Das IBB
informiert

Information zum IBB-Unterrichtskonzept
Das Bildungsangebot wird nach einem in der Erwachsenenbildung bewährten Lernkonzept umgesetzt. Es besteht aus traditionellen Lernformen und dem virtuellen Lernen bzw. Online-Lernen.
Kernstück des Konzepts ist der Unterricht in unseren virtuellen Klassenräumen der
„virtuellen Online- Akademie“. Sie bilden die Alternative zum klassischen Präsenztraining. Das System bietet ein synchrones, unmittelbar tutoriell angeleitetes Lernangebot. Es bildet einen Klassenraum virtuell nach, ermöglicht alle pädagogisch wichtigen
und notwendigen Interaktionen und ist daher auch vom Empfinden der Kursteilnehmer her einer Präsenzveranstaltung gleichzusetzen.
Der tägliche Unterricht einer Vollzeitmaßnahme gliedert sich in Wissensvermittlung
(in der Regel 4 Lerneinheiten) und in Wissensvertiefung (in der Regel 5 Lerneinheiten).
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Die Wissensvermittlung findet in der virtuellen Online-Akademie Viona® statt. Über
das Schulungssystem Viona® treffen sich die Teilnehmer mit ihren Dozenten und den
anderen Teilnehmern zum Live-Unterricht und für Konsultationen. Hier werden neue
Inhalte vermittelt und bereits gelernte Inhalte erweitert, vertieft und gefestigt.
In der Wissensvertiefung erarbeiten sich die Teilnehmer entsprechend ihres
persönlichen Verlaufsplanes der Weiterbildung einen Teil des Lernstoffs eigenständig. Zu den Unterrichtsmethoden gehören – je nach Thema und individuellem
Teilnehmerbedarf:
		

Projektarbeit

		

die Erstellung und Präsentation eigener Arbeitsergebnisse

		

das Studium von Fachliteratur

		
		

das eigenständige Lernen/Selbstlernen, Vertiefen und Anwenden der
zuvor von den Dozenten vermittelten Kenntnisse

		

andere Methoden

Die fachliche und pädagogische Begleitung der Teilnehmer erfolgt über die Betreuung
in unseren virtuellen Klassenräumen oder an unseren Standorten, so dass jeder seine
Fragen aus den Phasen des selbstständigen Lernens adressieren kann. Unsere Teilnehmer erhalten während der Fortbildung zusätzlich zu den Dozenten ihren festen
IBB-Ansprechpartner, der ihnen bei Fragen zur Seite steht.

www.ibb.com

Hinweis: Die Gleichbehandlung aller Geschlechter ist uns im IBB sehr wichtig und gehört zu unseren täglich gelebten Kernwerten.
In Texten nutzen wir dennoch nur die bisher
allgemein übliche männliche Sprachform,
um ein möglichst irritationsfreies, korrektes,
einheitliches und unkompliziertes Lesen zu
gewährleisten. Selbstverständlich sprechen
wir damit alle Geschlechter an.

