Die ersten Eindrücke

Am ersten Tag meiner Umschulung haben wir angehenden
Mediengestalter von COMCAVE ein umfangreiches Welcome Package
erhalten. Darin erhalten waren:
Kompendium der Mediengestaltung / 4 Bände
Mathe Medien / Fachbezogene Mathematik
Wirtschafts- und Sozialkunde
Arbeitsheft Wirtschaftskunde
CMYK Colour Manual
Typometer
Fadenzähler
Zeichenstifte und
Lenovo Thinkpad Laptop

Das

Welcome

Package

von

Comcave
Diese Ausstattung hat meine Erwartung bei weitem übertroffen!
Wir wurden freundlich begrüßt und dann hat man uns die
wichtigsten Stationen innerhalb der Schule gezeigt. Das waren
das Büro des Qualitätsmanagement, das Büro der Administration,
der Kaffeeautomat und natürlich unser Klassenraum
Die ersten Wochen
Hier war ich zusammen mit zwei weiteren angehenden
Mediengestaltern und noch weiteren Umschülern aus anderen
Bereichen. Die ersten drei Wochen blieben wir zu den
Einführungskursen in Power Point, Word, Excel und
Wirtschaftskunde zusammen. Danach ging es für uns drei
Mediengestaltern mit einem einwöchigen Einführungskurs in HTML
weiter und so wurden wir von dem Rest der Truppe getrennt. Man
hat sich in den ersten drei Wochen aber so wohl miteinander
gefühlt, dass wir uns immer noch gegenseitig besuchen, die
Pausen miteinander verbringen und auch eine WhatsApp-Gruppe
pflegen
Mit dem HTML-Kurs waren David und Refiye, meine beiden
Mitschüler, und ich in einem anderen Raum. Hier begann dann
auch für uns das Telelearning, da wir nun keinen Dozenten mehr
vor Ort im Klassenraum hatten. Seitdem sitzen wir nun mit dem
Headset, jeder vor seinen zwei Monitoren, und verfolgen den
Unterricht per Skype Business. Live zugeschaltet an dem
jeweiligen Standort, wo sich der Dozent befindet.
Das Telelearning
Ich war schon die ganze Zeit sehr neugierig darauf, wie das
funktioniert. Auch hier war ich dann wieder positiv
überrascht. Manchmal macht die Technik zwar einen Strich durch
die Rechnung, aber die Admins sind ganz schön auf Zack und
sehr darum bemüht schnell zu helfen. Was sie auch bisher immer
geschafft haben. Allerdings muss ich hinzufügen, dass dies
meine Erfahrungen am Kölner Standort sind. Ich habe schon

gehört, dass es an anderen Standorten wohl nicht so gut läuft.
Aber dazu kann ich weiter nichts sagen. Hier in Köln fühle ich
mich sehr gut aufgehoben.
Zur Zeit sind wir elf angehende Mediengestalter an
unterschiedlichen Standorten, wie z. B. Düsseldorf, Mannheim,
Frankfurt, Stuttgart, Dortmund und natürlich wir drei in Köln.
Der Unterricht per Internet läuft absolut unproblematisch. Die
Telelearner werden gut mit eingebunden und in den Unterricht
integriert. Es macht fast keinen Unterschied, ob der Dozent
persönlich im Raum ist oder eben nicht.
Wir können uns per Chat unterhalten oder uns mit dem Mikro
dazuschalten. Auch der Kontakt zu den Mitschülern an den
anderen Standorten kommt nicht zu kurz. Für ein kurzes
Schwätzchen zum Fachsimpeln, sich kennenlernen oder rumblödeln
ist immer mal zwischendurch Zeit. Eben fast so, als wären wir
in einem einzigen Klassenraum

