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Live-Webinare garantieren die Durchführung der Xpert Business Angebote

Wer einen Kurs aus beruflichen Gründen benötigt, ist bei Ausfällen besonders betroffen. Das Xpert Business Lern-
Netz bietet eine Lösung: Die Teilnehmenden besuchen entweder klassische Kurse an ihrer vhs oder sie lernen im 
Live-Webinar. So haben sie die Sicherheit, dass sie an jedem Xpert Business (XB) Kurs teilnehmen können. Das ist 
besonders wichtig bei einem System wie XB, das modular über eine Reihe von Kursen zum gewünschten Abschluss 
führt – bis hin zum betriebswirtschaftlichen Abschluss mit Hochschulanerkennung.

An den Live-Webinaren nimmt man von zu Hause aus teil; 
die vhs kann auch ihren PC-Raum anbieten. Gleich zwei 
erfahrene Online-Dozenten betreuen jedes Webinar und 
beantworten Fragen. Das Webinar wird aufgezeichnet und 
steht den Teilnehmenden eine Zeitlang zur Verfügung. 
Das hilft beim Wiederholen oder wenn man nicht jeden 
Kurstermin wahrnehmen kann. 

Volkshochschulen können das LernNetz einfach nutzen, 
um eine Durchführungsgarantie zu geben: Sie schreiben 
die XB Kurse im Programmheft aus. Finden die Kurse vor 
Ort statt, ändert sich für die vhs nichts. Was nicht statt-
findet, bietet sie ersatzweise als Webinar an. Sie hat kein  
finanzielles Risiko, denn Kosten entstehen erst, wenn Teilnehmende das Webinar annehmen. Auch Volkshochschu-
len, die bisher noch keine Xpert Business Kurse im Angebot haben, können mitmachen. 

Die Volkshochschulen erproben jetzt kreativ Lernszenarien: vom reinen Webinar über Lösungen mit einzelnen Prä-
senzterminen bis hin zu komplexen Blended-Learning-Angeboten. Es gibt auch Kooperationen, in denen benach-
barte Volkshochschulen gemeinsame Präsenztermine anbieten. Erste Rückmeldungen zeigen, dass Teilnehmende 
auch explizit die „puren“ Webinare nachfragen, um flexibler lernen zu können. 

In den „Erweiterten Lernwelten“ des DVV ist das XB LernNetz ein Leuchtturmprojekt. Schon 96 Volkshochschulen 
bundesweit machen mit – und laufend kommen weitere hinzu. 

XB LernNetz: Durchführungsgarantie für vhs-Kurse
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