DIE BLENDED
LEARNING ACADEMY
CONVENTION

2022

Hinter uns liegen aufregende zwei Jahre. Die private und berufliche Welt wurde bei beinahe jedem von uns ordentlich durchgeschüttelt. Wir haben in den vergangenen Monaten wirklich
viel erlebt und eins ist uns klar: die stetige Bewegung und Veränderung der Trainings- und Coaching Welt wird anhalten. New
Learning nimmt gerade erst so richtig Fahrt auf! Deswegen ist
es wichtig sich als Personaler:in, Trainer:in, Coach oder Learningexpert auszutauschen, Erfahrungen zu teilen und Trends
von Morgen frühzeitig zu entdecken. Unsere zweite Blended
Learning Convention im März 2022 in Hamburg bietet genau
diese Möglichkeit!

SAVE THE DATE

24 Stunden Netzwerken & Development:
Fr., 25. März, 17 Uhr - Sa., 26. März 2022, 17Uhr
Hamburg Hafencity
Im Fokus stehen bei dem Meet up nicht nur der Austausch und
die Vernetzung mit neuen Kollegen und Kolleginnen, sondern
vor allem auch der Blick in die Zukunft der Branche sowie die
persönliche Entwicklung im Bereich des Blended & New Learning. Dafür haben wir uns einiges vorgenommen:
Gemeinsam mit euch spannen wir den Bogen von den vergangenen Monaten über die Gegenwart bis in die Zukunft und
möchten …

“
“
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eure Erfahrungen aus den letzten Monaten diskutieren und reflektieren und weitere Potentiale aufdecken.
den Status Quo analysieren und gemeinsam mit euch
Lösungen für aktuelle Blended Learning-Projekte definieren.
die Trends von morgen ermitteln und euch für die Zukunft
fit machen, damit ihr anderen einen Schritt voraus seid.
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Folgende Themen können dabei in Form von den Workshops
im Fokus stehen:
Tool- & Technik-Talk
Wir schauen uns mit euch an, welche technischen und methodischen Lösungsansätze sich bewährt haben, welche professionellen Studio- und Softwarelösungen ihr nutzt und welche
aktuellen Entwicklungen es dazu gibt. Zudem wagen wir den
Blick auf zukünftige Lösungsansätze, Entwicklungen in den
Anwendungen und kommende Trends im Bereich Blended
Learning.
Best-Practice-Konzepte & neue Projektideen
Gemeinsam mit euch wollen wir uns zu erfolgreich umgesetzten Konzepten austauschen und diese im Detail beleuchten.
Zugleich wollen wir aber auch die aktuellen Trends im Blended
Learning Bereich mit euch unter die Lupe nehmen:
Welche aktuellen Trends zeichnen sich ab? Wie entwickelt sich
das Thema VR und welchen Stellenwert wird es zukünftig haben? Welche neuen Möglichkeiten bietet die digitale Welt für
Trainer und Trainerinnen sowie Teilnehmende in der Zukunft
noch?
Anforderungen aus Unternehmen & von Bildungsträger:
Wie können erfolgreiche Konzepte entstehen?
Gemeinsam mit der Perspektive von Personalern wollen wir mit
euch die Umsetzbarkeit und Machbarkeit aus Trainersicht beleuchten:
Welche Nachfrage gibt es gezielt von Kunden und wie geht
man eine erfolgreiche Konzeption an? Welche Argumentationshilfen sind hilfreich? Welcher zusätzliche Aufwand entsteht? Welcher Honorarrahmen ist realistisch?
Unsere Workshops richten sich an Trainer:innen, Coaches sowie an Personalentwickler:innen und Learningexperts. Deshalb
wird es neben den Workshops und Podiumsgesprächen Raum
für einen aktiven Austausch untereinander geben. So können
z.B. Personalentwickler:innen nicht nur einen Überblick über
den aktuellen und künftigen Blended Learning Markt gewinnen,
sondern sich direkt mit kompetenten Trainern und Trainerinnen
sowie anderen PE-lern vernetzen, um die eigene Digitalstrategie auf den Prüfstand zu stellen.

PRÄSENZPASS
299 €*p.P. zzgl. MwSt.

Das ist dabei:
• Präsenzteilnahme am Kickoff am
Freitag mit Podiumsdiskussion,
Networking und Einstieg in
verschiedene Themen.
• Gemeinsames Abendessen in der
Hafencity.
• Workshops und Networking am
Samstag inkl. aller Tagungsgetränke
und Verpflegung.

ONLINEPASS

159 €*p.P.zzgl. MwSt.
Das ist dabei:
• Onlineteilnahme an
verschiedenen Workshops
am Samstag.

anmeldung@blendedlearning.de

