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Präsenzseminare  

zehn punkte für ein erfolgreiches 
und nachhaltiges e-learning

Während sich das gesamte Leben 
in den letzten Jahren rasend schnell 
digitalisiert hat, steckt das Thema 
E-Learning in vielen Unternehmen 
nach wie vor in den Kinderschuhen 
oder wird gar sträflich vernachläs-
sigt.
Ein Großteil des täglichen Lebens 
und Kommunizierens läuft mittler-
weile über digitale Kanäle. Nahezu 
alles kann online gekauft werden, 
es wird digital publiziert, geworben 
und sich vernetzt. Man kann einen 
Mietwagen ordern, einen Urlaub 
buchen oder sogar ein Haus mieten, 
ohne auch nur einen Schritt vor die 
Tür zu setzen.
Aber die Scheu, Wissen online – 
ohne eine physisch anwesende 
Lehrkraft in einem Klassenraum – zu 
erwerben, ist immer noch groß. Wo-
ran liegt das? Es ist wissenschaftlich 

erwiesen, dass Lernen in einer vir-
tuellen Umgebung genauso effektiv 
sein kann wie in traditionellen Klas-
senräumen.1

Die reportingimpulse Academy bie-
tet seit 2018 E-Learning Kurse zu 
den Themen Information Design, 
Visual Business Intelligence und 
Visual Analytics mit den Kurszie-
len, Dashboards und Reports so zu 
standardisieren, dass diese genau 
den Informationsgehalt liefern, der 
für schnellere und bessere Ent-
scheidungen notwendig ist. Bei der 
Vorbereitung der Kurse wurde sich 
intensiv mit lerntheoretischen An-
sätzen im Bereich multimedialer 
Online-Kurse auseinandergesetzt, 
um garantieren zu können, dass 
die angebotenen E-Learning-Kur-
se nicht nur qualitativ hochwertig 
sind, sondern auch den nachhalti-

gen Lernerfolg der Kursteilnehmer 
sicherstellen können.
Studien haben gezeigt, dass der 
Lernerfolg im Wesentlichen von den 
Lehr- und Lernmethoden abhängt, 
und weitgehend unabhängig davon 
ist, über welches Medium der Lern-
stoff vermittelt wird.2 In anderen 
Worten: guten und schlechten Un-
terricht gibt es online und offline. 
Es kommt einzig darauf an, dass die 
Lehr- und Lernmethoden höchsten 
Qualitätsstandards entsprechen, 
und die Lehr- und Lernaktivitäten 
sorgfältig geplant und in den Unter-
richtsablauf integriert werden. Was 
genau bedeutet das aber für E-Lear-
ning-Kurse? Zehn Punkte für ein er-
folgreiches und nachhaltiges E-Lear-
ning beispielhaft dargestellt an den 
Online-Kursen der reportingimpulse 
Academy.

ein artikel von kai-uwe stahl, oliver ulbrich & andreas wiener

sind am ende 

_________________________________________________________________________
1  vgl. „A review of online learning“ by Tallent-Runnels, Thomas, Lan, Cooper, Ahern, Shaw and Lin (2006).
2 vgl. Clark, R.E. (2001). 1
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MODERNES DESIGN UND 
BENUTZEROBERFLÄCHEN

Wie auch bei einem Präsenzseminar zählt bei einem 
E-Learning-Kurs der erste Eindruck. Nur kommt es 
nicht allein auf die Wirkung des Trainers an, sondern 
vielmehr muss die gesamte Lernumgebung mit einem 
ansprechenden Design und intuitiver Usability über-
zeugen. Die Benutzeroberfläche muss optisch anspre-
chend und selbsterklärend bedienbar sein. Nur dann 
kann der Spaß am Lernen ungetrübt von etwa techni-
schen Problemen oder komplizierten Menüführungen 
bleiben. Die Plattform selbst, die Videos und auch die 
Folien sollten in einem modernen, zeitgemäßen Design 
auftreten, auf das Wichtigste reduziert und fokussiert 
sein. Um es dem Nutzer so einfach wie möglich zu ma-
chen, empfiehlt es sich, die Usability an gängigen Vi-
deo-Plattformen zu orientieren. 
Grafiken sollten immer dem Unterrichtsziel folgen und 
keine dekorativen Zwecke erfüllen. Sie können beispiels-
weise dazu dienen, Themenüberblicke zu verschaffen, 
Beziehungen oder Abhängigkeiten zu illustrieren oder 

