Kostenfreier Workshop: Interaktionstools in Online-Seminaren
Viele haben in Coronazeiten durch die Arbeit im Homeoffice nicht nur positive Erfahrungen in der digitalen Welt gesammelt. Auch im
Weiterbildungsbereich trat bei vielen schnell eine Ernüchterung ein, spätestens, wenn beim dritten Webinar die mehr oder weniger gut
gemachten PowerPoint-Folien über den Bildschirm huschten und man der Stimme des unsichtbaren Trainers nur noch mit Mühe folgen
konnte. Aber Online-Trainings können sehr effektiv sein. Und gut gemacht werden sie das Seminargeschäft auch nach Corona deutlich
bereichern – wenn auch sicherlich niemals ersetzen.
In diesem einstündigen Workshop zeigen wir Ihnen, wie ein gut gemachtes Online-Seminar abwechslungsreich, motivierend und spannend
gestaltet werden kann. Sie erfahren, wie auch in Online-Trainings Gruppenarbeiten in virtuellen Gruppenräumen nicht nur mit Zoom
möglich sind. Wir schauen uns anhand praktischer Beispiele an, wie Arbeitsergebnisse auf einer einfach zu nutzenden Pinwand wie
„Padlet“ gesichert werden. Und schließlich stellen wir Ihnen interaktive Tools wie Mentimeter und Kahoot vor, mit denen sehr spannend
einzelne Inhalte vertieft werden können. Ja, und auch Rollenspiele sind in einem Online-Seminar gut realisierbar.

Inhalte
Welche Art von Lernzielen können im Online-Format erreicht werden und in welcher Tiefe
Grenzen von Online-Formaten: das geht im Vergleich zu einem Präsenztraining nicht
Methodische Grundüberlegungen bei der Durchführung: maximale Teilnehmerzahl, Methodenvielfalt, Pausengestaltung,
Teilnehmeraktivität etc.
Teilnehmende aktiv einbinden – online noch viel wichtiger als in einem Präsenz-Training
Geeignete Energizer einsetzen
Gruppenarbeiten auf verschiedenen Video-Plattformen realisieren
Durch Quiz und Umfragen Teilnehmende aktiv einbinden am Beispiel Kahoot und Mentimeter.
Arbeiten wie am Flipchart: virtuelle Pinwände nutzen am Beispiel von Padlet
Rollenspiele im Online-Training – das geht auch
Transferunterstützung im Online-Format: einfache E-Learnings nutzen

Zie lgruppe

Alle, die sich dafür interessieren, wie man lebendige Online-Seminare durchführen kann.

M e thode n

Verschiedene Interaktionstool werden vorgestellt und ausprobiert.
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