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  e a S y  l e r n e n  M i t  easy l e a r n

au s B I l D u n G

Webbasiertes 
Bildungsmanagement 
bei der Polizei

Hoher druck zur arbeitseffizienz, verbunden mit höchsten 
qualitativen erwartungen an die Mitarbeitenden, kennzeich-
nen oft genug die aktuelle Situation im öffentlichen dienst.

| von Peter Hauser und Stephan Nyffeler (Stadtpolizei Winterthur) 
in Zusammenarbeit mit protect-it

hinzu kommt, dass sich richtlinien, Verordnungen, reglemente im 
öffentlichen Dienst laufend ändern. es entsteht ein permanenter 
Ausbildungsbedarf. Mitarbeitende müssen gezielt über news  
informiert werden, neue richtlinien müssen verteilt werden und es 
muss sichergestellt werden, dass diese tatsächlich gelesen und  
verstanden werden.
Gerade die polizeikorps müssen lernende Betriebe sein. Doch alle 
Beteiligten sind, nebst all den anderen aufgaben, dadurch enorm 
gefordert, oft bis ans limit. und die seminare sind auch nicht gera-
de beliebt.

die typische lernfrust-Situation
eine neue Verordnung tritt in kraft, alle im korps sollten sie kennen 
und richtig anwenden. Verteilen und Befehl zum lesen? – Falsch! 
Wer weiss schon, was gelesen wurde und ob das papier nicht im 
stapel „… sollte ich noch, werde ich später …“ liegen bleibt? einen 
kurs auszuschreiben, ein lernseminar? Falsch! ein teil erscheint 
nicht „… ich hatte gerade …“ oder der Dienstplan lässt es nicht zu, 
gerade bei schichtbetrieb, krankheit, urlaub – und die anwesen-
den (bis auf ein paar Frischlinge, die noch alles interessant finden) 
sitzen die pflichtübung ab, lassen sich von der üblichen power-
point-Folien-lawine überrollen, zeigen zwar pflichtbewusst teil-
nahme und vergessen das Meiste in weniger als zwei tagen wieder. 

es geht auch anders – mit e-learning
ein Fachexperte erstellt mit geeigneten digitalen Werkzeugen eine 
ganze, attraktiv gestaltete lehr-lerneinheit, ein Lernrezept. Com-
putergestützt kann der lernende später, individuell, im selbstge-
wählten tempo, wann immer er zeit hat und lernbereit ist und in 
den häppchen, die ihm zusagen, lernen. Das lernrezept führt den 

lernenden durch wichtige auszüge von Dokumenten, gibt ergän-
zende hinweise, schlägt kurze übungen vor, fragt Wissen und Ver-
ständnis ab. so kann der Mitarbeiter selbstständig lernen. – Doch 
das reicht nicht aus! 

Führung – auch beim lernen
Wer lernt schon gerne einfach so? nur wenige! Damit ein lernender 
Betrieb entsteht, kann der Vorgesetzte mit einem digitalen lern-
programm direkt lernanweisungen erteilen; lernaufträge, gezielt 
an einzelne Mitarbeiter oder von ihm festgelegte Gruppen erteilen, 
versehen mit einem erledigungstermin.
so ein programm checkt laufend den lernfortschritt der lernenden 
und mahnt auch zum Weitermachen und Dranbleiben. Während 
des lernens entsteht automatisch ein kompetenznachweis, entwe-
der über den lernfortschritt, über übungen oder einen schlusstest. 
Das dient dem lernenden anschliessend als Bildungsnachweis.  

das alles kann easylearn
Im Bereich e-learning tummeln sich viel anbieter mit verschie-
densten lernansätzen und Geschäftsmodellen im Markt. Das pro-
gramm-paket easylearn überzeugt und erfüllt die erwartung ei-
nes lernenden Betriebes. es beruht auf vier säulen:
1. Der Lernrezept-Editor ist das Werkzeug für die Fachexperten, 

Wissen und bestehende Dokumente in eine selbstlernbare 
Form zu bringen.

2. Das Lernfenster führt Mitarbeitende durch die von ihren Fach-
experten definierten lernrezepte, in der richtigen reihenfolge, 
ergänzt mit hinweisen, zwischenfragen, aufgaben und übun-
gen. hier wird auch laufend festgehalten, was gelernt und ver-
standen wurde.

3. Die Wissensbörse beantwortet wichtige Fragen – auch nach 
dem training – und findet die gesuchten Informationen, sei es 
in Dateiablagen, im Intranet, in pDF Dokumenten, in Daten-
banken oder auf dem Internet.

