
Unternehmertraining als Blended-Learning-Kurs 

Besonderheiten & Spielregeln 

 

Sie interessieren sich für oben angeführtes Bildungsangebot bzw. haben dieses gebucht.  

Wichtige Vorteile dabei für Sie: 
 Gemeinsames Lernen im virtuellen Kursraum, ohne das Haus zu verlassen (ortsunabhängig), 

erspart mühsame Fahrtzeit und Fahrtkosten. Nicht stattfindende Fahrten wirken sich auch 
positiv auf die Klimabilanz aus. 

 Trainingseinheiten werden aufgezeichnet und können später nochmals angesehen werden. 
 Durch das eigene Tun bereiten Sie sich Schritt für Schritt optimal auf die Unternehmer-

prüfung vor. 

Basierend auf unseren Erfahrungen, mit der dabei zur Anwendung kommenden Blended-
Learning-Methode, ist es uns wichtig, Sie über die Besonderheiten dieser Lernform – einem Mix 
aus Präsenz- und Online-Unterricht – zu informieren. 

Besonderes Augenmerk legen wir dabei auf den Ablauf und die an Sie gestellten Erwartungen, 
die untrennbar mit Ihrem zu leistenden Arbeitsaufwand verbunden sind. 

Konkret dürfen wir hierzu wie folgt festhalten: 

 Ihre WIFI-Bildungsmaßnahme findet im Rahmen der berufsbegleiteten Erwachsenenbildung 
statt, dh für deren Erfolg sind sowohl Ihre Leistungsbereitschaft als auch Ihre tatsächliche 
Leistungserbringung von entscheidender Bedeutung. 
 

 Der Lernaufwand setzt sich im Falle der Blended-Learning-Methode aus dem erwähnten Mix 
von Präsenz- u. Online-Unterricht, im Ausmaß von ca. 42 Lehreinheiten, sowie den 
eigenständigen Selbstlerneinheiten, im Ausmaß von geschätzten mind. 152 Lehreinheiten, 
zusammen. 
Beim Selbstlernen geht es vor allem um das ständige Mitlernen (Wiederholen) des Lehrstoffes, 
das Studium der Lernunterlagen, die Erarbeitung von Übungsbeispielen und die seriöse 
Prüfungsvorbereitung, um die Lernziele Ihres Kurses zu erreichen. 

 
 Die Trainer sind Ihre Lernbegleiter im Unterricht. 

 
 Die Trainer werden Sie in die verschiedenen Themen des Unternehmertrainings einführen 

und danach in die Selbstlernphase entlassen. 
 

 Übungen und Beispiele die von den Trainern auf die Lernplattform gestellt werden, werden 
von Ihnen erarbeitet, dem Trainer via Plattform retourniert, von diesem korrigiert und 
Feedback gegeben und danach im Online- oder Präsenzunterricht reflektiert, dh es wird auf 
etwaige Schwierigkeiten und Verständnisprobleme des Lehrstoffes eingegangen. 
Ihre Fragen, die Sie sich im Rahmen der eigenverantwortlichen Lehrstofferarbeitung ergeben, 
können Sie selbst auf die Plattform stellen – diese werden dann vom Trainer im Kurs 
beantwortet. 

  



 
 Es ist, zum Schutz der Trainer, nicht vorgesehen, dass Sie außerhalb des Unterrichts und der 

kollektiv eingerichteten Lernplattform mit Ihren Trainern zu Lehrgangsinhalten Kontakt 
pflegen – dies gilt für reine Präsenzkurse gleichermaßen. 
 

 Wir ersuchen um konsequente Einhaltung obig angeführter „Verhaltensspielregeln“ und 
danken Ihnen bereits im Voraus für Ihre Akzeptanz der beschriebenen Vorgehensweise. 

 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Blended-Learning-Unterricht:  

- Internetzugang (Browser: Google Chrome/Firefox) + Mikrofon + Webcam. 

- Teilnehmer und Trainer kommunizieren synchron über Chat, Audio und Video. 

- Bereitschaft zum Selbstlernen in Eigenverantwortung. 

- Idealerweise können Sie eine Word- oder Excel-Datei in das .pdf-Format umwandeln und 

auf der Lernplattform ablegen. 

Wir wünschen Ihnen an dieser Stelle sowohl einen erfolgreichen Lehrgangsverlauf als auch viel 
Erfolg bei der von Ihnen angestrebten Unternehmerprüfung! 

 

Beste Grüße 

Ihr WIFI-Team 

 