die Grundrisse einer Unterrichtseinheit darzustellen. 
Dabei liegt der Fokus bei den gezeigten Folien auf dem 
Content, minimal animiert – wenn überhaupt – und mit 
wenig Text und Sprache. 
Beim Aufbau einer digitalen Unterrichtseinheit muss 
zwingend die Möglichkeit der Kontrolle und Steuerung 
durch den User beachtet werden. Über die Menüfüh-
rung (vorwärts, rückwärts, wiederholen, Schiebereg-
ler etc.) können die Nutzer selbst bestimmen, was sie 
wann und in welchem Tempo lernen oder wiederholen 
wollen. Kontrolloptionen fallen in die folgenden drei 
Kategorien3:
Reihenfolge der Inhalte: Die Kursteilnehmer können 
selbst über die Reihenfolge der Einheiten, Themen und 
Folien innerhalb einer Sequenz bestimmen.
Lerntempo: Die Kursteilnehmer können individuell 
festlegen, wieviel Zeit sie für einzelne Folien aufwen-
den wollen. Mit der Ausnahme von kurzen Video- oder 
Audiosequenzen, können die Teilnehmer mithilfe eines 
„Weiter“-Buttons selbst entscheiden, wann sie bereit 
für die nächste Folie oder Einheit sind.
Lernunterstützung: Die Kursteilnehmer können be-
stimmte zusätzliche Kursinhalte wie Beispiele oder 
praktische Übungen gezielt auswählen oder übersprin-
gen. Damit kann der User sein Lerntempo entschei-
dend selbst steuern – er hat die Geschwindigkeit in der 
Hand – nicht der Trainer eines Präsenzseminares, der 
schon organisationsbedingt auf die Zeit achten muss.

3  vgl. Mayer & Clark (2012).

Die reportingimpulse Academy ermöglicht eine einfache und intuitive Bedienung auf allen gängigen Devices.
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Beim Aufbau der Online-Kurse ist vor allem die Segmen-
tierung des Lernstoffes für den Lernerfolg entschei-
dend. Zusätzlich werden nach kurzen Lernabschnitten 
das vermittelte Wissen und neu erworbene Fähigkeiten 
abgefragt, überprüft und angewendet. Die Auswertung 
wird dabei bestenfalls von einem Coach begleitet.
Bei der reportingimpulse Academy wird innerhalb ei-
nes jeden Segments (Information Design, Dashboards 
& Visual Analytics) in jeweils vier Kapiteln auf insgesamt 
zwölf Leitaufgaben hingearbeitet. In diesen Aufgaben 
wenden die User direkt an, was sie in den vorangegan-
gen Videosequenzen gelernt haben. 
Die Leitaufgaben sind dabei so gestaltet, dass sie von 
den Lernenden eine praktische Anwendung der er-
worbenen Skills erfordern, und diese in einen arbeits-
realistischen Kontext gesetzt werden. Durch die Erhö-
hung der Praxisanteile in einem E-Learning-Kurs kann 
die Lernkurve stärker nach oben getrieben werden als 
durch rein theoretische Anteile.5

Die Auswertung der Leitaufgaben erfolgt größtenteils 
automatisiert, allerdings erhalten die Teilnehmer pro 
Sequenz ein persönliches Expertenfeedback zu einer 
Leitaufgabe. Dabei handelt es sich um erklärendes 
Feedback, da Studien gezeigt haben, dass rein kor-
rektive oder normative Auswertungen, eine deutlich 
geringere Auswirkung auf den Lernerfolg haben als 
Auswertungen, die die Aufgabe und den Prozess zur 
Bewältigung der Aufgabe erklärend adressieren und 
den Kursteilnehmern handlungsorientierte Hinweise zu 
ihrer Performanz geben.6

Studien haben gezeigt, dass es in den meisten Arbeits- 
und Aufgabenbereichen circa zehn Jahre dauert, bis 
man über ein hohes Level an Expertise verfügt.4 Erfolg-
reiche E-Learning-Kurse bieten den Teilnehmern die 
Möglichkeit, durch praxisnahe Anwendungsbeispiele 
und gezielte Übungen, innerhalb kürzester Zeit Fähig-
keiten zu trainieren, Wissen zu erlangen und Praxis-
erfahrungen zu sammeln, die Experten der jeweiligen 
Branche anwenderfreundlich aufbereitet haben.
Der Vorteil eines E-Learning Kurses besteht aber vor 
allem darin, dass man von der Praxiserfahrung der Ex-
perten profitiert, einzelne lernkurvenrelevante The-
men durcharbeitet und bei Bedarf wiederholen kann. 