4. Im Begleitportal steuern Vorgesetzte und Fachexperten den 
lernprozess. sie planen, begleiten und kontrollieren die Bil-
dungsaktivitäten.
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Praxis-Beispiel: easylearn eduplan bei der 
Stadtpolizei Winterthur

Die Massstäbe, die in Winterthur an die polizeiliche tätigkeit gelegt 
werden, heissen professionalität und Verhältnismässigkeit. Die 
aus- und Weiterbildung ist dabei ein wichtiger Faktor, damit dies 
gewährleistet werden kann.
Die stadtpolizei Winterthur beschäftigt 230 Mitarbeitende. pro Jahr 
nehmen ca. 2’925 teilnehmende an 647 ausbildungsveranstaltun-
gen teil. 

neues lernen
um die problematik des lernens für den schichtbetrieb zu lösen, 
startete die stadtpolizei mit dem lernprozessunterstützungspro-
gramm easylearn. Die e-learning lösung erwies sich als optimal, 
schnell und einfach in der handhabung sowie orts- und zeitunab-
hängig. Die Mitarbeiter zeigten sich motiviert damit zu arbeiten 
und das Gelernte auch wirklich umzusetzen.
anfangs 2012 wurde dann übergreifend zur planung, ausschrei-
bung, zur administration der anmeldungen und für das gesamte 
Bewilligungsverfahren der internen Fortbildungen das system  
easylearn eduplan eingeführt.

die wichtigsten erfahrungen 
Die einführung des projekts war durch die Firma sDn aG perfekt 
begleitet und verlief reibungslos. rasch gewöhnten sich die Mitar-
beitenden an das neue angebot; sie begrüssen es, dass sie dank 
easylearn eduplan die kurse besser über das ganze Jahr planen 
können, da sie jederzeit den kompletten überblick über die aktuel-
len Bildungsveranstaltungen haben. Für die ausbildungsleiter 
bringt es eine grosse zeitersparnis, weil themen und kurse schnell 
erfasst und beliebig dupliziert werden können.  

Vorteile einer strukturierten lernstrategie wie mit 
easylearn:
Der einsatz des programmes steigert die effizienz und rentabilität 
von Organisationen, erhöht die Qualität der leistungen und pro-
zesse und steigert die sicherheit von Mitarbeitenden im eigenen 
Berufsumfeld, im team und im umgang mit der Öffentlichkeit. 

ein Schritt weiter: organisation der 
gesamten ausbildung
Ist die aus- und Fortbildung in einer grösseren Organisation mit 
mehr als 100 Menschen sicherzustellen, so kann das individuelle 
selbstlernen noch gut mit easylearn bewältigt werden. 

nur wird es rasch komplizierter, wenn man das gesamte Bildungs-
angebot sauber und effizient managen möchte,  wenn breitgefä-
cherte kurse und seminare dazu kommen, wenn stundenpläne, 
Dozentenaufgebote, ausschreibungen, angebote, lernende mit 
ihren skills und die gesamte ausbildungsorganisation in standardi-
sierter Form zu organisieren sind. hier bietet sich easylearn edup-
lan als mächtiges softwarepaket an. 

es ermöglicht unter anderem:
•	 Kommunikation	mit	 Lernenden	 und	 Dozenten	 per	 E-Mail/PDF	

(Bestätigungen, erinnerungen, absagen, Verschiebungen)
•	 Für	Ausschreibungen	bei	Präsenzkursen,	Seminaren,	E-Learnings	

(flexibel zusätzliche termine ausschreiben, übersicht zu anzahl 
freier plätze, Wartelisten, anwesenheiten, statistiken pro lerner, 
pro abteilung, pro lerngruppe)

•	 Automatisierte	 Routinearbeiten	 für	 Druckerzeugnisse	 (Veran-
staltungsangebot, anwesenheitsliste, namensschilder, teilnah-
mebestätigungen)

•	 Einfaches	An-	und	Abmelden	von	Kursteilnehmern,	Seminarbe-
suchern und e-learnern

•	 Information	 und	 Service	 für	 Referenten	 und	 Fachexperten	 
(Dokumentenaustausch, lehrunterlagen zur Verfügung stellen, 
statistiken, stundenpläne, anwesenheitskontrollen)

Aussagen der beiden Ausbildungsverantwortlichen bei der 
Stadtpolizei Winterthur: Peter Hauser (Eidg. dipl. Betriebsaus-
bilder) und Stephan Nyffeler (Support und Ausbildung):

easyLEARN eduplan erspart uns unglaublich viel administra-
tive Arbeit. Wir können uns vermehrt den Kernaufgaben wid-
men, was uns vorgängig fast nicht möglich war. Dieses Sys-
tem ist anwenderfreundlich, praxisorientiert und das CD/CI 
ist anpassbar. Unsere Erwartungen wurden zu 100 % erfüllt. 
Wir sind sehr begeistert! – Wir empfehlen Personen, die ein 
ähnliches Projekt realisieren wollen, dass sie ein klares Ziel 
vor Augen haben, motiviert an der Sache arbeiten und mit 
Herzblut dabei sind. Wichtig ist der Zeitfaktor, denn ein so 
umfangreiches Projekt beansprucht viel Zeit und Ressourcen.


