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Mythen zum Thema Fernstudium
PRIVATSCHULE FÜR WELLNESSBERUFE · DIENSTAG, 6. JUNI 2017

Mythos 1 – Ein Fernstudium wird nicht richtig anerkannt
Von wem? Unternehmen interessieren sich für Inhalte und für das, was Sie darstellen, nicht
für eine bestimmte Lernform. Unsere Schule hat einen hervorragenden Ruf. Außerdem steht
auf dem Zeugnis am Ende nicht drauf, dass es sich um ein Fernstudium handelt
Mythos 2 – In einem Kurs vor Ort lernt man besser
Ganz eindeutig, so ist es nicht. Bei einem Vor-Ort-Kurs kaut Ihnen ein Lehrer alles vor und
Sie sitzen dort, hören zu, schreiben mit, nicken, glauben, Sie hätten alles verstanden, zuhause
kommen Sie dann drauf, doch nicht. Bei einem Fernstudium erarbeiten Sie sich die
Lerninhalte, und alles, was man sich erarbeiten musste, bleibt eher hängen.
Mythos 3 – Statt eines Fernstudiums könnte ich ja gleich ein Buch lesen
Der Unterschied zwischen einem Buch und einem Studium ist die Didaktik, also die
Aufarbeitung, damit am Ende SIE das Wissen nicht nur besitzen, sondern es auch anwenden
können. Ein Buch lesen ist Konsum, wenn auch ein ganz wunderbarer. Ein Studium zu
absolvieren, auch wenn Sie dabei lesen, bedeutet, sich eine Materie zu erarbeiten. Außerdem
gibt’s bei einem Buch am Ende kein Zeugnis.
Mythos 4 – Da ist ja niemand, den ich fragen kann
Doch, ich bin da, Gabriela Vonwald. Persönlich, zeitnah, erreichbar auch dann, wenn ich
gerade bei meinem Hilfsprojekt in Afrika bin. Dank moderner Kommunikationstechniken ist
da eben doch immer wer.
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Mythos 5 – Länger als ein Jahr darf man nicht brauchen
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Stimmt bei fast allen Schulen, bei uns nicht. Sie können solange brauchen, wie Sie wollen,
auch unterbrechen. SIE bestimmen das Tempo. Und Sie zahlen auch nicht mehr, wenn Sie
länger benötigen als der Durchschnitt. Sie sind nämlich nicht Durchschnitt.
Mythos 6 – Man erlernt da ja keine Praxis
Praxis, echte Praxis, erlernen Sie am zahlenden Kunden. Und diese Praxis bietet Ihnen kaum
eine Schule. Das, was als Praxis verkauft wird, sind Übungseinheiten mit den Kollegen. Die
Sie schon seit vielen Wochen kennen. Und dann glauben Sie, das wars jetzt. Und wenn Sie
dann mit allem fertig sind und tatsächlich den ersten Kunden vor sich haben, dann merken
Sie, dass der ganz anders antwortet oder ganz andere Bedürfnisse hat, als die Kollegen, mit
denen Sie geübt haben. Für die echte Praxis gibt’s keinen Ersatz, keine geschützte
Werkstätte. Aber – wir bereiten Sie sehr gut darauf vor.
Mythos 7 – Abschlussfragen sind da immer im Multiple choice und das kann ich nicht
Ich auch nicht. Halte es auch für Schwachsinn. Bei uns antworten Sie in ganzen Sätzen mit
Ihren Worten. Schreiben auch mal einen Aufsatz oder erarbeiten andere spannende Sachen.
Und es bearbeitet dann auch kein Computer sondern eine lebende Person, nämlich ich
persönlich.
Mythos 8 – Wenn ich durchfalle, muss ich alles nochmals zahlen
Wenn Sie durchfallen, hab ich als Lehrerin versagt. Ich bitte Sie höchstens um notwendige
Korrekturen. Ohne zusätzliche Kosten.
Rufen Sie einfach an, wenn Sie unsicher sind. Es gibt keine dummen Fragen.
„Lernen ist Abenteuer im Kopf“
Gabriela Vonwald
www.bildungsinstitut-vonwald.at
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Michaela Hartinger Fernstudium..die Beste Entscheidung, die ich treffen konnte!! Lernen immer und überall, wenn es
für einen gerade passt!Egal ob in der Jogginhose oder im Auto mit den Audiodateien!!Und dazu noch perfekte
Betreuung per Mail oder Telefon..kann es nur empfehlen!
Gefällt mir · Antworten · 2 · 6. Juni um 17 13
Lisa Sezemsky Am Anfang war ich sehr skeptisch, ob denn ein Fernstudium das richtige für mich ist. Doch seit Beginn
meiner Ausbildung beim Bildungsinstitut Vonwald bin ich überzeugt, dass es die richtige Entscheidung war. Ich kann
flexibel lernen wann und wo ich wil... Mehr anzeigen
Gefällt mir · Antworten · 1 · 6. Juni um 17 35 · Bearbeitet
Andrea Führer Ich selber habe vor Jahren am Wifi einen Kurs zur Fitness und Wellnesstrainerin absolviert.
Hochinteressant ja‑ aber 4 Tage in der Woche abends 4 Stunden und das über 10 Monate lang. Ächz. Egal ob müde
oder krank, egal ob die Kinder oder mein Job mich ... Mehr anzeigen
Gefällt mir · Antworten · 1 · 6. Juni um 17 47 · Bearbeitet
Bettina Eder Für mich die beste Wahl! Ich MUSS NICHT wenn mit Familie und Job nebenbei mal alles drunter und
drüber geht, sondern ich KANN jederzeit selbst entscheiden wieviel Zeit und Energie ich investiere.
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mir · Antworten · 1 · 6. Juni um 18 39
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Tama Ra Weiterbildung neben Vollzeitjob, früher nicht denkbar, außer man war bereit alle freien Wochenenden zu
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opfern Fernstudien machen's nun möglich, individuell an seine Bedürfnisse angepasst und im eigenen Tempo zu
lernen! Ich habe bereits vor Jahren me... Mehr anzeigen
Gefällt mir · Antworten · 3 · 6. Juni um 19 53 · Bearbeitet
Gabriela Haidl Ich habe im vergangenen Jahr im Fernstudium den Dipl. Gesundheitstrainer und den Dipl. Burnoutcoach
absolviert. Mithilfe der übersichtlich gegliederten Dateien, kann man sich sehr leicht seine individuellen Lerneinheiten
einteilen. Wiederholt habe ich ... Mehr anzeigen
Gefällt mir · Antworten · 2 · 6. Juni um 21 25 · Bearbeitet
Privatschule für Wellnessberufe Bruce Jackson ‑ hier bitte
Gefällt mir · Antworten · vor 27 Minuten
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