
 

 

Präsenz-Schulung – oder – Live-Online-Training ? 
Informationen und Empfehlungen zur Durchführung unserer Praxistrainings.  
 
Nach mehr als 20 Jahren erfolgreicher Präsenzschulungen stand zunächst auch unser Team den „Online-Trainings“ eher 
skeptisch gegenüber, aber natürlich konnten wir auch diese Unterrichtsform für unsere Ansprüche und Anforderungen 
optimal gestalten. Seither freuen wir uns über die positiven Kunden-Feedbacks (https://t1p.de/l8ay5) –  
auch zu dieser Art der Durchführung. 

 
Unsere interaktiven Live-Online-Trainings werden wie unsere Präsenztrainings bevorzugt in Klein-
gruppen abgehalten, um in gewohnter Weise auf alle Teilnehmerwünsche und Fragestellungen individuell 
eingehen zu können. Direkte Hilfestellungen am jeweiligen Teilnehmerbildschirm sind über Freigaben 
mühelos möglich. Dabei werden alle Kursteilnehmer*innen unter der Regie des Trainers eingeladen, sich 
an der Lösungsfindung zu beteiligen. Gängige Fehler und Problemsituationen aus dem Arbeitsalltag kön-
nen so gemeinsam behandelt und zukünftig allenfalls vermieden werden.  
 

Darüber hinaus können Trainer- und Teilnehmer*innen flexibel, stressfrei und ohne weitere Zusatzkosten für Anreise und 
Übernachtungen direkt an einer Live-Online-Schulung teilnehmen. Selbstverständlich werden etwaig erforderliche Gesund-
heits- und Infektionsschutznachweise damit unnötig. 
 
Sicher – stressfrei – flexibel – zeitgemäß – nachhaltig 
Eine Online-Schulung bietet neben dem gesundheitlichen Schutz auch viele weitere Vorteile: 
 
✓ alle Online-Trainings und Webinare werden durchweg LIVE in HD-Qualität durchgeführt 

✓ höchstens 6 Teilnehmerpersonen je Schulung (Gruppe) 

✓ maximal 6 bis max. 8 Teilnehmerpersonen je Schulung (Gruppe) 

✓ flexibler Teilnehmerwechsel bei Krankheit oder Ausfall 

✓ direkte Video-, Ton- und Chat-Kommunikation zwischen allen Beteiligten 

✓ einfacher Austausch von Dateien unter allen Teilnehmenden und Trainer*innen 

✓ direkte Unterstützung durch den Dozenten am eigenen Bildschirm per Remote-Freigabe 

✓ Verarbeitung von Kunden-Echtdaten bei Einzel- und Firmenschulungen 

✓ keine Mehrkosten für Anreise, Verpflegung und Übernachtungen 
 

✗✗  Unsere Empfehlung: Aufgrund der überwiegenden Vorteile sehen wir die Online-Schulungen und Webinare inzwischen 
als die komfortablere, effizientere und weitaus effektivste Variante. Deshalb bei WildKolleg bereits die geläufigste Art der 
Durchführung der Praxistrainings und Workshops. 
 
Voraussetzungen und Erfordernisse für eine reibungslose Teilnahme an unseren Online-Trainings: 
In gleicher Weise wie zu unseren Präsenzschulungen ist die parallele Teilnahme über den eignen Arbeitsplatz-Rechner für 
den Lernerfolg entscheidend. Die bevorzugt eingesetzte Videokonferenz-Software ZOOM (https://zoom.us) bietet neben 
einer hohen Verlässlichkeit eine einfache Bedienung und alle interaktiven Funktionalitäten. Eine Teilnahme ist auch ohne 
Installation der ZOOM-Client-Software über den Web-Browser möglich, dabei stehen erweiterte Funktionen systembedingt 
jedoch nicht immer gleichartig zur Verfügung (https://t1p.de/b5sop). 
  

§ ein Windows PC, ein Apple Mac Desktoprechner oder PC/Mac-Laptop 

§ eine stabile Internetverbindung – bestenfalls über LAN-Kabel 

§ Installation der zum Kursthema notwendigen Anwendungen/Software (Details erfolgen mit der Einladung). 

§ zwei Bildschirme, sollte die Übertragung nicht über einen Beamer/Großbildschirm erfolgen. Alternativ kann der 
heimische Fernseher über den HDMI-Ausgang des Computers angeschlossen werden oder zur Betrachtung ein Tab-
let-Computer parallel zum Einsatz kommen. Die Präsentation des Trainers (Video & Audio) verfolgen Sie so komfor-
tabel über diesen Zweitbildschirm. Ihre Übungsaufgaben führen Sie auf Ihrem Hauptbildschirm aus und stehen 
über diesen direkt mit allen Teilnehmenden in Kontakt. 

§ eine aktive WebCam als angemessener visueller Ersatz bei Durchführung einer virtuellen Präsenzschulung. 

§ für ein angenehmeres Schulungserlebnis empfehlen wir zudem ein Headset (Kopfhörer mit Mikrofon) 

§ Internet-Browser (Firefox, Chrome, MS Internet Explorer, MS Chromium oder macOS Safari (s. https://t1p.de/km2kj) 
 
+++   FRAGEN?  0911 / 80 18 18-0    |    ZOOM Datenschutzhinweise (https://t1p.de/3s783)  +  Security Bulletin (https://t1p.de/5n1zd)    +++ 


