Online ist mehr möglich als mit Stift und Tafel
Qualifizieren, Schulen, Einweisen
Ein Online-Workshop von 4 Stunden

Bisher waren wir es gewohnt, dass Aus- und Weiterbildung in der persönlichen Begegnung stattfindet.
Durch die aktuelle Situation der Pandemie lernen wir, dass Arbeiten, Qualifizieren und Lernen auch via
Online-Medien funktionieren muss und kann.
Der Schritt in die Digitalisierung ist für viele, die bisher Schulungen und Einweisungen im Präsenzseminar
durchführen, nicht immer leicht. Das Ablaufkonzept muss überdacht und Methoden digital angepasst
werden.
In unserem ½-tägigen Online-Seminar zeigen wir einfache Möglichkeiten, wie Qualifizierung im virtuellen
Raum gelingen kann und wie dies mehr ist als Frontalvermittlung vor der Kamera.
Sie lernen mit uns den Umgang mit digitalen Werkzeugen, die sich an Ihren Lernzielen orientieren und
relativ einfach einzurichten und zu handhaben sind.
Orientiert an dem Bedarf und den Vorerfahrungen der Teilnehmenden werden wir interaktiv und ganz
praktisch die technischen Rahmenbedingungen und Möglichkeiten der didaktischen Arbeit im virtuellen
Bildungsraum erkunden.
Zielgruppe:
Fach- und Führungskräfte, die im Rahmen ihrer Tätigkeit einweisen, vermitteln oder qualifizieren müssen
Inhalte / Lernziele
Die Teilnehmenden
§ erfahren, was in der Arbeit mit Online-Medien zu beachten ist,
§ lernen, wie man methodisch schnell ein vertrautes Lernklima unter den Teilnehmenden herstellt,
§ können mit Blick auf den eigenen Bedarf ihre Lernziele und den Lernprozess strukturieren und mit
Hilfe digitaler Werkzeuge umsetzen,
§ kennen Möglichkeiten der schnellen und interaktiven Visualisierung, Dokumentation und
Ergebnissicherung mit Hilfe online-basierter Werkzeuge,
§ erproben das praktische Arbeiten im virtuellen Raum.
Methoden:
§
§
§

Inputs
Lehrgespräche
Übungen und interaktive Fallbeispiele mit Hilfe von spezifischen Online-Werkzeugen

Gruppengröße: max. 10 TN
Technische Umgebung:
§
§

Zoom (auch BigBlueButton, MS-Teams oder andere Systeme möglich). Im Vorfeld ist zu klären,
welche Werkzeuge im Unternehmen eingesetzt werden können und dürfen.
Technischer Check und kurze Erwartungsabfrage kurz vor dem Seminar mit jedem TN

Wie lange
2x 90 Minuten (zzgl. 30 Min. Pause sowie technischer Check und Erwartungsabfrage im Vorfeld)
Dozentin: Maria Fischer
Preis: 150.- Euro / TN (inkl. MwSt.), Termine auf Anfrage

www.structura.de

