Hinweise zum Gruppe Leiten II Kurs mit Blended Learning
Dieser Kurs ist zwei Tage und damit 12 Unterrichtseinheit kürzer, als der herkömmliche
Gruppe Leiten II ohne Einheiten, die du zuhause vorbereiten musst.
Es wird ungefähr zehn Stunden deiner Zeit beanspruchen, die Aufgaben zuhause zu
bearbeiten und so vorzubereiten, dass du im Kurs jederzeit in der Lage bist, zu allen
vorbereiteten Themen eine kleine Einleitung oder Erklärung vorzunehmen.
Es wird nicht möglich sein, fehlende Inhalte oder nicht bearbeitete Aufgaben im Kurs mit der
ganzen Gruppe nachzuholen.
Das bedeutet, dass du dich VOR dem Kurs so vorbereiten musst, dass du zu jeder Zeit die
Inhalte kurz zusammenfassen/präsentieren kannst.

Wir erwarten von dir,
•

dass du die gestellten Aufgaben für Kurs vorbereitest. Wenn wir bis zwei Wochen
vor dem Kurs keine Bearbeitung der Aufgaben durch dich feststellen können, ist eine
Teilnahme am Kurs leider nicht möglich.

•

ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit und Organisation. Wir wissen, dass es
nicht immer einfach ist allen Aufgaben und Herausforderungen aus Schule, Job,
Studium und Co. gerecht zu werden. Du hast dich dennoch bewusst für diesen Kurs
entschieden und wir freuen uns auf deine Bereitschaft, mit uns gemeinsam diese
neue Kursform auszuprobieren.

Diese Vorteile hat der Kurs mit „Blended Learning“ für dich:
•

Die Präsenzzeit ist kürzer, so dass auch berufstätige Teilnehmende leichter
teilnehmen können ohne z.B. Sonderurlaub beantragen zu müssen

•

Du lernst eigenverantwortlich und bereitest dich so auf die eigenständige Tätigkeit
als verantwortliche/r Gruppenleiter/in vor und bist bestens für die Vorbereitung von
Gruppenstunden gerüstet.

Alle Unterlagen zur Bearbeitung, Erläuterungen zu den Aufgaben und zum Vorgehen
erhältst du zusammen mit deiner Anmeldebestätigung!

Gut zu wissen: „Blended Learning“ bedeutet so viel wie integriertes Lernen und verbindet
Präsenzlernen mit kombinierten Medien und Methoden, die über das Internet verfügbar gemacht
werden. Es ermöglicht lernen, kommunizieren, informieren und Wissensmanagement in einer Zeit
und an einem Ort, den du selbst bestimmen kannst zusammen mit Erfahrungsaustausch und
persönlichen Begegnungen im klassischen Kursgeschehen.

