Der Einsatz von Videokonferenzen und hier
speziell BigBlueButton und andere Anbieter.
Wie werden sie eingesetzt und was gilt es zu
beachten?
Die Digitalisierung nimmt einen immer größeren Raum
ein und die Verwendung von Videokonferenzen wird
zunehmend genutzt. Bei der Vielfalt der Angebote
stellt sich immer die Frage, was davon kann man
unbesorgt nutzen, wenn man andere wieder sehen will
- oder muss?
Die Antwort ist gar nicht so einfach. Neben den ver
schiedenen Produkten geht es auch um die Abwägung,
ob ich überhaupt eine Videokonferenz brauche, wenn
ja mit wem? Welche Informationen könnten Inhalt
sein? Wie bereite ich das vor?
In der Fortbildung wird es darum gehen, sich mit
datenschutzkonformen Angeboten wie BigBlueButton
zu beschäftigen und etwas über die richtigen
Verhaltensweisen zu lernen.
Ähnliches gilt für Telefonkonferenzen, die wir eben
falls aus Datenschutzsicht der Vollständigkeit halber
betrachten wollen. Wie kann ich mit mehreren anderen
Personen gleichzeitig sicher telefonieren?
Es wird einen Einblick in die zugrundeliegenden
Technologien geben und eine Übersicht über richtige
Verhaltensweisen und Fallen, in die man tappen kann.
Am Ende des Tages sollen die Teilnehmenden in der
Lage sein, für sich eine gute Entscheidung treffen zu
können.
Termin: 		 Samstag, 27.11.21, von 10.00 – 14.00 Uhr
Ort: 		 Netzwerk Selbsthilfe,
		 Faulenstraße 31, 1. Ebene
Referent:		 Matthias Renken
Kosten: 		 30,- €

Gefördert von:

Neustart im Teammit frischer Energie aus der Krise
Corona hat unser Leben kräftig durcheinander
gerüttelt. Teams konnten sich, wenn überhaupt nur in
der virtuellen Welt treffen. So gut es war, überhaupt
in Kontakt bleiben zu können, so sehr haben wir den
direkten Austausch, die persönliche Nähe vermisst.
Der Neuanfang in der Gruppe birgt die Chance, die
Gruppenarbeit neu auszurichten. Er gelingt, wenn sich
das Team die Zeit nimmt, die Erfahrungen und das
daraus Gelernte für die Teamarbeit nutzbar zu machen
und die Gelegenheit ergreift, sich neu auszurichten.
Gemeinsam entwickeln wir einen Plan, für Ihren
Neustart im Team. Sie erhalten Methoden an die Hand,
die Sie in Ihrer Teamarbeit einsetzen können, damit
Sie die Vorteile Ihrer persönlichen Treffen, schnell
genießen können.
1. Zurück auf Los –Wie der Neustart gelingt, „Reforming“
Maßnahmen anhand der Teamentwicklungsuhr
2. Das Team abholen und neu ausrichten – Methoden
der Gruppenmoderation
3. Konkrete Teamherausforderungen und Fragen – Wir
arbeiten mit Ihren konkreten Fragen zur Teamarbeit
Termin:
Sa, 16.10.21, von 10.00-15.00 Uhr
Ort:
NSH, Faulenstraße 31, 1. Ebene
Referentin: Anke Dakey
Kosten:
35,- €

Anmeldung
Bitte melden Sie sich mindestens 10 Tage vor Beginn der
Veranstaltung schriftlich oder telefonisch unter Angabe
des Veranstaltungs-Titels sowie Ihrer Adresse an.
Sie erhalten dann die Rechnung mit Anmeldebestätigung.
Ihr Ansprechpartner ist:
Volker Donk · volker.donk@netzwerk-selbsthilfe.com
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