
“Meine Highlights in der Ausbildung durch die Area9 University waren die Vermittlung von didaktischen und 
psychologischen Modellen (Kompetenzstufenentwicklung, Bloomsche Taxonomiestufen) und der besondere 
Fokus auf die didaktische Reduktion auf wirklich Wesentliches bei der Erstellung von adaptiven Lerninhalten. Die 
Lernressourcen der Area9 University bieten einen guten Mix zwischen Theorie und Schritt-für Schritt-Anleitungen. 
Besonders der Wechsel zwischen individuellem Lernen und Produzieren von eigenem Content sorgte für große 
Abwechslung und schnelle Lernerfolge. Während der Ausbildung hat mich meine Trainerin proaktiv gecoacht und 
schnell auf meine Anfragen reagiert. Ihr Feedback war immer motivierend. Meine Erwartungen wurden komplett 
erfüllt.”

Matthias Angele 
Learning & Development Specialist, One Swisscom Academy

“Eines meiner Highlights der Area9 U ist die erste eigene Lernerfahrung mit Adaptive Learning. Dabei waren die 
digitalen Lerninhalte ganz anders aufbereitet im Vergleich zu klassischen Onlinemodulen. Die Themen waren inhaltlich 
gut verständlich und das schrittweise Erstellen des ersten eigenen Moduls, in dem ich mein erworbenes Wissen 
als Learning Engineer anwenden konnte, hat viel Spaß gemacht. Der Mix aus Online-Lerner und persönlichem 
Austausch mit meinem Trainer war sehr gut.”

Anett Sünder 
Senior Blendes-/Adaptive Learning Expert, Customer Solutions & Commercial Excellence, Novartis Pharma GmbH

“Durch die Area9 University habe ich eine neue Sicht auf die Art zu Lernen, sowie unzählige Möglichkeiten der 
Adaptive Slides und eine Vielzahl von Abfragetypen, die es abwechslungsreich gestalten – üblicherweise nutzen 
Mediziner nur Mulitple Choice. Die Interaktion mit der Trainerin funktioniert sehr gut. Es war sehr angenehm einen 
echten netten Menschen zu haben, der manche Missverständnisse klären konnte und einem mit hilfreichen Tipps 
zur Seite stand.”

Dr. Hanna Sibyll Manssen 
Editor and Project Manager Medicine, Thieme Group

DAS SAGEN UNSERE ABSOLVENTEN ZUR ZUSAMMENARBEIT



“Die Reduzierung von bestehenden Lernunterlagen auf einige essenzielle Lernziele ist eine Herausforderung! Der 
Prozess hilft aber auch zu erkennen, was tatsächlich wichtig ist, und welche Inhalte einer Schulung eigentlich 
an anderer Stelle besser aufgehoben wären. Mit diesem analytischen Zugang lassen sich Schulungen besser 
strukturieren und in weiterer Folge können Themen erkannt werden, die für Lernende schwierig sind und wo 
eventuell noch nachgebessert werden muss. Das trifft insbesondere auf die für Flughäfen so wichtigen Safety-
relevanten Themen zu.”

MAG. Bernadette Günther, B.SC. 
Safety Management, Salzburger Flughafen GmbH

“In der Area9 University habe ich ein eigenes Lernmodul erstellt, wodurch die praxisbezogene Vermittlung der 
Lerninhalte besonders unterstützt wird. Zu den Lernzielen, Probes und Lernressourcen habe ich schnelles Feedback 
seitens der Trainerin erhalten und kann insgesamt jetzt sehr gut einschätzen, welche Inhalte sich für die Vermittlung 
über die adaptive Lernplattform eignen.”

Sylvia Hasselbach 
Programmplanung Computerbuch, Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

“Zu Beginn war das adaptive Lernen für mich fremdartig, da ich als Ingenieur den klassischen analogen Lernansatz 
gewohnt war und bis dahin praktiziert hatte. Von Lernmodul zu Lernmodul habe ich mich immer besser mit dem 
adaptiven Lernansatz zurechtgefunden und die Vorteile darin erlebt. Die Themen waren gut aufbereitet und haben 
mich bei der Erstellung meines ersten Moduls sehr gut unterstützt. Es hat mir sehr viel Freude bereitet mein eigenes 
Modul zu entwickeln – ich bin sehr stolz auf mein gelungenes Werk. Die Zusammenarbeit mit meiner Trainerin hat 
außerordentlich gut funktioniert.”

Dipl. – Ing. (FH) Martin Mungel
Service Trainer, Sales and Service Training, Linde Material Handling Gmbh


