INFOBRIEF zum Onlineseminar
Liebe Interessierte an der Fortbildung „Beratung mit dem Inneren Team –Einführungskurs“
Da derzeit niemand absehen kann, ob Präsenzveranstaltungen zuverlässig stattfinden
können, haben wir uns entschlossen, die Donna Klara-Fortbildung „Beratung mit dem
Inneren Team – Einführungskurs“ (04./05. Dezember 2020) als online-Seminar anzubieten.
Als ursprünglich eher nicht technik-affine Trainerin habe ich inzwischen viele Seminare
online geleitet, auch zum Inneren Team. Lebendige, interaktive und reichhaltige Seminare
sind auch virtuell möglich!
Das Programm zoom (welches seit Mai 2020 den Anforderungen der DSGVO genügt) bietet
uns mit virtuellem Flipchart und Kleingruppenräumen die Möglichkeit, nah an der Didaktik
eines Präsenzseminars zu arbeiten.
Für diejenigen, die sich etwas online-scheu fühlen eine Beruhigung: Ihr müsst keinerlei
Erfahrung mit Zoom oder online-Arbeiten haben – bei einem kleinen Vorabend-TechnikCheck-In zeige ich Euch in Ruhe alles, was Ihr wissen müsst, um entspannt teilnehmen zu
können. Auch unser Pausenmanagement werde ich so anpassen, dass wir mit guter Energie
arbeiten können.
Für die online-Teilnahme benötigt Ihr:
•
•

•
•

einen Computer, der mit einer integrierten Kamera ausgestattet ist, Ihr könnt
aber auch eine externe Kamera nutzen (Handy und Tablet eignen sich nicht!)
den Link zur Einwahl sowie das Passwort, beides wird Euch einige Tage vor dem
Seminar zusammen mit den Teilnahme-Unterlagen zugeschickt (das Herunterladen
von zoom ist nicht nötig, wenn Du mit einem Computer oder Laptop arbeitest)
eine möglichst gute Internetverbindung
einen ruhigen Ort, an dem Ihr idealerweise etwas Platz um Euch herum habt

Die Seminarzeiten sind: 14-19 Uhr am Freitag, 9-18 Uhr am Samstag. Bitte plant möglichst zu
den Endzeiten ein wenig Pufferzeit ein. Falls unser Pausenbedürfnis größer ist haben wir so
etwas mehr Flexibilität.
Ich biete Euch, Donnerstag, den 03. Dezember 2020 von 19-20.00 Uhr den VorabendTechnik-Check-In an (der Link hierfür ist der gleiche wie für die beiden Seminartage). Ich
zeige Euch dort alle Funktionen, die wir im Seminar nutzen werden und Ihr übt den Umgang
mit dem virtuellen Flipchart. Ihr werdet merken, dass das alles kein Hexenwerk ist (und
sogar Spaß macht...). Und nebenbei sammelt Ihr im Seminar gleichzeitig wichtige
Erfahrungen, die Ihr ggf. für Online-Beratung nutzen könnt.
Wer von Euch bereits gut vertraut ist mit Zoom, ist zum Vorabend-Check-Inn herzlich
eingeladen, darf aber gerne auch erst am Freitag zum offiziellen Start um 14 Uhr dazu
kommen.
Bis dahin eine gute und vor allem gesunde Zeit!
Herzliche Grüße,
Karen Zoller

