Infos zu Fortbildungen
Damit unsere angebotenen Fortbildungen einen Mehrwert für sie haben, gibt es
hier noch einige Hinweise für sie.
• Je genauer sie ihre Fortbildungswünsche äußern, desto besser können
wir die Fortbildungstage für sie angleichen. Es ist immer hilfreich, die TN
genau zu fragen, wo ihre Interessen liegen.
• Sind die TN darüber informiert, dass sie eine Fortbildung machen sollen
und sind sie damit einverstanden? Die meisten “ erzwungenen“
Fortbildungen, machen es dem Fortbildner schwer, von der ersten
Sekunde an Aufmerksamkeit und Motivation zu erreichen. Alle
Trainer/innen sind geschult darin, auch mit sekundär bis tertiär
motivierten Menschen zu arbeiten. Trotzdem fällt es allen leichter, wenn
die Teilnahme freiwillig sein darf.
• Damit wir die Fortbildungen pünktlich beginnen können, wünschen wir
uns einen vorbereiteten Raum, mit einem Stuhlkreis, einer Flipchart,
einer Pinnwand, einem Moderationskoffer, sowie einem Beamer. Sollten
einzelne Materialien nicht vorhanden sein, melden sie sich kurz. Wir
bringen diese dann mit. (Kosten entstehen hierfür nicht)
• Ein nicht vorbereiteter Raum verzögert den Start und nimmt kostbare
Fortbildungszeit in Anspruch.
Unsere Fortbildungen sind interaktiv/agil ausgelegt und leben von
gegenseitigem Austausch und praktischer Beteiligung. Die Trainer/innen
sind geschult in Seminarführung und achten auf jeden TN, so dass die
Transfermöglichkeiten in den eigenen Berufsbereich leicht fallen.
• In den meisten Fällen bekommen die TN den Link zu einem Webspeicher
zugesendet, in den wir die Inhalte des Tages in Form von handouts
einstellen. Auf diesen Webspeicher kann 1 Jahr lang zugegriffen werden.
Dieser Link darf nicht weitergegeben werden, sondern dient nur den TN.

Alle Trainer/innen des Instituts SyDeMa® freuen sich auf sie und die Arbeit mit
Ihnen. Äußern sie gerne vor oder während der Schulungen ihre Wünsche und
wir werden alles dafür tun, dass dieser Tag für sie in positiver Erinnerung
bleiben wird. Für alle TN mit Powerpointallergie haben wir gute Nachrichten:
Wir schaffen es (fast) ohne. Einige Trainer arbeiten mit Preezi, einer
beweglicheren Form der Präsentation, die mehr Gehirnbereiche anspricht und
weniger ermüdet.

Herzliche Grüße
Ihr Team von SyDeMa®
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