Ghostthinker GmbH - Erweiterung von Aus- und Weiterbildung

Das edubreak®CONCEPT vereint alle edubreak® Produkte unter einer gemeinsamen Philosophie: die Erweiterung bestehender Ausund Weiterbildungskonzepte durch digitale Medien mit Hilfe des kompetenzorientierten Methodenansatzes Social Video Learning.
Im Zentrum dieses Ansatzes steht das Lernen durch sozialen Austausch IN und um Videos herum.
Jedes der edubreak® Produkte hat, entsprechend des Einsatzkontextes, seine didaktischen und technologischen Schwerpunkte. Für
eine hohe Lern-Flexiblität und -Intensität sorgt eine große Vielfalt an zeitgemäßen Lern-/Lehr-Werkzeugen.

NEU!
Video-Meetings, Trainings und Webinare
jetzt auch im edubreak®-SportCampus und
edubreak®-CompanyCampus möglich!

e d u b r e a k ®d i a l o g
Auf den
Punkt
gebracht

synchrone Video-Meetings
und Webinare
eingebettet in den
edubreak®CAMPUS
Aufzeichnungsfunktion

Durch Freischalten dieser Zusatzkomponente in Ihrem Campus
profitieren Sie von nun an, auch vom synchronen Austausch
in Videos, analog zu Online-Meetings und Webinaren. Diese
Meetings können aufgezeichnet und zur Weiterbearbeitung
direkt in den jeweiligen Kursen eingestellt werden. Die Erweiterung des edubreak®CONCEPT um synchrone Werkzeuge führt
zu einer Ausweitung der Lehr- und Lern-Flexibilität. Insbesondere die Reflexionsmöglichkeiten von synchronen Austauschszenarien werden hier gestärkt.

Die Funktionen im edubreak®DIALOG umfassen:
Die Funktionen im edubreak®DIALOG mehrere Rollen
(Teilnehmende und Moderierende)
ein flexibles Layout (Vollbildschirmmodus wählen oder
Proportionen anpassen)
Audio-Konferenzen (Teilnahme am Meeting via Telefon
oder das Audiosystems ihres Endgeräts (VoIP)
das Teilen von Videos (durch Aktivierung der Kameraübertragung können Sie die Teilnehmenden sehen der
Video-Feed)
Video-Feeds und geteilte Inhalte nebeneinander anzeigen (alles auf einen Blick)
das Aufzeichnen des gesamten Meetings incl. der Video-Feeds (fördert die Reflexion im Nachgang)
das Teilen des Bildschirms (um den gemeinsamen Fokus
auf eine spezielle Sache zu lenken)
das gezielte Stummschalten von Teilnehmenden durch
Moderierende (z.B. bei Problemen der Sprachübertragung)
einen Chat (dieser ermöglicht einen schriftlichen Austausch mit den Teilnehmenden während des Meetings)
Zur Anwendung via mobiler Endgeräte gibt‘s die WebEx App
ITunes Store
Google Play Store

Technik
Die dafür notwendige Technologie wurde direkt in den
edubreak®CAMPUS integriert. Dialoge können direkt im Kurs
gestartet und abgelegt werden. Wir setzen dabei auf die stabile
und flexible Technologie von WebEx. Durch die direkte Integration sind keine zusätzlichen Benutzerkonten oder Passwörter
notwendig.
Um von edubreak®dialog profitieren zu können, muss er
für Ihren Campus freigeschalten sein, bitte wenden Sie sich
dazu an Ihren Ansprechpartner im edubreak®TEAM
Voraussetzung für die Teilnahme an einem Dialog ist ein internetfähiges Endgerät (Computer, Laptop, Smarphone oder
Tablet mit iOS / Android) sowie die Mitgliedschaft in einem
edubreak®CAMPUS bzw. einem aktuell laufenden Kurs
Durch den Einsatz von Voice-over-IP profitieren Sie von einer
optimalen Tonqualität. Alternativ kann auch ein Telefon zum
Einwählen in die Sitzung verwendet werden!
Beim erstmaligen Teilnehmen an einem oder Starten eines
Dialogs via Computer / Laptop wird von WebEx automatisch
die Installation eines Client vorgenommen.

Ghostthinker® GmbH
Burbekstraße 37b • 22523 Hamburg

Entdecken Sie gemeinsam mit uns das Potential von digitalen Medien für Ihre Aus- und Weiterbildungsprogramme! Wir Ghostthinker freuen uns darauf, mit Ihnen durch
Social Video Learning und Blended Learning Ihre Lehr-

Didaktik
Zeitlich synchroner Austausch über Video mit mehreren
Teilnehmern zur Realisierung einer “natürlichen Kommunikation” über die Distanz.
Gemeinsames Teilen und besprechen von Dokumenten
(Screensharing) zur Unterstützung von kollaborativem
Arbeiten.
Möglichkeit
die
Sitzung
aufzunehmen
und
edubreak®CAMPUS asynchron weiter zu bearbeiten

im

Preise und Informationen
Für Preise und weitere Informationen wenden Sie sich bitte
gerne an unser Team. Haben Sie weitere Anfragen oder
sind auf der Suchen nach einer bestimmten Lösung für Ihre
Bildungsherausforderung? Kommen Sie auf uns zu, gemeinsam suchen und finden wir den für Sie passenden Ansatz.

gänge und Seminare zu erweitern und sie somit noch
wertvoller und flexibler zu gestalten!
+49 (0)821 40821205
info@ghostthinker.de
http://www.ghostthinker.de

