Weiterbildung

"Lebendige Online-Veranstaltungen gestalten"
Das Durchführen und Erleben von Online-Seminaren, virtuellen Workshops oder HybridVeranstaltungen ist nahezu alltäglich geworden. Für uns als Moderator*innen, Coaches und
Trainer*innen stellen diese digitalen Formate ganz neue Chancen dar. Sie bringen aber ebenso
kleine und große Herausforderungen mit sich, wo es heißt, neu zu lernen und besondere
Achtsamkeit zu entwickeln. Zusammen gehen wir in dieser Weiterbildung auf eine Reise,
tauchen ein in die Welt der interaktiven, lebendigen und menschennahen OnlineVeranstaltungen. Wir erkunden die Möglichkeiten von „Blended Learning“, probieren digitale
Workshop-Tools aus und sammeln Methoden, wie sich Menschen und inhaltliche Themen
ansprechend näherkommen können. Erleben, verstehen, ausprobieren sowie Wissen und
Erfahrungen teilen ist unser Ansatz von Together Remote. Wir schärfen bisheriges Know-How
aus Präsenz-Veranstaltungen, teilen Tipps und Tricks und versuchen, die individuellen
Themen, Lernfelder und Fragestellungen zielführend zu integrieren.

Termine:
23.09.2021 Selbsterfahrung und Kennenlernen von interaktiven, virtuellen Trainings
24.09.2021 Technik und Entwicklung eigener Designs

Seminarzeiten:
Die Seminare finden an beiden Tagen von 09.00 – 16.30 statt.

Ort:
Online (Als Grundplattform nutzen wir Zoom)

Kursgebühr:
450€ zzgl. Mwst.
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Die Weiterbildung im Detail
Fokus und Konzept
Der Fokus unserer Arbeit liegt darauf, dich dazu zu befähigen, deine eigenen Ideen und
Konzepte auf die digitale Welt zu übertragen. Dabei sehen wir die Digitale Welt nicht als eine
Verbesserung zu Offline-Trainings, sondern als eine Erweiterung und Ebenen, die sich
gegenseitig bereichern und gewinnbringend verknüpfen lassen.

Lernziele und Nutzen
Du erweiterst dein persönliches Repertoire mit neuen Tools und Methoden. Des Weiteren
bieten wir dir unsere Perspektive auf Trainingsdesign und Umsetzung an. Unsere
Weiterbildungen passen wir auf Spezialinteressen unserer Teilnehmer*innen an, um dir
neben einem guten Fundament auch deine direkte Handlungsfähigkeit in deinem Feld zu
ermöglichen.

Lernkultur
Uns ist das Lernen auf Augenhöhe wichtig, dabei verstehen wir uns als Rahmen und
Impulsgeber. Dabei nutzen wir eine Mischung aus Selbsterfahrung, angeleitetem Lernen und
kollegialem Austausch.

Möglichkeiten und Rahmen
Durch die individuelle Vorbereitung, können wir deine Tools und Online-Plattformen
verwenden und Beispiele für dein tägliches Arbeitsumfeld und deine Rahmenbedingungen
nach Wunsch anpassen.

…und wie geht es danach weiter?
Wir begleiten unsere Ausgebildeten langfristig. Durch unsere regelmäßigen Podcasts kannst
du direkt an deine Weiterbildung anknüpfen und mit uns weiterdenken. In unseren
regelmäßigen Lernsessions kannst du deine Konzepte testen und mit unserem Netzwerk
lernen und wachsen.

Für alle Fragen, eine persönliche Beratung und deine Anmeldung,
schreib uns an: together-remote@posteo.de
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