Weiterbildung zum Live-Online-Trainer*in
Die Kombination aus Live- und Online-Training wird sich im Trainingsmarkt ohne Zweifel auf Dauer durchsetzen.
Hybrid-Trainings werden verstärkt abgefragt werden und Trainer*innen und Unternehmen müssen sich qualitativ
hochwertig und mit der richtigen inneren Haltung darauf vorbereiten, um sich in der Weiterbildung von anderen
abzusetzen.
Doch wie verbinde ich die Elemente „Live“ und „Online“ spannend miteinander, wie gestalte und verabreiche ich
beide Trainingsformen gleich gut? Welche Instrumente und Tools nutze ich, wie wirke ich vor der Kamera professionell, was gilt es in der Leitfadenentwicklung besonders zu beachten? Wie erzeuge ich ein profundes digitales
Lernergebnis?
Während Sie Präsenztraining gelernt und erfolgreich durchgeführt haben, bleiben zumindest Teile des OnlineTrainings eine bislang unentdeckte und ungeübte Welt?
Dieses Training richtet sich an all diejenigen, die diese unentdeckte Welt professionell entdecken wollen.

Lernziele und -inhalte

• haben Sie Ihre Moderation und Anleitung im LiveOnline-Modus erprobt und erlebt

Am Ende des Seminars ...

• können Sie erfolgreich Live-Online-Trainings durchführen

• wissen Sie, wie Sie Ihre Teilnehmer*innen aktiv einbeziehen und aktivieren können
• kennen Sie die Wirkung von Aktion und Interaktion
im Live-Online-Training
• sind Sie sich über das richtige Maß an Quantität und
Qualität Ihrer Trainingsmaterialien bewusst und passen Ihr Präsentationsmaterial attraktiv an die virtuelle
Welt an

Arbeitsunterlagen
• Im Laufe des Seminars erhalten Sie die Präsentation
des Trainers mit ergänzender Literatur und übergreifenden Lernmaterialien in digitaler Form

• wissen Sie, welches der „richtige“ Online-TrainingsRaum ist

• VOSS+PARTNER-Abschlusszertifikat, ein in der
Wirtschaft anerkannter Nachweis für qualifizierte
Ausbildung.

• kennen Sie geeignete Lehr- und Lernmethoden im
Online-Training

Seminarablauf

• kennen Sie ideale technische Voraussetzungen und
Bedingungen für Live-Online-Trainings

An zwei Präsenztagen, gefolgt von einem digitalen
Praxistag, erlernen, üben und justieren Sie Methoden
für den Umgang mit und in einer virtuellen Lerngruppe
sowie den didaktischen Einsatz von Medien und Techniken für den effizienten und kosteneffektiven Einsatz von
Live-Online-Trainings. Theorie und Praxis ergänzen sich
dabei optimal. Erlerntes wird angewendet und durch die
Selbsterfahrung in der Methodik und Didaktik werden
die Kompetenzen und das nötige Know-how aufgebaut.
Sie lernen eigene Trainingseinheiten durchzuführen und
erhalten ein individuelles Feedback vom Trainer und den
anderen Teilnehmer*innen.

• haben Sie die Technik ausprobiert und geübt
• kennen sie die Do’s and Dont’s in der Kameraarbeit
und haben mehrfach vor der Kamera präsentiert
• kennen und unterscheiden Sie geeignete Tools (z.B.
Miro, MURAL, Kahoot, Conceptboard, Whiteboard
oder Mentimeter) im Online-Training und wenden
diese adäquat, zielgerichtet an
• haben Sie Ihre Wirkung im Live-Online-Training praktisch erprobt

Bitte bringen Sie zum Seminar Ihren Laptop/Ihr Tablet
mit.
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Zielgruppe
• Trainer*innen und Berater*innen, die die Besonderheiten
des virtuellen Lernens und den Einsatz digitaler Medien
kennen und/oder vertiefen wollen.
• Trainer*innen, die ihr Trainingsangebot durch professionelle Live-Online-Trainings erweitern wollen.
• Wissensvermittler*innen, die einen kompakten Einstieg in
die Welt der digitalen Wissensvermittlung erhalten wollen.

Seminardauer
2 ereignisreiche, spannende und praktische Präsenztage
+ 1 Tag digitales Follow up

Teilnehmerzahl
6 - 10 Personen
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