GUTER CONTENT VON 
EXPERTEN

Gerade bei der reportingimpulse Academy wird auf Er-
fahrungen aus einer Vielzahl von namhaften Kunden-
projekten aus diversen Branchen zurückgegriffen. Das 
Wissen, das man sonst in vielen Jahren in der Praxis er-
langen würde, kann so komprimiert und fokussiert ver-
mittelt und gelernt werden.

AUFBAU DER  
LERNPLATTFORM UND 
AUSWAHL DER LEHR- 
UND LERNMETHODEN

4  vgl. Ericsson, 2006.
5 vgl. Schnackenberg, Sullivan, Leader & Jones, 1998.
6  vgl. Moreno and Mayer, 2005.

Die klare Struktur der Lernpakete zieht sich durch die gesamte repor-
tingimpulse Academy.

_________________________________________________________________________
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Der Mensch ist von Natur aus neugierig und wissbe-
gierig, doch nur solange, wie Lernprozesse nach dem 
eigenen Rhythmus und freiwillig ablaufen – eine Tatsa-
che, die sich E-Learning-Kurse einfach zunutze machen 
können. Die Grundvoraussetzung für das erfolgreiche 
Absolvieren eines Online-Kurses ist die Eigenmotivati-
on der Teilnehmer. Da es nur einen virtuellen Kursraum 
gibt, muss jeder Teilnehmer das Training autonom ab-
solvieren wollen, sich selbst organisieren und motivie-
ren. Wenn der Kurs derart gestaltet ist, dass das Lernen 
als Erlebnis empfunden wird, ist die Chance, dass die 
Teilnehmer durchhalten und freiwillig die einzelnen 
Sequenzen erfolgreich absolvieren am größten. Damit 
einhergehend wird auch der nachhaltige Lernerfolg er-
möglicht. 
Durch das Einbinden von Quizzes, Leitaufgaben, Spie-
len und Simulationen (Gamification) werden die User 
sowohl psychologisch als auch aktiv in das Kursgesche-
hen eingebunden und kognitive Verarbeitungsprozes-
se während des Lernens aktiviert. Damit ein Wissens-
transfer stattfinden kann, müssen E-Learning-Kurse die 
Inhalte und Aufgaben im Arbeitskontext präsentieren. 

Dadurch wird erreicht, dass das neu erworbene arbeits-
relevante Wissen im Langzeitgedächtnis abgespeichert 
und in tatsächlichen Jobsituationen abgerufen werden 
kann.7

Bei der reportingimpulse Academy kommen alle Leit-
aufgaben aus der Praxis und werden in einem kom-
plexen Arbeitskontext präsentiert, um den generier-
ten Teilnehmeroutput möglichst nachhaltig nutzen zu 
können. Einmal im Monat gibt es außerdem ein Q&A 
mit Fragen der Teilnehmer, die von den Experten be-
antwortet und diskutiert werden.
Bei allen technischen und visuellen Möglichkeiten soll-
te es aber dennoch höchste Priorität bleiben, die On-
line-Kurse so aufgeräumt wie möglich zu halten. Alles, 
was nicht konkret dem Unterrichtsziel dient, gehört 
auch nicht in die Kursmaterialien. Kohärente Unter-
richtseinheiten ermöglichen den größtmöglichen Lern-
erfolg und vereinfachen es den Kursteilnehmern moti-
viert und fokussiert am Ball zu bleiben.

LERNEN ALS ERLEBNIS

7  vgl. Mayer & Clark (2012).
_________________________________________________________________________

Die Leitaufgaben sind büroähnliche Praxisaufgaben mit einem Datenset, Use Case und Lösungsbeispielen.
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PERSÖNLICHER  
ON-DEMAND-SPEAKER

8  vgl. Mayer & Anderson, 1991, 1992; Mayer, Moreno, Boire, & Vagge, 1999; Mayer & Sims, 1994; Owens & Sweller, 2008.
9 vgl. Mayer & Clark (2012).

_________________________________________________________________________

Das Beispiel zeigt den persönlich sichtbaren Sprecher der reportingimpulse Academy.

