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Aktuelle Informationen zur Lernplattform VR-Bildung 3.0
Sehr geehrte Damen und Herren,
vor einigen Monaten hatten wir Sie darüber informiert, dass der genossenschaftliche
Finanzverbund das Projekt zur Neuentwicklung der Lernplattform VR-Bildung 3.0 in Auftrag
gegeben hat. Diese dritte Generation des genossenschaftlichen Bildungsportals verschafft den
mehr als 180.000 Nutzern Zugang zu sämtlichen zeitgemäßen und innovativen Lernmethoden
bei einer wesentlich verbesserten Anwenderfreundlichkeit. Allen Beteiligten war von Beginn an
bewusst, dass die komplexen Anforderungen bei der Programmierung des weltweit größten
geschlossenen Lernportals die Entwickler vor immense Herausforderungen stellen. Leider
konnte das Projekt nicht in dem vorgesehen Zeitplan realisiert werden. Da es insbesondere
noch an der
Performance fehlt, die Sie aber auch wir von einer innovativen und
zukunftsfähigen Lernplattform erwarten dürfen, wird VR-Bildung 3.0 nicht wie geplant im Januar
2015 an den Start gehen können.
Derzeit ist nicht valide prognostizierbar, zu welchem Zeitpunkt die neue Plattform endgültig
fertiggestellt sein wird. Erst danach kann die zwingend erforderliche zeitintensive Testphase
durch die Regionalakademien beginnen. Vor diesem Hintergrund möchten wir Sie frühzeitig
über die Situation informieren und in unsere Überlegungen einbinden. Im Interesse der
Seminarteilnehmer und Bildungsmanager wollen wir keinesfalls mit einer unfertigen, instabilen
oder nicht getesteten Plattform an den Start gehen.
Gleichzeitig möchten wir aber sicherstellen, dass Ihre Mitarbeiter wie geplant ab 2015 von den
neuen Lernmethoden profitieren. Denn die vollständige methodische Überarbeitung der
Kernmodule wurde parallel zur Entwicklung der neuen Lernplattform termingerecht
abgeschlossen. Auch die Pilotierung der neuen Kernmodule ist bereits erfolgt und auf eine sehr
positive Teilnehmerresonanz gestoßen. Da die neuen Lernmethoden und Instrumente (z.B.
Videos, Wikis, Podcasts etc.) über die bestehende Plattform VR-Bildung 2.0 technisch nicht
darstellbar sind, haben wir uns entschieden, bis zur qualitätsgesicherten Umsetzung von VRBildung 3.0, eine Lernplattform anzumieten.
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Auch wenn es sich hier definitiv nicht um unsere Wunschkonstellation handelt, können wir auf
diese Weise die Folgen der zeitlichen Verzögerungen auf ein Minimum reduzieren.
Insbesondere können wir Ihren Mitarbeitern die uneingeschränkte Nutzung aller neuen
Lernmethoden und Lerninstrumente ermöglichen und somit die geplante Qualität für die neuen
Kernmodule sicherstellen.
Was bedeutet das nun konkret für Sie und Ihre Mitarbeiter?
Selbstverständlich verursacht dies für Ihr Haus weder zusätzliche Kosten noch einen
zusätzlichen Administrationsaufwand!
Die alte Plattform VR-Bildung 2.0 läuft bis zum endgültigen Start von VR-Bildung 3.0
weiter wie bisher
o Alle Lizenz-WBTs (z.B. WBT Geldwäsche, WBT Compliance etc.) laufen wie bisher zu
den vereinbarten Konditionen auf VR-Bildung 2.0 weiter. Auch neue Lizenz-WBTs
können weiterhin gebucht werden. Diese werden zunächst ebenfalls auf VR-Bildung 2.0
laufen und dann zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf die neue Plattform migrieren.
o

Alle Lernmaterialien zu Kern- oder Spezialmodulen, die bis zum jetzigen Zeitpunkt
durchgeführt wurden, sind über VR-Bildung 2.0 weiterhin zugänglich.

Die Mietplattform wird parallel eingesetzt
o Alle Kernmodule nach dem neuen Methodenmodell 2.0 starten auf der Mietplattform,
sobald diese in Betrieb genommen wird.
o

Die Administration und Freischaltung Ihrer Mitarbeiter erfolgt in dieser Übergangsphase
über uns und verursacht für Sie keinen zusätzlichen Aufwand.

o

In Ausnahmefällen müssen Teilnehmer auf beiden Plattformen arbeiten. Z.B. befinden
sich die Lernmaterialien weiterhin auf VR-Bildung 2.0, wenn ein Kernmodul in 2014
besucht wurde und der zugehörige Kompetenznachweis in 2015 absolviert werden soll.
Parallel dazu müsste für die Vorbereitung auf ein Kernmodul, das in 2015 stattfindet, die
neue (Miet-)Plattform genutzt werden.

Die angekündigten Informations-Webinare und Schulungen für Bildungsadministratoren werden stattfinden, sobald wir sicherstellen können, dass VR-Bildung
3.0 performant läuft.
Hierzu werden wir Sie ebenso zeitnah informieren wie auch über die weitere Entwicklung.
Eventuelle Fragen beantworten wir Ihnen gern persönlich:
Monika Lohmann (Tel. 0251 7186-8101, E-Mail: Monika.Lohmann@rwgv.de) und
Silke Schaumann (Tel. 0251 7186-8005, E-Mail: Silke.Schaumann@rwgv.de)

Mit freundlichen Grüßen
Rheinisch-Westfälische Genossenschaftsakademie
gez. Udo Urner

gez. Monika Lohmann
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