25 KARTEN für spannende und interaktive

ONLINETRAININGS
Ermüdende Onlinetrainings gehören
mit unserem Kartenset der Vergangenheit an! Mit 25 Karten verwandelst du
deine Live-Online-Session in ein
Training, das auch die haptische
Wahrnehmung der Teilnehmenden
aktiviert, alle zum Mitmachen
auffordert und immer wieder für
die nötige Auflockerung sorgt. Auch
introvertierte Teilnehmende haben so die Chance, sich auf eine spannende
Weise zu beteiligen und tauen durch die spielerische Interaktion schneller auf.
Je gezielter und nachhaltiger du die Karten einsetzt, desto interaktiver wird dein
Live-Online-Training. Eine Vielzahl verschiedener Kartenset-Methoden bieten dir
dafür vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Der besondere Clou: 2 Karten (Nr. 24 &
25) sind mithilfe des beigelegten Markers individuell beschreib- und abwischbar.

Zum einen dienen die Karten dafür, dass du sie als Trainer:in aktiv nutzt. Eine
optimale Interaktion im Onlinetraining erreichst du jedoch, wenn alle
Teilnehmenden ein Kartenset vor dem Start des Trainings z.B. mit einem
Welcome-Paket per Post zugeschickt bekommen. So erhält jeder Teilnehmende
im Vorfeld eine Aufmerksamkeit und wird schon auf das Training vorbereitet.
Finde mit unserer Anleitung neue Impulse, die digitale und analoge Welt zu
verbinden und deine Methodiken noch interaktiver zu gestalten. Zum Start des
Trainings empfehlen wir eine kurze Einführungseinheit zu dem Kartenset – am
besten gepaart mit der Einführung in den virtuellen Trainingsraum. Unser Tipp:
Verweise extra auf die beiden beschreibbaren Karten.

Die Skalenabfrage (1 bis 10) kannst du für
alle möglichen Arten von Rückmeldungen
nutzen. Zum Beispiel direkt zu Beginn, um
die unterschiedlichen Erfahrungen der
Teilnehmenden transparent abzuklopfen,
(Anzahl der Mitarbeitenden, die geführt
werden, wieviel Mitarbeitergespräche sind
schon geführt worden etc.). Du nutzt im
Training oftmals Gruppenaufteilungen?
Perfekt, dann lass die Zuhörenden die
Karten entsprechend ihrer Namen nach
alphabetischer Reihenfolge in der richtigen
Zahlenabfolge in die Kamera halten. So
kannst du 2 Gruppen bilden, indem du sie
nach den geraden und ungeraden Zahlen
aufteilst. Oder du fragst zum Ende des
Trainings die Zufriedenheit per Karte auf der
Skala 1-10 ab.

Wer kennt es nicht? Teilnehmende
möchten etwas sagen, jedoch erklingen
keine Töne oder aufmerksames Zuhören
wird durch lästige Hintergrundgeräusche
anderer erschwert – kurz gesagt:
technische Schwierigkeiten. Setze mit
diesen Karten ein Zeichen und sorge für eine
angenehme Ton-Atmosphäre ohne mit
verbalen Anmerkungen den:die Sprecher:in
zu
unterbrechen.
Oder
lass
die
Teilnehmenden die Karten aktiv nutzen,
wenn ihnen etwas auffällt. Zur Abwechslung
kannst du sie auch per Karte auffordern, in
die Tasten zu hauen und den Chat zu
nutzen.

Vorbei mit stiller Post! Frage deine Zuhörenden
direkt, ob sie Ihre Zustimmung geben oder eher
eine Ablehnung kundtun wollen. Schaffe
Abwechslung, indem du nicht nur den
digitalen, sondern auch den analogen KartenDaumen nutzt (Methodenwechsel)!
Auch grundsätzliche Abfragen
können gemacht werden: Bist
du zufrieden mit deiner Verkaufsleistung? Hast du Führungserfahrung oder Berufserfahrung im Vertrieb? Es gibt
unzählige Varianten.
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Auch die methodischen und EmotionsIcons können vielfältig von dir eingesetzt
werden. Starten heute alle gut gelaunt ins
Training? Nicht nur Stimmungsbarometer,
sondern auch andere Methoden
der Visualisierung sorgen für
Auflockerungen
bei
den
Rückmeldungen. Beispielsweise
kannst du deine Teilnehmenden
am Ende fragen, mit welchem
Gefühl sie aus dem Training
gehen. Oder du nutzt die
Symbole, um deine Aussagen zu
unterstreichen. (Beispielsweise
„Leuchtturmfunktion“ der Führungskraft).

Unser Herzstück des Kartensets
sind die speziellen Karten zur
Interaktivität.
2 der Karten sind durch den
Interaktibeigelegten Marker beschreibbar und
durch
die
Beschichtung
wieder
abwischbar. Die Teilnehmenden können
sich zeichnerisch austoben, wenn du
bspw. fragst, mit welchem
Symbol oder Verkehrszeichen
sie sich identifizieren würden.
Die Sprechblase bietet jedem
Einzelnen die Möglichkeit,
Individuell eine Erklärung abzugeben.

Das innovative Kartenset ist nur ein methodisch-didaktisches Element in
Onlinetrainings. Die Durchführung eines qualitativ hochwertigen
Onlinetrainings bedarf einer fundierten Ausbildung zum Online- oder
Blended Learning Trainer. Hochwertige und praxisbewährte Ausbildungen
findest Du unter www.blendedlearning.de
im Bereich „Für Trainer“.
Wir entwickeln unsere Methoden ständig weiter:
Erfahrungsberichte, Rückmeldungen, Anmerkungen und
Verbesserungsvorschläge zum Kartenset sind bei uns jederzeit
herzlich willkommen: kontakt@blendedlearning.de
Um eine Bestellung aufzugeben, schreibst du einfach eine Mail
an kontakt@blendedlearning.de // Aktuell erhältst du das
Kartenset für

9,90 € zzgl. MwSt. und Versand
*Einführungspreis gilt nur bis Ende September 2021