Ebenso wie für Präsenzkurse spielt die Person des Spre-
chers in E-Learning-Kursen eine wichtige Rolle. Auch 
im virtuellen Kursraum muss der Kursleiter es schaffen, 
die Kursteilnehmer mit seiner Präsenz zu überzeugen. 
Wenn man sich dem Sprecher nahe fühlt und das Ge-
fühl hat, eine persönliche Bindung zu ihm aufzubauen, 
steigt die Motivation, dem Kurs weiter zu folgen. Gut ist 
es, wenn der Experte den Teilnehmern auch außerhalb 
des virtuellen Kursraumes bekannt ist.
Auch die Art der Kursführung ist für die Nutzereinbin-
dung entscheidend. Durch Mimik, Gestik und perso-
nalisierte Ansprache bei der Vermittlung des Kursma-

terials wird eine Verbindung über die Online-Plattform 
hinaus aufgebaut. Dabei spielt vor allem auch die di-
rekte Ansprache der Kursteilnehmer eine wichtige Rol-
le. Studien haben gezeigt, dass man mehr und besser 
lernt, wenn die gezeigten Grafiken und Folien erklärend 
besprochen werden und nicht durch zusätzlich einge-
blendeten Text weiter ausgeführt werden.8 Aus diesem 
Grund gibt es bei der reportingimpulse Academy auch 
keine Untertitel in anderen Sprachen, sondern alle Kur-
se sind sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch ver-
fügbar. 

Basierend auf der kognitiven Theorie des multimedialen 
Lernens9 werden tiefere kognitive Lernprozesse immer 
dann angeregt, wenn der multimediale „Vermittler“ 
menschlich agiert, sprich durch Gestik, Bewegungen, 
Mimik und Blickkontakt eine Verbindung zu den Kurs-

teilnehmern aufbaut. Zusätzlich fördert ein dialog-
orientierter Schreib- und Sprachstil, höfliche Formulie-
rungen und Ratschläge sowie eine freundliche Stimme 
die Bereitschaft der Kursteilnehmer, dem Sprecher zu 
folgen und mit ihm zu interagieren.
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Da E-Learning-Kurse in der Regel autonom und nicht im 
Gruppenverband absolviert werden, sollte es dennoch 
die Möglichkeit geben, mit anderen Kursteilnehmern 
kommunizieren zu können. Dazu gehören Austausch-
möglichkeiten wie eine Kommentarfunktion, Spiele 
und Herausforderungen, die in Zusammenarbeit gelöst 
werden müssen oder das Sammeln, Belohnen und Aus-
tauschen mit Kollegen über „Gamification Badges“. 
Kollaborativem Lernen wird eine signifikante Auswir-
kung auf die Verbesserung des individuellen Lernens 

zugeschrieben.10 Aus diesem Grund bietet es sich an, in 
einem Online-Kurs live FAQs, Bewertungen, Gamificati-
on und Kommentare zu integrieren. Das Layout und die 
Benutzeroberfläche sollten sich dabei an Social Media 
Plattformen orientieren, die die Kursteilnehmer aus ih-
rem alltäglichen Leben kennen und nutzen. Zum einen 
wird dadurch die Hemmschwelle zu interagieren herab-
gesetzt, zum anderen bewegt es sich dadurch gefühlt 
vom Lernen weg hin zum „Spielen“ – was nachweislich 
die Lernmotivation erhöht.

SOZIALE KOMPONENTE 
DURCH GAMIFICATION,  
KOMMENTIERUNG UND  
BEWERTUNG

Auf der Einstiegsseite erhalten die User auch eine Übersicht über Ihre Badges und die persönlichen Aktivitäten.

Im Gegensatz zu reinen Präsenzseminaren oder reinen 
Online-Kursen bieten Mischformen einen erheblichen 
Lernvorteil. Aus diesem Grund gibt es bei der reporting-
impulse Academy live Webinare zu den Online-Kursen.  

Zusätzlich gibt es für High Potentials die Möglichkeit 
eines persönlichen Treffens zum Austausch mit den Ex-
perten, um das Community Building zu fördern.

COMMUNITY BUILDING

10  vgl. Slavin, 2001.
_________________________________________________________________________ 6
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„One lesson we have learned from over fifty years of re-
search on pure discovery learning is that it rarely works“ 
(Mayer, 2004). Der (erwachsene) Mensch braucht Struk-
turen. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, einen zeitli-
chen Rahmen für das Kursprogramm vorzugeben und die 
Teilnehmer durch strukturierte Teilabschnitte zu beglei-
ten. Bei der reportingimpulse Academy ist das Ziel, jede 
Sequenz innerhalb von zehn Tagen durchzuarbeiten.  
 
