Spaß am Online-Training
Ein digitaler Kurs für solche, die sich an die neue Welt gewöhnen möchten oder müssen

Termine:

Treffen 1: Welche Ausstattung brauche ich und welche
Lernumgebungen gibt es?
01.03.2021 von 10:00 – 11:00 Uhr
Treffen 2: Wie ich mich aktiv beteiligen kann
04.03.2021 von 10:00 – 11:00 Uhr
Treffen 3: Erste Übungen mit unterschiedlichen Medien
05.03.2021 von 10:00 – 11:00 Uhr

Dauer:

3 x ca. 60 Min + persönliche Vor- und Nachbereitung

Ort:

Ortsungebunden

Format:


Online Treffen
(Videotreffen)
Erklär-Videos

Unterlagen zum
selber Lesen oder
Zuhören

 zur Vertiefung
 für Nachfragen zur Selbstlernphase +
zur Praxis im Betrieb
 zum Austausch
 zum selber Anschauen
 mit viel Praxis
 gute Tipps von erfahrenen Praktikern
 leicht verständlich
 mit Abbildungen, Zeichnungen und
Fotos
 zum Nachschlagen bei späterem Bedarf

Dozent/in:

ma-co GmbH, SI GmbH

Zielgruppe:

Menschen, die den Umgang mit den digitalen Kommunikationsund Lernmedien spielerisch erfahren möchten

Voraussetzungen:

Internetzugang (Rechner, Laptop oder Tablet) , Kamera,
Mikrofon und Kopfhörer oder Headset

Inhalt:
Zunehmend wird unser Leben von der digitalen Technik durchdrungen – privat und
beruflich. Ob Treffen mit Freund*innen auf Distanz oder berufliche Meetings. Ob
Selbstlernkurse oder Gruppentrainings. Alles wird zunehmend digital. Diese Entwicklung
wurde durch Corona stark beschleunigt, aber ein Zurück zum alten Zustand wird es nicht
geben. Viele Menschen haben Hemmungen und zögern bei der Nutzung: Wie funktioniert
die neue Technik, wie verhalte ich mich online in der Gruppe, was heißt es, digital zu
lernen, in großen oder kleinen Gruppen?
Dieses Seminar hilft Ihnen, sich in den digitalen Räumen wohl zu fühlen, den Umgang und
die Technik zu beherrschen. In einer Gruppe Gleichgesinnter, auf spielerische Art und
Weise. Es wendet sich an alle, die wissen wollen, wie tief das Wasser ist, bevor sie
hineinspringen. Nach dem Seminar werden Sie digitalen Meetings und Trainings - ob
beruflich oder privat - mit Gelassenheit entgegen sehen.

Konkret geht es um:


Einstiegsvideo
In unserem Begrüßungsvideo, das Sie jederzeit abrufen und flexibel ansehen können,
erfahren Sie, wie Sie am ersten Treffen teilnehmen können: Was erwartet mich und
wem begegne ich da? Welche Ausstattung brauche ich? Wie funktionieren der Link
und das Öffnen des Online-Treffens?



Treffen 1: Welche Ausstattung brauche ich und welche Lernumgebungen gibt es?
In diesem Treffen geht es erst einmal nur darum, auf der Lernplattform anzukommen.
Wir besprechen einige Begriffe, die gängigen Lernumgebungen und wie mal als
Teilnehmer*in auf sie zugreifen kann. Außerdem nutzen wir Mikrofon und Kamera
und besprechen, wie man eventuellen technischen Problemen vorbeugen kann.



Treffen 2: Wie ich mich aktiv beteiligen kann
Manchen Menschen fällt es leicht, sich vor der Kamera zu zeigen. Die meisten fühlen
sich jedoch in einer digitalen Lernumgebung zunächst eher unwohl. Häufig erscheint
hier der Schritt, sich aktiv in das Online-Seminar einzubringen, noch größer als in
einem Präsenz-Seminar. Möchte ich als Teilnehmer*in jedoch viel mitnehmen und
auch meine Fragen loswerden, ist es unumgänglich auch in einem Online-Seminar
mal das Wort zu ergreifen. Wir üben das Sprechen, Funktionen zum „Melden“ und
Gruppenarbeiten gemeinsam, so dass Sie Sicherheit gewinnen und entspannter an
einem Online-Seminar teilnehmen werden.



Treffen 3: Erste Übungen mit unterschiedlichen Medien
In einigen Seminaren werden in dem Meeting selbst verschiedene Medien genutzt:
Man kann seinen Bildschirm teilen, auf einem Whiteboard/Tafel schreiben, es gibt
Umfragen… Auch mit anderen Medien außerhalb des Meetings kann gearbeitet
werden. Gerade wenn man nicht viel Erfahrung mit der Technik hat, kann einen das
überfordern. Daher schauen wir uns diese Medien und Funktionen gemeinsam in
Ruhe an und machen kleine Übungen, so dass auch solche „Ausflüge“ im nächsten
Online-Seminar oder digitalen Meeting kein Problem mehr darstellen.

Die Anmeldung läuft über ma-co. Bitte senden sie dafür Vor- und Nachnamen der
Teilnehmenden, den Unternehmensnamen sowie den Namen und den Tag des
Seminars.
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldungen!
anmeldung-digiport@ma-co.de

