E-Learning

Checkliste

Fernunterricht
Grundlagen
Distance Learning oder Fernunterricht hat sich als eine erfolgreiche
und praxisnahe W eiterbildungsform erwiesen. Für viele
W eiterbildungswillige bietet dies die einzige Möglichkeit der
W eiterbildungsteilnahme: Durch lernzeitflexibles und
ortsunabhängiges Lernen haben die Teilnehmer die Möglichkeit,
ihre beruflichen und familiären Lebensbedingungen mit ihren
Lerninteressen in Einklang zu bringen.
Checkliste
W as gilt es beim Entscheid für Fernunterricht - im Gegensatz zum
Präsenzunterricht - und beim Entscheid für einen spezifischen
Fernunterrichtsanbieter zu beachten:
-

Stellen Sie deshalb zunächst alle Vorteile und Besonderheiten
einander gegenüber, die sich angesichts Ihrer persönlichen
Lebensbedingungen (familiäre und finanzielle Situation) aus
Ihrer geplanten Bildungsentscheidung ergeben und wägen Sie
ab, ob Fernunterricht die geeignete Lernform für Sie ist.

-

Prüfen Sie dabei insbesondere, ob Ihr Interesse an dem
geplanten Lehrgang so stark ist, dass Sie den zusätzlichen
Arbeits- und Zeitbelastungen auch über einen längeren
Zeitraum gewachsen sind.

-

Vergleichen Sie Fernlehrgänge mit gleichem Ziel/Inhalt von
unterschiedlichen Anbietern unter dem Aspekt der Gestaltung
der Lehrbriefe und der Anwendung weiterer Medien sowie des
Nahunterrichtsangebotes, der Anzahl der Einsendeaufgaben
und der Kosten.

-

Nutzen Sie die Übersicht über den Ablauf des Fernunterrichts
als Orientierungshilfe für Ihr weiteres Vorgehen.

-

Bei der Auswahl und Entscheidung für einen Fernlehrgang
sollten Sie die angegebenen Anforderungen an die Vorbildung
mit Ihrer Vorbildung vergleichen und beachten.

-

Stellen Sie bereits vor Beginn des Lehrgangs Defizite in Ihrer
Vorbildung fest, sollten Sie genau abwägen, ob Sie dennoch
beginnen oder sich die fehlenden Kenntnisse und/oder
Fertigkeiten vorher aneignen wollen.

-

W enn Sie mit Ihrem Lehrgang eine Prüfung anstreben, sollten
Sie sich über die Zulassungsbedingungen für diese Prüfung
Klarheit verschaffen.

Neuorientierung

-

Vergleichen Sie die Organisationsformen des Sie
interessierenden Fernlehrgangs bei verschiedenen Instituten.

-

Entscheiden Sie sich für die Form, die Ihnen persönlich am
ehesten geeignet erscheint (Kriterien sollten dabei sein: die
für Teilnahme und Fahrten zum Seminarort erforderliche Zeit
und Kosten, Ihr Interesse am Lernen in der Gruppe, Ihr Bedarf
an unmittelbar persönlicher Betreuung und Beratung beim
Lernen im Fernunterricht)

-

Sie lernen häufig allein, ohne persönlichen Kontakt zu Lehrern
oder anderen Teilnehmern.

-

W enn Sie Fragen oder Lernschwierigkeiten haben, müssen
Sie diese in schriftlichem oder telefonischem Kontakt mit der
Fernlehreinrichtung klären bzw. ausräumen; Sie können dazu
auch die ggf. vorgesehenen Phasen eines begleitenden
Unterrichts nutzen, evtl. auch die Möglichkeiten des Internets.
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