Damit liegt das Kursziel bei 30 Tagen. Um aber gleich-
zeitig die Nachhaltigkeit und die Möglichkeit des Nach-
schlagens, Wiederholens oder Auffrischens zu gewähr-
leisten, sind alle Kursinhalte für ein Jahr verfügbar. So 
gibt es einerseits einen klar festgesteckten Rahmen, in-
nerhalb dessen die Kursinhalte gelernt werden sollen, 
andererseits gibt es aber auch danach die Möglichkeit, 
alle Materialien zu nutzen oder gegebenenfalls noch 
einmal zu vertiefen.

BEGRENZUNG DER ZEIT

Ein entscheidender Vorteil von E-Learning-Kursen ge-
genüber klassischen Präsenzseminaren ist die komplet-
te Orts- und Zeitunabhängigkeit. Jeder Kursteilnehmer 
kann für sich selbst entscheiden, wann und wo er das 
Lernpensum absolviert, was das Lernen unvergleichbar 
mobil und flexibel werden lässt.
Ein weiterer Vorteil gegenüber klassischen Kursraum-
seminaren ist die gleichbleibende und immer vergleich-
bare Qualität der Lerninhalte und der Vermittlungsfor-
men. Aufwändige Terminfindungsprozesse entfallen 

ebenso wie hohe Reisekosten. Zudem kann die Kurs-
sprache je nach Bedarf gewählt werden, und es gibt 
keine sprachlichen Barrieren bei der Vermittlung der 
Kursinhalte. Somit ermöglicht E-Learning ein Just-in-
time-Lernen im Gegensatz zu einem „Vorratstraining“. 
Es kommt der Forderung an eine zeitgemäße Weiter-
bildung, orts- und zeitunabhängig, dafür aber bedarfs-
gerecht nahe.

JEDERZEIT UND  
ÜBERALL – SKALIERUNG

Ein Flyer der reportingimpulse Academy, der auf das 30 tägige Lernziel 
hinweist. Auch wenn der Zugang für ein Jahr Bestand hat.
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Auch für die Erstellung der E-Learning-Kurse gilt das 
ständige Prinzip der Verbesserung und Überarbeitung. 
Es wird stetig neuer Content erstellt, aufbereitet oder 
aktualisiert – Kurserfahrungen werden ausgewertet 
und zur Verbesserung zukünftiger Videos genutzt. An-
wenderkurse zu Programmen, die regelmäßige Updates 

durchlaufen, müssen ebenso zeitnah auf den neuesten 
Stand gebracht werden. Auch hier ist der Weg das Ziel 
und es gilt, die Ansprüche der Nutzer ebenso im Auge 
zu behalten wie die Aktualität und Qualität der Kurs-
inhalte.

FLEXIBEL BLEIBEN

Die reportingimpulse Academy im aktuellen und dem vorherigen Format.

8



r e p o r t i n g i m p u l s e  a c a d e m y

Es gibt allerdings nach wie vor Spe-
zialfälle, in denen E-Learning-Kurse 
nicht die erste Wahl sein sollten. 
So müssen Produktschulungen im-
mer am physischen Produkt selbst 
stattfinden, allerdings können auch 
diese mit multimedialen Inhalten 
ergänzt und vertieft werden. Auch 

bei zwischenmenschlichen Themen 
ist eine Präsenzveranstaltung durch 
ihre größere Möglichkeit der indi-
viduellen Interaktion und Reaktion 
auf die Bedürfnisse der Teilnehmer 
die bessere Wahl. 

Für viele Wissensgebiete und Lern-
ziele bieten Online-Kurse aber eine 
sinnvolle und oft bessere Alter-
native, vor allem, wenn man das 
Community Building nicht aus den 
Augen verliert und gegebenenfalls 
High Potentials zusätzlich offline 
fördert.

