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Präsenzunterricht
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Der Präsenzunterricht ist die klassische Unterrichtsform, in der Dozenten und
Schulungsteilnehmer sich in einem Unterrichtsraum persönlich austauschen
können. Grundlage für eine qualitativ hochwertige Ausbildung ist die Betreuung durch erfahrene Dozenten. Der Dozent vermittelt den Unterrichtsstoff, darüber hinaus kann man in Workshops das Thema in der Gruppe diskutieren,
Fragen stellen und gemeinsam Aufgaben lösen. Viele Vorteile bietet der Präsenzunterricht seinen Teilnehmern und selbst in der Bildungsbranche hat man
erkannt, dass mit moderner Technik dieser Vorzug noch lange nicht ersetzt
werden kann. Jedoch können digitale Inhalte enorm unterstützen, wenn sie didaktisch auf das Unterrichtskonzept ausgerichtet sind.

Präsenzunterricht im Blended Learning der Seminararkaden
Bei den Seminararkaden kann der Präsenzunterricht sowohl in unseren Unterrichtsräumen oder auch bei Ihnen vor Ort stattﬁnden. Unsere Bildungsangebote sind vielseitig, praxisnah und zukunftsorientiert. Wir entwickeln nach Ihren Vorstellungen persönliche Schulungs- und Trainingsprogramme. Ein persönliches Gespräch
mit uns kann interessante Perspektiven für individuelle Bildungsziele eröffnen. Wir wollen, dass Sie möglichst ﬂexibel in Ihrer Zeitplanung sein können,
Ihre Kosten und den Zeitaufwand für Anfahrt
und Rückfahrt so gering wie nur nötig gestalten. Seminararkaden, das ist die Bildungsplattform rund um Schulungsleistungen der
Kernthemen SAP®, BWL, Microsoft®, IT und
Management. Wir kombinieren den traditionellen Präsenzunterricht zielgerichtet mit den
elektronischen Medien. Damit unterstützen
wir mit fachlich didaktisch aufgearbeiteten
digitalen Lerninhalten sehr gezielt den Lernprozess. Nachhaltig kann der vermittelte Lernstoff im Selbststudium aufbereitet und nachgearbeitet werden.
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e-Learning
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Was verstehen wir unter e-Learning? Das „e“, welches vor den Begriff des Lernens gesetzt wurde steht für
„Elektronisches“ Lernen. Die Bereitstellung erfolgt größtenteils über elektronische Medien. Jedoch in den
meisten Fällen wird als e-Learning das selbstgesteuerte Lernen bezeichnet, das interaktiv und mehr oder weniger animiert per CD, DVD oder auch über das Web übertragen wird. Das elektronische Medium unterstützt
also das Lernen sehr direkt.

e-Learning im Blended Learning der Seminararkaden
e-Learning bei den Seminararkaden unterstützt den Präsenzunterricht in den Selbstlernphasen. Wir stellen für jeden Kurs geeignete Lernmodule zusammen. In unseren e-Learning Kursen wechseln sich textbasierende und graﬁsch geführte Abschnitte ab. Vorgänge
werden mittels Aufzeichnungen erläutert und anhand von Simulationen zum selbst austesten angeregt. Somit haben die Schulungsteilnehmer geeignete Materialien für eine ﬂexible Selbstlernphase. Dabei setzen wir bereits bei
der Erstellung auf leistungsstarke Tools, erfahrene
Dozenten, bewährte Dokumentationen.
Der Präsenzunterricht der Seminararkaden ist genau auf unsere e-Learning-Module abgestimmt
und die Unterrichtsfolgen bauen jeweils aufeinander auf. Bei uns wechseln Präsenztraining und
Selbstlernphasen in einem didaktisch ausgewogenen Verhältnis ab. Mit unserem Bildungsmix sorgen wir für spürbare Lernerfolge und helfen, die
Nutzung sicher und leicht verständlich zu machen.
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Movie Education / Lernvideos
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Parallel zu Präsenzunterricht und e-Learning lassen sich Vorlesungen als Video aufzeichnen. Sie erklären meist in kurzen anschaulichen Filmen die Themen des Unterrichts. Der Dozent hat zwar den zu
vermittelnden Stoff gerade noch verständlich erklärt, aber hinterher,
beim Durchgehen der Notizen versteht man trotzdem nicht mehr,
was er da eigentlich gemeint hat. Lernvideos vermitteln anschaulich
die wichtigsten Basics. Mittels dozentengeführten Videoaufzeichnungen können die Teilnehmer in der Selbstlernphase unterstützt
werden. Somit hat der Lernende die Gelegenheit, orts- und zeitunabhängig Schulungen wiederholt anzuschauen, in denen viele Schwerpunktthemen nochmals genauestens erklärt werden.

Movie Education im Blended Learning der Seminararkaden
Movie Education im Blended Learning der Seminararkaden
Unsere Lernvideos sind nicht nur einfache Aufzeichnungen von Vorträgen unserer Fachdozenten, sondern
werden speziell erstellt und sind mit jeder Menge Zusatzinformationen für den optimalen Lernerfolg angereichert. Teilnehmer haben die Möglichkeit, Unterrichtsstoff vor- oder auch nachzuarbeiten. Zum Präsenzunterricht beﬁnden sie sich somit deutlich auf gleichem Wissensniveau.
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Virtual Classroom

Virtueller Klassenraum gibt den Teilnehmern die Möglichkeit, Wissen und Informationen
nicht nur allein zu lernen, sondern sich mit anderen Teilnehmern und einem Dozenten
während der Selbstlernphase austauschen zu können. Der Dozent hilft bei der Lösung
von Aufgabenstellungen und steht bei Problemen via Internet zur Seite.

