantwortlich in einem festgelegten 
Zeitraum.
• Sie können ihre Lerneinheiten machen, wann es gerade 

reinpasst - rund um die Uhr und egal wo.  
• Sie haben feste Ansprechpartner, die ihre Lernfortschritte 

begleiten und unterstützen, vor allem wenn‘s mal hakt. 
• Sie nutzen Lernmethoden und Lerntechniken, die ihren 

Bedürfnissen und ihrer Auffassungsgabe entsprechen.
• Sie wenden das Gelernte ohne Verzögerung im Arbeitsalltag 

an und haben auch noch Spaß daran. 



Wie wird gelernt?

Mit eine gelungene Variation von digitalen Lernmedien, die 
zigfach wieder einsetzbar sind und garantieren, dass immer 
der gleiche Wissensstand vermittelt wird. 
Virtuelle Live-Seminare stehen klassischen Präsenztrainings in 
Gruppeninteraktion und Teilnehmeraktivierung in nichts nach. 
Werden sie auch noch aufgezeichnet, kann man sie wunderbar 
zur Nachbereitung der Themen nutzen. 

Digitales Lernen oder auch hybrides Lernen kombiniert die 
Vorteile alle Lernformate und reduziert die Nachteile auf ein 
Minimum.

Außerdem: 
• ist digitales Lernen flexibel und spart Geld. Die 

Mitarbeitenden können überall lernen und müssen nicht mehr 
zu einem Training reisen.
• wird Lernen messbar und zahlt 1:1 auf den 

Unternehmenserfolg ein. 
• führt es zu Unabhängigkeit vom Arbeitsmarkt, indem 

frühzeitig Talente erkannt und intern ausgebildet werden. 
• werden potenziellen neuen Mitarbeitenden moderne, 

attraktive Entwicklungsmöglichkeiten geboten und die  
Bedürfnisse künftiger Generationen erfüllt.

Wozu der ganze Aufwand?
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Learning Journey für neue Mitarbeitende



Learning Journey für Führungskräfte
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Learning Journey für Talent Förderung
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