Zusammenfassend lässt sich sa-
gen, dass E-Learning-Kurse für die 
Arbeits- und Lernrealität in vielen 
Punkten klare Vorteile gegenüber 
Präsenzkursen bieten. Ein wichti-
ger Faktor ist dabei auch die Kos-
tenersparnis, man bekommt mehr 
Training zu einem tendenziell güns-

tigeren Preis, es fallen keine Reise-, 
Raum- oder Übernachtungskosten 
an und betriebliche Ausfallzeiten 
können minimiert werden, da das 
Training verteilt über mehrere Tage, 
oder an Tagen mit geringer Aus-
lastung absolviert werden kann. 
Außerdem punkten sie mit größe-

rer Nachhaltigkeit, da die Kursteil-
nehmer das Lerntempo selbst be-
stimmen und bei Bedarf lange nach 
Kursende auf die Inhalte zurückgrei-
fen können, wodurch die individu-
elle Nacharbeit entscheidend redu-
ziert wird.

DIGITALES TRAINING PRÄSENSTRAINING

Direkte Kommunikation Teilnehmer, Trainer

Anpassung nach Wissen, Erfahrung der Teilnehmer

Übertragung der Körpersprache Trainer

Praxisaufgaben

Feedback

Aktives Mitarbeiten & Motivation

Ortsunabhängig 

Skalierung des Trainings

Kosten

Nachhaltigkeit
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AUTOREN

kai-uwe stahl
Geschäftsführer 
reportingimpulse GmbH

„Die Themen Visual Data Ana-
lytics, digitales Reporting und 
Dashboarding sind selbst eng 
verbunden mit einer Digitali-
sierung der Arbeitswelt. Die 
Vermittlung dieser Inhalte 
über eine digitale Lernplatt-
form ist ein logischer und 
sinnvoller Schritt.“

oliver ulbrich
Lead Digital Products
reportingimpulse GmbH

andreas wiener
Geschäftsführer 
reportingimpulse GmbH

„Eine moderne HR-Abteilung 
muss heute für die Aus- und 
Weiterbildung ein modernes 
und nachhaltiges E-Learning- 
Konzept anbieten. Es sollte so 
schnell, attraktiv und flexibel 
sein wie Onlineshopping.“

10

„Die Digitalisierung verändert 
unser Leben nachhaltig. Da-
mit verwandelt sich auch die 
Art und Weise wie und an wel-
chem Ort Menschen lernen, 
bzw. Aus- und Weiterbildung 
erfahren.“



r e p o r t i n g i m p u l s e  a c a d e m y

11

literaturverzeichnis

Clark, Richard E. (2012). Learning from media: Arguments, analysis, and evidence (Perspectives in instructional 
technology and distance education), 2nd Ed.

Ericsson, K. A. (2006). The influence of experience and deliberate practice on the development of superior 
expert performance. In Ersicsson, K. A., Charness, N., Feltovich, P. J. & Hoffman, R. R. (Eds.). The Cambridge 
Handbook of Expertise and Expert Performance (pp. 683-703). New York, NY, US: Cambridge Universitiy Press.

Mayer, R. E. & Anderson, R. B. (1991). Animations need narrations: An experimental test of a dual-coding 
hypothesis. Journal of Educational Psychology, 83, 484-490.

Mayer, R. E. & Anderson, R. B. (1992). The instructive animation: Helping students build connections between 
words and pictures in multimedia learning. Journal of Educational Psychology, 84, 444-452.

Mayer, R. E., Morero, R., Boire, M. & Vagge, S. (1999). Maximizing constructivist learning from multimedia 
communications by minimizing cognitive load. Journal of Educational Psychology, 91, 638-643.

Mayer, Richard E. & Clark, Ruth C. (2016). E-Learning and the science of instruction. Wiley.

Moreno, R. & Mayer, R. E. (2005). Role of guidance, reflection, and interactivity in an agent-based multimedia 
game. Journal of Educational Psychology, 97 (1), 117-128.

Owens, P. & Sweller J. (2008) Cognitive Load Theory and music instruction. Educational Psychology: An Interna-
tional Journal of Experimental Psychology, 28 (1), 29-45.

Schnackenberg, H. K., Sullivan, H. J., Leader, L. R. & Jones, E. E. K. (1998.) Learner preferences and achievement 
under differing amounts of learner practice. Educational Technology Research and Development, 46, 5-15.

Slavin, Robert (2001). A practional guide to cooperative learning.

Tallent-Runnels, Mary K., Thomas, Julie A., Lan, William Y., Cooper, Sandy, Ahern, Terence C., Shaw, Shana M. & 
Liu Xiaoming (2006). Teaching courses online: A review of the research.


