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Seit 1979 setzt sich die Sti ft ung Lernen-Fördern-Arbeiten 
mit ihren Gründervereinen für die Verbesserung der 
Chancen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ein. 
Sie initi iert, fördert und führt unter anderem Projekte und 
Maßnahmen in den Bereichen Bildung und Qualifi zierung, 
Integrati on sowie der berufl ichen Rehabilitati on und Teilha-
be durch. Unsere Vision ist es, allen Menschen die gleichen 
Chancen für ein gleichberechti gtes und selbstbesti mmtes 
Leben in der Gesellschaft  zu erschließen.

 ● Mehr Teilnehmer = mehr Kursstarts        
Da Interessenten aus ganz Deutschland in einem Kurs 
gebündelt werden können, fi nden sich leicht genü-
gend Teilnehmer, damit er auch stattf  indet.

 ● Mehr Kursstarts = schnellerer Abschluss 
Da die Module sehr zeitnah starten, verkürzt sich die 
Wartezeit bis zum Beginn – und damit die Gesamt-
dauer der Weiterbildungsphase.

 ● Mehr Flexibilität = individuellere Lösungen
Das virtuelle Lernsystem ermöglicht einen großen 
Variantenreichtum an individuellen Lösungen (z. B. 
Teilzeitmodelle), aber auch eine Vielzahl an Modulen 
für jedes Anforderungsniveau – der Teilnehmer wird 
dort abgeholt, wo er wissensmäßig steht. Durch das 
modularisierte Schulungsangebot haben wir außer-
dem die Möglichkeit, im Laufe einer Qualifi zierung 
„nachzusteuern“ und zum Beispiel ursprünglich ge-
plante Module gegen geeignetere auszutauschen. 

 ● Mehr Lernmöglichkeiten = weniger Fehlzeiten
Durch den Einsatz virtueller Klassenräume können 
sich die Teilnehmer (in Absprache mit dem Leistungs-
träger) auch vom heimischen PC aus in den Unterricht 
einklinken. So kann man auch dann dem Stoff  folgen, 
wenn man einmal verschnupft  ist oder ungeplant sein 
Kind betreuen muss.

Bereits seit 1985 nehmen Kunden mithilfe des IBB ihre 
berufl iche Zukunft  in die Hand. Über seine virtuelle Online- 
Akademie Viona® bietet das IBB an bundesweit rund 600 
Standorten jeweils eine Vielzahl maßgeschneiderter Schu-
lungslösungen mit hochqualifi zierten Dozenten an. 
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Mit der virtuellen Online-Akademie Viona® bieten 
wir unseren Teilnehmern gemeinsam mit dem IBB ein 
modernes Lernprogramm, mit dem sie den Lehrveran-
staltungen fl exibel und ortsunabhängig am Computer 
folgen können. Im virtuellen Seminarraum treff en sich 
die Teilnehmer live über das Internet, um gemeinsam zu 
lernen und zu arbeiten, sich auszutauschen und Ergeb-
nisse zu präsenti eren.

Der virtuelle Seminarraum
Grundsätzlich handelt es sich um einen Raum wie in 
einem „echten“ Seminar-Zentrum: Es gibt Plätze für alle 
Lernenden und Dozenten, eine Tafel und diverse Lern-
mitt el. Der Teilnehmer hat per Kopfh örer und Mikrofon 
Kontakt zu seiner Lerngruppe, der Dozent vermitt elt 
Inhalte und leitet Diskussionen.

Vielseiti g, spannend und anschaulich
Ein Unterrichtstag gliedert sich meist in „Lehrstunden“ 
und prakti sche Übungen. Die Teilnehmer erledigen 
zwischendurch alleine oder in Gruppenarbeit Aufgaben 
oder eignen sich Unterrichtsstoff  an. Und als willkomme-
ner Nebeneff ekt steigert der regelmäßige Umgang mit 
diesem Medium auch die Kompetenz im Umgang mit 
Computer & Co. – in Zeiten zunehmender Digitalisierung 
und „Arbeiten 4.0“ wichti ger denn je.

Wie Viona® aussieht und funkti oniert, zeigen auch 
die Kurzfi lme auf der IBB-Website: 

www.ibb.com/virtuelle-akademie

Sie kennen die Sti ft ung Lernen-Fördern-Arbeiten bereits als 
kompetenten Partner im Bereich der berufl ichen Weiter-
bildung. Um unser vielfälti ges Angebot noch att rakti ver zu 
gestalten, kooperieren wir seit einigen Jahren sehr erfolg-
reich mit dem Insti tut für Berufl iche Bildung (IBB).

Das IBB greift  auf einen Erfahrungsschatz von mehr als 30 
Jahren Erwachsenenbildung zurück. Ein besonderes An-
gebot des privaten Bildungsträgers ist die virtuelle Online-
Akademie Viona®. Über dieses internetbasierte Lernsystem 
ist es möglich, Teilnehmer aus ganz Deutschland gemein-
sam in einem virtuellen Klassenraum zu unterrichten – live, 
interakti v und völlig ortsunabhängig. Dieses Konzept hat 
uns von Anfang an überzeugt, sodass wir uns sehr freuen, 
es in Pforzheim und weiteren fünf Standorten als IBB-Part-
ner anbieten zu können.

Ihr Vorteil bei unserer Kooperati on liegt auf der Hand: Sie 
haben weiterhin einen vertrauten Ansprechpartner und 
können gleichzeiti g von einem deutlich umfangreicheren 
Weiterbildungsprogramm profi ti eren, das insgesamt Hun-
derte zerti fi zierter Module umfasst.

Gerne stellen wir Ihnen unser erweitertes Leistungsportf o-
lio in einem persönlichen Gespräch vor und zeigen Ihnen 
live, wie Unterricht mit Viona® funkti oniert. Wir freuen uns 
auf Sie!

Sti ft ung Lernen-Fördern-Arbeiten
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Was ist Viona®?Liebe Leserin, lieber Leser,

Dank der Kooperati on mit dem IBB bieten wir neben 
unserem bisherigen Portf olio Weiterbildungen in 
folgenden Bereichen an:

 ● Coaching und Bewerbungsunterstützung
 ● Energie und Umwelt
 ● Grafi kdesign und Mediengestaltung
 ● IT und Informati k
 ● Kaufmännische Schulungen, Büro und Personal
 ● Managemend und Führung
 ● Medizin, Pfl ege und Gesundheit
 ● Pädagogik und Didakti k
 ● Persönlichkeitsentwicklung
 ● Qualitätsmanagement
 ● Schnellkurse und Crashkurse
 ● Schul- und Berufsabschlüsse
 ● Sprachkurse
 ● Technik und Gewerbe
 ● Vertrieb, Marketi ng und Kommunikati on
 ● Wirtschaft , Steuern und Recht
 ●

Unsere erweiterte Angebotspalett e

Viona® – Die virtuelle Online-Akademie


