Online-Seminare der VHS Lingen
Ist das was für mich???
Wenn die nachstehenden Punkte auf Sie zutreffen, dann ist Online-Lernen die "richtige"
Wahl für Sie:








Sie verfügen zu Hause oder im Büro über einen PC/Notebook mit Internet-Anschluss
Sie besitzen eine eigene E-Mail-Adresse und können E-Mails empfangen und
versenden (auch mit Anlagen)
Sie kennen sich in der Bedienung des Internet-Browsers aus und haben
Grundkenntnisse in der Textverarbeitung (erstellen, abspeichern, aufrufen eines
Textes)
Sie sind von Natur aus motiviert, Neues zu lernen und besitzen auch eine gewisse
Disziplin
Sie sind beruflich oder privat so eingespannt, dass die Teilnahme an regulären
Weiterbildungskursen schwierig für Sie ist
Sie kommunizieren gerne über das Internet mit anderen Teilnehmern um
Erfahrungen auszutauschen und helfen bei der Lösung von Aufgabenstellungen
Sie haben innerhalb des Seminares ca. 4-5 Stunden pro Woche zur Verfügung, in der
Sie sich dem Online Lernen widmen können

Durch die intensive Betreuung unserer erfahrenen EDV-Dozentin während der
Online-Lernphase und der Möglichkeit sich räumlich und zeitlich unabhängig
weiterzubilden, werden Sie die Vorzüge eines Online-Lernens bald zu schätzen
wissen. Die zum Kurs nötige Hard- und Software wird nicht durch die VHS zur
Verfügung gestellt.
Ca. 2 Tage vor Beginn des Seminars erhalten Sie eine „Bedienungsanleitung“ der
Lernplattform per Mail zugeschickt. Außerdem ist der Kursraum auf der Lernplattform
schon „offen“, so dass Sie sich bereits vor Beginn des Seminars einen kleinen
Überblick verschaffen können. Am Montag einer jeden Woche erhalten Sie neues
Informationsmaterial über das Programm (in Form von Texten und/oder
Videosequenzen) sowie die dazugehörigen Aufgaben, die innerhalb der jeweiligen
Woche erledigt werden sollten. Die Aufgaben werden von der Dozentin überprüft und
Ihnen wird ein entsprechendes Feedback gegeben. Sollten Sie innerhalb dieser Zeit
beruflich oder privat derart eingespannt sein, dass eine „termingerechte“ Abgabe
nicht erfolgen kann, können die Aufgaben selbstverständlich auch später (innerhalb
der Kursdauer) nachgereicht werden. Es gibt ein Forum, in das Sie Ihre Fragen
hineinschreiben können, die dann von der Dozentin oder auch von anderen
Teilnehmer/-innen beantwortet werden. Da die Dozentin mehrmals täglich im OnlineKursraum ist, ist eine zeitnahe Beantwortung der Fragen gewährleistet. Sie können
zu jeder Zeit in den Kursraum! Es gibt keine festen Zeiten!

