Nach fast zweieinhalb Monaten im virtuellen Klassenzimmer haben wir zusammen mit unseren Teilnehmer*innen
über diese Zeit nachgedacht und möchten mit Ihnen unsere Gedanken teilen.

Wir Lehrenden müssen weder Zeit und noch Ressourcen zum Pendeln aufbringen. Die Ortsunabhänigkeit der Fernkurse spart Geld und Zeit. Man
kann nicht nur arbeiten und Geld verdienen, sondern auch weiter lernen.
Vineela Balla C1-Kurs

Ich fand es super, dass ich neben dem Weiterlernen auch verschiedene neue Online-Plattformen kennenlernen durfte, die mir später im Beruf
nützlich sein könnten.“
Nitin Bhardwaj B2-Kurs

Online-Kurse bieten schüchternen oder zurückhaltenden Schülern die Möglichkeit, mehr an Chats und Diskussionsforen teilzunehmen als eine
traditionelle Unterrichtsumgebung. Ich denke, dies ist eine gute Chance, sein Selbstbewusstsein zu stärken.

Kais Alhmeidi C1-Kurs

Ich denke, virtuelles Lernen ist vor allem eine Chance für die Welt, denn es ist oft allgemein Zugänglichkeit und ist mit niedrigeren
Bildungskosten verbunden. Aus diesem Grund ist virtuelle Bildung vielleicht die größte Hoffnung, die weltweit enormen Unterschiede
im Bildungsniveau zu schließen.
Lukasz Henryk Wojcik C1-Kurs

Das Unterrichten im virtuellen Klassenzimmer war eine interessante Entdeckung und Bereicherung für mich. Da die Bedienung des Webinars sehr
einfach ist, konnte ich direkt einsteigen und alle Tools sofort verwenden. Besonders interessant war die Erfahrung mit der Zeichenfläche. Sowohl
die Teilnehmer als auch ich waren sehr begeistert davon, dass man dieses Tool vielseitig nutzen konnte: nicht nur die Fläche beschriften oder Bilder
zeigen, sondern auch etwas im Text oder auf dem Bild markieren, und dieses Feature wird mir auf jeden Fall im Präsenzunterricht fehlen.
Irene Thiessen, Lehrkraft am Standort Leverkusen

„Was neben der Möglichkeit weiterzulernen, auch schön war: Man konnte länger schlafen und man musste sich nicht fertig
machen.“
Hatie Shakjiri B2-Kurs

Für mich ist der virtuelle Unterricht sehr bequem, da mich um meine Familie kümmern als auch einer Arbeit nachgehen muss und dennoch ein
zweites Diplom erreichen möchte.
Ninel Prodan-Lucskovszky C1-Kurs

„Mein Deutschunterricht im virtuellen Klassenzimmer war eine sehr gute und positive Erfahrung. Wie im Präsenzunterricht konnte ich alle
Fertigkeiten effektiv durchführen, so dass die Teilnehmer weiterhin aktiv lernen konnten.

Die Umstellung auf digitales Lernen war eine spannende Herausforderung, die viele neue und tolle Möglichkeiten mit sich gebracht hat!“
Marina Franjic, Lehrkraft am Standort Bergisch Gladbach

„Ich denke, so ein virtuelles Klassenzimmer ist auch eine gute Möglichkeit für Menschen mit körperlichen Behinderungen, bequem von
Zuhause aus zu lernen.“
Nesibe Demir B2-Kurs

„Besonders gut hat mir während des Online-Unterrichts gefallen, dass man ohne Probleme schnell etwas im Netz suchen kann, z.B.
ein Wort, das man nicht versteht oder eine andere Information, das war sehr praktisch.“
Korsh Yevhen B2 -Kurs

