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Workshoptitel Wo laufen Sie denn…?   
Von kurzen Sprint-Webinaren bis hin zu Marathon-Sem inaren in virtuellen Räumen  

Workshopbeschreibung 

Im Laufsport werden die Trainingsmethoden an die Distanzen, die es zu bewältigen gilt, angepasst. So ist es auch 
mit den Seminarformaten, die in Deutschland mit virtuellen Räumen umgesetzt werden. Von kurzen Einheiten bis hin 
zu mehrmonatigen Langzeitmaßnahmen wird in virtuellen Räumen heute Weiterbildung angeboten. Welche 
Herausforderungen, Methoden und Kompetenzen diese Formate mit sich bringen, erläutern die Trainerinnen anhand 
von Erfahrungsberichten aus ihrer täglichen Praxis. 

Moderation Inga Geisler 

Impuls 1 – Kaia Lang 100m Lauf: Der kurze Sprint od er wie ich einen Lern-Happen zu mir nehme 

 

Ergänzend zu Seminaren, die sich inhaltlich kompakt und intensiv einem Thema widmen und ähnlich einem 1000m-
Lauf Zeit und Ausdauer benötigen, biete ich kurze Lern-Happen per Webinar an. Diese ermöglichen, mundgerecht 
und alltagstauglich, einen strukturierten Einstieg in ein Thema oder widmen sich einem Spezialthema. Auch bei 
dieser Seminarform steht die Aktivität der Teilnehmenden im Vordergrund, damit das neu erworbene Wissen 
individuell verarbeitet werden kann. Wie das praktisch umgesetzt wird und die Teilnehmenden aktiv in den 
Lernprozess eingebunden werden, erfahren Sie in diesem Teil des Workshops. 

Impuls 2 – Inga Geisler 1000m Lauf: Wie helfe ich m einem Kunden, sein Online-Seminar-Angebot zu strukt urieren 

 

Sobald ein Kunde sich für mein Trainingsangebot interessiert, beginnt die Aufstellung eines Konzeptes für den 
Seminarablauf und die Inhalte. Doch nicht immer sind unsere Auftraggeber so tief in unserem Thema drin, um 
wichtige Elemente in der Planung berücksichtigen zu können. Hier ist es förderlich, dass wir Trainer einen genauen 
Plan für die Konzeptionierung haben und die richtigen Fragen stellen. Wie ein solcher Plan aussieht, welche 
Personen Sie in die Planung einbeziehen und auf was Sie als Auftraggeber achten sollten, wird in einem Teil 
unseres Workshops besprochen. 

Impuls 3 – Annett Kienitz Marathon-Lauf: Wie ich da s Training für Langzeitseminare durchführe 

 

Weiterbildungskurse, in denen ich in mehrwöchigen Blöcken ganztägig als Trainerin tätig war, werden seit einiger 
Zeit online durchgeführt. Ich unterrichte jetzt im virtuellen Klassenraum. 
Über meine Erfahrungen  wie sich die Trainertätigkeit dabei im Vergleich zum Präsenzkurs verändert hat, berichte 
ich. Wie kann man den Unterricht im virtuellen Klassenraum so gestalten, dass sich alle Teilnehmer/innen aktiv 
einbringen? Wie kann man den individuellen Lernerfolg aller Teilnehmer/innen erkennen und fördern? Und welche 
Kompetenzen benötigt man dabei als Trainerin? Darüber diskutieren wir in diesem Teil des Workshops. 



 

 

Kurzvita der Referentinnen: 

Kaia Lang / Leiterin Qualifizierungscenter für Medi en & Didaktik LOG!N und Inhaberhin von online-lerne n-gestalten.de 
Kaia Lang beschäftigt sich als Trainerin und zertifizierter TeleCoach der Wirtschaft seit 1997 mit eLearning. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind die 
Konzeptentwicklung, –umsetzung und Gestaltung von Lehr-Lern-Prozessen in der Erwachenenbildung. Sie ist u. a. für öffentliche 
Weiterbildungsträger tätig und maßgeblich an der Ausarbeitung des für Lehrer akkreditierten eTrainer-Zertifikats beteiligt, das sich vornehmlich an 
Lehrende öffentlicher Bildungeinrichtungen richtet. Beim Hessencampus Main Taunus entwickelte und betreut sie das Qualifizierungscenter für 
Medien & Didaktik LOG!N. Bei der Gestaltung von Lehr-Lernkonzepten stehen für sie neben Didaktik und Methode vor allem die Bedürfnisse der 
Lernenden im Vordergrund: Erfolg, Eingebundensein und Eigenständigkeit (E3). Als zertifizierter SOL-Advancer richtet sie daher bei der 
Durchführung von Seminaren den Fokus auf selbstgesteuertes Lernen, intensive Lernbegleitung, anregende Kooperation und offene 
Kommunikation – mit und ohne eLearning. 

Inga Geisler / Geschäftsführung und Inhaberin Onlin e Moderation & Training 

Inga Geisler arbeitet seit 2003 als Live-Online-Moderatorin und Trainerin mit dem Schwerpunkt „Train the Live-Online-Trainer“. Ihre langjährige 
Erfahrung gibt sie an Trainer, Referenten, Vertriebsmitarbeiter und Weiterbildungsverantwortliche weiter, mit denen sie neben der technischen und 
methodisch/didaktischen Ausbildung auch an deren Konzepten für Veranstaltungen im virtuellen Raum arbeitet. Ebenfalls im virtuellen Raum ist 
sie als Moderatorin tätig und unterstützt Fachreferenten bei der Durchführung von Webinaren. Um die Qualifizierung und die 
Kompetenzerweiterung bei Akteuren in der Online-Bildungsbranche zu fördern und deren Austausch zu ermöglichen, hat sie in 2010 den 
Berufsverband für Online-Bildung e. V. mitgegründet und die ersten Jahre im Vorstand mitgewirkt. Heute ist sie für die Geschäftsstelle zuständig 
und unterstützt die Pressearbeit des Verbandes. 

Annett Kienitz / freiberufliche EDV-Dozentin und On line-Trainerin 

Annett Kienitz ist als EDV-Dozentin tätig und führt MS Office Seminare sowohl in Präsenzform als auch zunehmend in Onlineform in virtuellen 
Klassenräumen durch. Das Fundament für die Durchführung von Onlineseminaren legte sie durch Fortbildungen zum „European NetTrainer“ und 
zur Live-Online-Moderation und –Präsentation sowie durch Train-the-ETrainer-Seminare. 
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