Virtual Classroom bei den Seminararkaden
Im virtuellen Klassenzimmer der Seminararkaden lernt man mit Teilnehmern aus dem gesamten Bundesgebiet. Der Trainer schaltet sich aus der Zentrale zu, führt durch den gesamten Kurs und ist jederzeit präsent und ansprechbar, so wie im normalen Unterricht. Der
Austausch zwischen den Teilnehmern erfolgt über Headset
in Echtzeit. Es gibt klar deﬁnierte Unterrichts- und Pausenzeiten, in denen Inputphasen,
Gruppen- und Einzelarbeiten eine effektive Weiterbildung gewährleisten,
die einem klassischen
Präsenzunterricht in
nichts nachstehen.
So ist es möglich,
bequem von zu Hause, vom Büroarbeitsplatz oder an jedem
beliebigen Ort mit
Internetanschluss
zu lernen.
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Coaching

Es gibt auch die Variante, während des selbstständigen Lernens bei Fragen mit einem
sogenannten Online-Coach in Kontakt zu treten. Der Coach schaltet sich bei Bedarf oder
zu bestimmten Bereitschaftszeiten zentral aus einem Webinar-Studio zu und sichert das
Coaching ab. In diesen Zeiträumen steht er für den Teilnehmer individuell zur Verfügung
und kann Fragen zu Aufgabenstellungen mit dem Teilnehmer kommunizieren und lösen.

Coaching im Blended Learning der Seminararkaden
Der Vorteil unseres Online-Coachings ist die klare Strukturierung in Bereitschafts- und Pausenzeiten sowie
Einzel- und Gruppenarbeiten und gewährleistet somit einen effektiven Lernerfolg. Die Teilnehmer können vom
eigenen Büroarbeitsplatz oder von zu Hause oder unterwegs an den Online-Coachings teilnehmen. Durch die
Kombination aus e-Learning und bedarfsgerechter, trainerbasierter Unterstützung bieten wir eine zukunftsorientierte Lösung des elektronischen Lernens.
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Erstellung von Inhalten e-Content, Methodik

In puncto e-Content-Entwicklung sind uns kaum Grenzen gesetzt. Von unternehmensspeziﬁscher Software bis hin zu betriebswirtschaftlichen Grundlagenthemen setzen wir
alles multimedial, graﬁsch und didaktisch sinnvoll nach Ihren kundenspeziﬁschen Vorgaben um. Komplettiert werden die Contents mit unternehmensspeziﬁschen Designs
und individuellen Vorgaben.

Digitale Lerninhalte entwickeln wir mittels Autorensoftware und setzen sie mit Instrumenten wie SAP Workforce Performance Builder oder Storyline 2 um. Auf die
Fachbereiche SAP®, BWL, Microsoft®, Informatik und
Management sind wir spezialisiert. Würde man alle
derzeitigen technischen Möglichkeiten zur Erstellung
von Lerninhalten nutzen wollen, so hat man eine enorme Bandbreite an pädagogischen Präsentationsmitteln. Doch statt den Nutzer mit einer unübersichtlichen
Vielfalt an „Spielereien“ zu überfordern, gilt es relevante
Bausteine auszuwählen und passend zum Thema und
der Zielsetzung anzuordnen.
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Personalmanagement (Berater & Dozenten)

Auch ein „großes“ Bildungszentrum kann nicht immer das gesamte Spektrum abdecken
oder benötigt einmal zusätzliches Personal. Zur Durchführung Ihrer Schulungsangebote
stellen wir Ihnen unsere qualiﬁzierten Dozenten, Trainer und eContent-Entwickler zur
Verfügung.
Unsere Leistungen sind sowohl auf Bildungseinrichtungen, welche Arbeitsamt-, EU- oder anderweitig geförderte Maßnahmen realisieren, – aber auch gleichermaßen auf Unternehmen, Organisationen und Einrichtungen für Firmen- und Selbstzahlerschulungen abgestimmt. Sie können daher sogar auf Ihrer konkreten Anwendungsplattform als Inhouseseminare durchgeführt werden.
Für viele Anwendungen sind Standardseminare eine gute Alternative. Oft aber erzielen Schulungen, die auf die
Belange der speziellen Zielgruppe zugeschnitten sind, wesentlich bessere Ergebnisse. Nach Rücksprache mit
Ihnen führen unsere Dozenten und Trainer die gewünschten Bildungsmaßnahmen speziell auf Ihre Erfordernisse zugeschnitten durch. Die Schulungen der hier aufgeführten Fachgebiete bzw. Software-Produkte werden von Dozenten und Trainern realisiert, die über vielseitige praktische Erfahrungen und Referenzen auf dem
jeweiligen Gebiet verfügen. Dabei stellt die nachfolgende Übersicht eine Auswahl dar, welche sich natürlich an
den entsprechenden Marktanforderungen und technologischen Entwicklungen der Produkthersteller weiter
ausrichtet.
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KONTAKT
Arite Götz

Vertrieb und Kundenbetreuung
SAP®-, IT-, Microsoft®-, BWL- Projekte, Training & Seminare
Geschäftsbereich Online Vertrieb / Kooperationsbeziehung
AGM mbH
Lutherstrasse 10
04315 Leipzig
Germany
T: +49 341- 46 36 68 74
F: +49 341- 46 36 68 88
Mail: arite.goetz@agm-onside.com
Web: www.seminararkaden.de
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