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Seminargestaltung
per Mausklick
Zwei unabhängige
Testinstitute stellen
dem SeminarDesigner®
ein hervorragendes
Zeugnis aus. Testurteil: „sehr gut“.
Bisher gibt es nur wenige Tools auf dem Markt, die Trainern und Dozenten die inhaltliche Seminarplanung erleichtern. Eines dieser Tools
ist der SeminarDesinger®, eine von Ing. Michael Smetana bereits 2001
speziell für Trainer entwickelte Software. Was sein Produkt von anderen Angeboten abhebt, wurde kürzlich von zwei unabhängigen Testinstituten in Deutschland unter die Lupe genommen. Sie prüften, ob
die Aussage „Bis zu 60% Zeitersparnis bei der Designarbeit“ zu halten
ist. Und die Tester waren schon nach kurzer Einarbeit von den umfangreichen Funktionen der aktuellen Version 2008 Professional begeistert:
„Ein tolles Tool“ meint Stefanie Bergel von der Fachzeitschrift „Training
Aktuell“ und Heinz Kraft von Test-Center Traintertreffen Deutschland
fügt hinzu: „Ein mächtiges Werkzeug, das nach etwas Einarbeitszeit die
Seminarplanung tatsächlich sehr vereinfacht und den erforderlichen
Zeitaufwand deutlich reduziert.“

Professionelle Seminar-Gestaltung per Mausklick

Der SeminarDesigner® wurde entwickelt, um Trainern die inhaltliche
Planung und Gestaltung ihrer Seminare zu erleichtern. Alle Ideen können sofort in einem ständig sichtbaren, elektronischen Notizblock erfasst werden. Im Hauptmenü können die unterschiedlichen Ansichten des aktuellen Seminars, vom Gesamtüberblick bis ins Detail, ausgewählt werden. Im „Seminarrahmen“ werden persönliche Wünsche
sowie Erwartungen von Auftraggebern und Teilnehmern abgefragt.
Unter „Ziele und Nutzen“ werden sowohl die Lehrziele als auch der
Teilnehmernutzen für jedes einzelne Seminarmodul erfasst. So fokussiert der Trainer alle weiteren Planungsschritte immer genau auf die
gewünschten Seminarziele. Die „Trainervorbereitung“ ermöglicht es,
den Seminarablauf auf Stichwortkärtchen zusammenzufassen.

Besonderes Augenmerk aber verdient die integrierte Datenbank, in
der schon von Anfang an Seminarelemente renommierter Kooperationspartner (wie z. B.: aphorismen.de, Metalog Training Tools, Schilling-Verlag, …) mitgeliefert werden.
Sie kann um eigene Geschichten, Lehrstoffe, Übungen, Anleitungen,
… erweitert und mit Stichwörtern versehen werden, damit man passende Seminarelemente rasch findet. Einmal erfasste Dokumente,
Fotos, Grafiken, PowerPoints®, Flipchartvorlagen, … können direkt aus
dem aktuellen Seminarkonzept oder der Datenbank gestartet werden.
Und sogar komplette Seminarmodule können inkl. aller zugehörigen
Unterlagen als Bildungsbausteine in der Datenbank gespeichert werden. Neue Seminare werden dann einfach aus bestehenden Bildungsbausteinen „zusammengeklickt“.

Trainernutzen

Der zentrale Nutzen des SeminarDesigners® 2008 Professional ist die
enorme Zeitersparnis bei der Seminarvorbereitung. Alles was für die
Planung eines Seminars schon einmal erfasst wurde, steht für zukünftige Veranstaltungen bereit und kann einfach integriert werden. Zudem
sind alle Informationen von der Auftragsklärung, den Teilnehmerinformationen über die Seminarplanung bis zur Evaluierung in einer zentralen Datei enthalten. Alles ist aus einem Guss: ein unschätzbarer Vorteil,
um bei Änderungen oder Neugestaltungen alles auf Knopfdruck verfügbar zu haben. Und auf Wunsch unterstützt die Software den Trainer
sogar mit didaktischen Profi-Tipps, um den Lehrstoff noch spannender
und nachhaltiger zu vermitteln.
Die aktuelle Version enthält bereits über 2.600 Zitate, Metaphern und
Seminarspiele. Für netto € 900,– bekommen Sie eine Einzelplatz-Lizenz, die lt. Heinz Kraft vom Test-Center als „… eine empfehlenswerte
Investition anzusehen ist, die sich in kurzer Zeit rechnen und amortisieren wird.“ Denn jeder professionelle Trainer steckt auch eine beachtliche Zeit in die Vor- und Nachbereitung seiner Seminare. Ganz zu
schweigen von der Aufbereitung, Archivierung und Suche nach relevanten Unterlagen zu bestimmten Themen. Diese Software ermöglicht
es erstmals, die technischen Vorteile des Computers in vollem Umfang
für die klassische Trainerarbeit zu nutzen.

Weitere Infos und Empfehlungen zufriedener Kunden unter

www.seminardesigner.at
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