Onlinekurse
Tipps und Tricks

Wie lerne ich erfolgreich?
E-Learning kann sehr wohltuend sein - Sie können lernen wann, wo, wie viel und wie schnell Sie
wollen. Doch Lernfreude zu verspüren bedeutet noch nicht, Lernerfolg zu haben. Lesen Sie hier Tipps,
die Ihnen dabei helfen, von den Online-Kursen auch so viel wie möglich zu profitieren.

1

Finden Sie konkrete Anwendungen.

Je klarer Sie vor Augen haben, wofür Sie das Wissen aus dem Onlinekurs benötigen, desto
erfolgreicher werden Sie lernen. Überlegen Sie sich, in welchen Situationen genau Sie die Erkenntnisse
gerne anwenden möchten, welche Fragen sich Ihnen stellen, welche Kinder und Jugendlichen Sie vor
dem geistigen Auge haben.

2

Verschaffen Sie sich einen Überblick.

In den einzelnen Modulen finden Sie jeweils eine Übersicht über den Lerninhalt sowie die einzelnen
Artikel. Nehmen Sie sich Zeit, diese Inhalte durchzugehen und überlegen Sie sich, wie Sie vorgehen
möchten – ob Sie z.B. zuerst jene Artikel lesen möchten, die Sie besonders interessieren; jene, die für
Ihre aktuelle Situation besonders relevant sind; oder eine ganz andere Prioritätenfolge.

3

Lassen Sie sich Zeit.

Gerade bei neuen Inhalten braucht es Zeit, bis wir uns ein Wissens-Netzwerk geknüpft haben, das die
nachfolgenden Inhalte gut auffangen kann. Obwohl Sie im Grunde die Möglichkeit hätten, sich ohne
Pause durch den Kurs zu klicken – lassen Sie sich genügend Zeit, um das gewonnene Wissen zu
pflegen. Je aktiver Sie das tun, desto besser bleibt es haften.

4

Lernen Sie in Portionen.

Nutzen Sie den Vorteil, Ihr eigenes Tempo anschlagen zu können. Teilen Sie sich dazu den Lernstoff
ein, das dient dem Lernerfolg als auch der Lernfreude. Im Schnitt hat ein Onlinekurs rund 120 Artikel,
Sie haben also für einen Artikel rund drei Tage Zeit.

5

Sie verstehen nicht? Kein Problem!

Sie werden, gerade bei für Sie neuen Gebieten, unweigerlich in die Lage kommen, etwas nicht zu
verstehen. Lassen Sie sich nicht entmutigen. Das Gute an Onlinekursen ist es gerade, dass Sie diese
Teile ruhig hinten anstellen und später wieder aufnehmen können. Meistens geht es dann besser.
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