Kundenstimmen
„Durch die Möglichkeit des flexiblen Einstiegs werden lange
Wartezeiten zur Kursaufnahme vermieden. Das gemeinsame
Lernen wurde durch Wissensaustausch positiv unterstützt und
hierbei entstanden auch Freundschaften. Klare Regeln unterstützen den Ablauf der Fortbildung. Das Lernen über VIONA
habe ich genossen. Empfehlenswert!“
Andreas Lenz, Kurs „Englisch“, Stuttgart

„Ich muss ehrlich sagen, ich war doch etwas skeptisch, ob ich
für diese Unterrichtsform geschaffen bin. Aber ich wurde vom
Gegenteil überzeugt, dank der guten Einführung klappte es
sehr schnell. Ich fühlte mich vom ersten Tag an sehr wohl und
gut aufgehoben. Durch diese Schulung kam ich schnell und
unkompliziert an mein berufliches Ziel.“
Birte Lüllau, Kurs „Betreuungskraft nach § 87b SGB XI“,
Buxtehude

  

„Die Dozenten waren immer erreichbar, fachlich auf hohem
Niveau und bei Fragen, die nicht sofort beantwortet werden
konnten, gab es die Info am nächsten Unterrichtstag oder via
Mail noch am selben Abend. Das empfinde ich persönlich als
Service erster Güte.“
Alexander Kreckler, Umschulung zum Kaufmann im
Gesundheitswesen, Stadthagen

  

„Mit der Lernform konnte ich relativ schnell umgehen, und
durch diese wurden meine Lernbereitschaft und Aufnahmefähigkeit gefördert. Somit konnte ich mich besser auf den Unterricht konzentrieren. Meine mündliche Beteiligung hat sich
dadurch verbessert. Die Lerninhalte waren gut strukturiert, die
Organisation am Standort sehr gut.“
Muhammet Atalay, Umschulung zum Industriekaufmann,
Hannover
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Diese kleine Broschüre gibt Ihnen einen ersten Eindruck, wie die Virtuelle Online Akademie VIONA® funktioniert – und wie Sie davon profitieren. Denn die innovative Lernplattform ist nicht einfach eine „technische
Spielerei“, sondern sie macht es Ihnen leicht. Vor allem
ist sie – so wie Ihre Weiterbildung als Ganzes – an Ihrem
optimalen Lern- und Berufserfolg ausgerichtet. Genau
in dieser Hinsicht hat sich der virtuelle Unterricht beim
IBB bereits seit 2007 bewährt. Lernen Sie VIONA® gern
auch persönlich kennen: beim unverbindlichen Probeunterricht an einem unserer Standorte.

So lernt man heute: ortsunabhängig, aber
trotzdem vereint!
Über die Virtuelle Online Akademie VIONA® kommen
Sie mit Teilnehmern aus ganz Deutschland zum gemeinsamen Lernen zusammen. Im Mittelpunkt steht
dabei der virtuelle Klassenraum: Hier treffen Sie Ihren
Dozenten und die anderen Teilnehmer zum Live-Unterricht über das Internet, dem Sie über Ihren Bildschirm
und Kopfhörer folgen.

In der Bildschirmmitte lassen sich Computer-Anwendungen gemeinsam bedienen. Hier werden Präsenta
tionen, Dokumente und Arbeitsergebnisse gezeigt und
zusammen bearbeitet. Machen Sie mit und bringen Sie
sich ein: Über Mikrofon können Sie jederzeit mit Ihrem
Dozenten sprechen, sich mit den anderen Teilnehmern
austauschen, Fragen stellen oder Antworten geben –
so wie im ganz normalen, klassischen Unterricht.

Vielseitig, spannend und anschaulich
Ein Unterrichtstag gliedert sich meist in Lehrstunden
und praktische Übungen. Sie erledigen zwischendurch alleine oder in Gruppenarbeit Aufgaben, die Sie
anschließend den anderen vorstellen. Oder Sie lernen,
wiederholen und vertiefen Unterrichtsstoff in Ihrem
eigenen Lerntempo. VIONA® sorgt immer für genug
Abwechslung.

Ihre Vorteile mit VIONA®
Gemeinsames Lernen von überall aus:
Sie können von rund 300 Standorten aus am virtuellen
Unterricht teilnehmen – und in Ausnahmefällen sogar vom
heimischen PC aus. So verpassen Sie nichts, wenn zum Beispiel
die Bahn mal nicht fährt oder die Kita streikt. Egal von wo aus
gelernt wird: Dank des virtuellen Klassenraums sind Sie immer
mit Ihrer Lerngruppe und Ihren Dozenten vereint.

Schnelle Kursstarts:
Da Interessenten aus ganz Deutschland an einem Kurs
teilnehmen, finden sich schnell genügend Teilnehmer für
regelmäßige Starts. Ohne lange Wartezeiten verkürzt sich
die Gesamtdauer Ihrer Weiterbildungsphase.

Maßgeschneiderte Angebote:
Durch die vielen verschiedenen Fachgebiete und Kurse
für jedes Niveau kann Ihre Qualifizierung individuell und
passgenau zusammengestellt werden. Im Verlauf lassen sich
einzelne Bestandteile auch einfach austauschen – flexibel
und ganz nach Ihrem Bedarf.

Professionelle Lernumgebung:
An jedem IBB-Standort erwartet Sie ein eigener moderner
PC-Arbeitsplatz. Der Unterricht wird durch professionelle
Lernunterlagen in elektronischer und gedruckter Form
ergänzt.

Der Dozentenplatz

Hier sitzen Teilnehmer

Im gestrichelten Bereich können Unterrichts
inhalte wie Dokumente, Bilder und Anwendungen
dargestellt und gemeinsam bearbeitet werden

Schaltflächen für die Gesten, wie
„Meldefinger“, „Applaus“ usw.

Einfache und intuitive Bedienung:
VIONA® macht es Ihnen leicht. Mit der Bedienung sind Sie
schnell vertraut – auch ohne besondere Computer-Erfahrung.

Lernbegleitung und Vermittlungsunterstützung:
Auch unsere Mitarbeiter am jeweiligen IBB-Standort sind
immer für Sie da und unterstützen Sie zudem bei der Suche
nach einem neuen Arbeitsplatz.

Einfach ausprobieren – beim kostenlosen Probeunterricht
Wir laden Sie herzlich zum unverbindlichen Probeunterricht an einem unserer
Standorte ein und zeigen Ihnen, wie unsere Virtuelle Online Akademie funktioniert.
Überzeugen Sie sich selbst – wir freuen uns auf Sie!

IBB Institut für Berufliche Bildung AG

Schön, dass Sie VIONA® kennenlernen möchten!

