Wir bleiben On-Line:

Neue und erprobte Online-Workshops 2021
Die Corona-Pandemie hat das Unterrichten verändert. Die Möglichkeiten und die Anforderung des digitalen Lehrens sind rasant größer geworden. In den letzten Monaten habe ich
viele digitale Workshops und bis zu fünftägige Online-Seminare geleitet. Ich war selbst
überrascht, wie produktiv die digitale Lernform sein kann und wie viel Freude die Teilnehmenden und ich selbst dabei haben.
Es gibt zwei neue Angebote: Einmal zur sicheren Nutzung von Zoom und ein Workshop
mit noch mehr Ideen, wie mit aktivierenden Methoden im digitalen, aber auch im realen
Raum Lernen ermöglicht werden und Spaß machen kann.
Lehren, lernen und arbeiten digital

Zoom für lebendige Seminare
und effektive Konferenzen nutzen
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26.02.2021, 15.00 - 17.00 Uhr, Online-Workshop

Es gibt mindestens zwei Herausforderungen für das Lehren und Lernen im digitalen Raum: Die Didaktik soll digital tauglich sein und die
Technik muss souverän eingesetzt werden. Die technische Entwicklung ist rasend schnell und bietet immer mehr Möglichkeiten.
Für meine Online-Workshops sowie für viele kleine und sehr große
Veranstaltungen benutze ich die Videokonferenzsoftware Zoom. Sie
wird auch in vielen Bildungseinrichtungen und anderen Arbeitszusammenhängen genutzt.
Bei diesem Online-Workshop zeige ich, wie Zoom für Lehr-/Lernprozesse und für gemeinsames Arbeiten effektiv genutzt werden kann. Es gibt viele sehr nützliche Funktionen, von denen einige allerdings etwas versteckt sind. Ich zeige Ihnen die Möglichkeiten, die Sie als Host haben, um für
lebendige Bildungsveranstaltungen und effektive Konferenzen ein/e souveräne/r Gastgeber/in zu
sein. Technik kann Spaß machen!

Weitere methodische Ideen
für digitalen und präsenten Unterricht
19.03.2021, 15.00 - 18.00 Uhr, alternativ 30.04.2021, 15.00 - 18.00 Uhr,
Online-Workshops
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Nach fast jedem Methoden-Workshop
in den letzten Monaten wurde ich gefragt, ob es einen zweiten Teil
mit weiteren Methoden gibt.

Es braucht bei mir immer etwas Zeit zum Gären bis etwas Neues
entsteht. Aber jetzt gibt es ein neues Angebot mit weiteren methodischen Ideen, die den digitalen und den präsenten Unterricht lebendiger machen können. Wie beim ersten Workshop werden wir
wieder verschiedene Methoden kennenlernen, ausprobieren und
über Einsatzmöglichkeiten und Variationen sprechen. Alle Methoden sind plattformunabhängig und
können - zum Teil etwas abgewandelt - auch im Präsenzunterricht eingesetzt werden.
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Lebendig Lehren und Lernen auf Distanz
Methodische Ideen für digitales Unterrichten
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09.04.2021, 15.00 - 18.00 Uhr, Online-Workshop
Die Bedingungen und die Methodik im digitalen Raum sind anders als im Klassenzimmer oder Seminarraum. Wie kann der Unterrichtsstoff, die einzelnen Ichs, die Dynamik untereinander und
der Kontext beim Lehren vor dem Computer immer wieder in
eine dynamischen Balance gebracht werden? Was muss ich
beim digitalen Lehren besonders beachten, weil es anders ist als
im realen Raum?
Bei diesem Online-Workshop stelle ich die methodischen Ideen vor, die ich in den letzten Monaten selbst genutzt und weiterentwickelt habe. Die Methoden können auf verschiedenen Plattformen genutzt werden. Alle methodischen Ideen werden wir ausprobieren und ihre Wirkungen
miteinander besprechen.

Wichtiges für alle Workshops
Zielgruppe
Lehrer*innen aller Schularten und alle Menschen, die digital lehren und präsentieren müssen ...
Veranstaltungsart
Online-Workshops
Technische Voraussetzungen und Plattform
Internet, PC oder Notebook mit Kamera und Mikrofon
Alle Online-Workshops werden auf der Plattform Zoom stattfinden. Sie erhalten rechtzeitig vor
dem Workshop einen Zugangslink.
Anzahl Teilnehmende
An jedem Online-Workshop können max. 20 Personen teilnehmen.
Referent
Dr. Klaus Ritter
Teilnahmebeitrag
Zoom-Workshop 40,00 EUR zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
Methoden-Workshops 50,00 EUR zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Anmeldung
Sie können sich mit dem Formular auf der nächsten Seite zu einem oder mehren OnlineWorkshops anmelden.
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Anmeldung
Zu diesen Online-Workshops melde ich mich an:

26.02.2021, 15.00 - 17.00 Uhr Zoom effektiv nuzen ...
19.03.2021, 15.00 - 18.00 Uhr Weitere methodische Ideen …
09.04.2021, 15.00 - 18.00 Uhr Methodische Ideen …
30.04.2021, 15.00 - 18.00 Uhr Weitere methodische Ideen …

Vorname
Nachname

Straße
PLZ, Ort

Schule/
Organisation
Funktion

E-Mail

Evtl.
abweichende

Rechnungsadresse

verbindlich
anmelden

Falls sich nach dem Klicken auf die
Schaltfläche kein Mailfenster öffnet
(Mac), bitte die Datei abspeichern
und als Anlage schicken an:
info@tzi-lernen.de
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