Oberösterreich
Liveveranstaltungen im Internet
Die Veranstaltung bequem von zu Hause aus verfolgen und interaktiv teilnehmen – das bietet Ihnen die Teilnahme an
unseren WEBINARE, ONLINESEMINAREN und FARMINAREN

Was ist ein WEBINAR bzw. ONLINESEMINAR?

Das WEBINAR ist ein über das Internet durchgeführtes Seminar, das zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten
Ort stattfindet. Der Unterschied zu einem herkömmlichen Seminar ist jedoch, dass man an diesem Seminar bequem
von zu Hause teilnehmen kann. Es bietet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht nur das bloße Mitverfolgen des
Vortrags/Seminars, sondern auch das aktive Miteinbringen und Mitdiskutieren. Damit bieten WEBINARE eine tolle
Möglichkeit zur Weiterbildung, ohne aufwendige und lange Fahrten auf sich nehmen zu müssen.
Bei einem ONLINESEMINAR sind zusätzlich die Teilnehmenen untereinander auch sicht- und hörbar werden. Die
Teilnehmenden haben weiters die Möglichkeiten sich in kleineren Gruppen in eigenen Onlineräumen auszutauschen.
Sie sind bei einem Onlineseminar daher aktiver in den Kurs eingebunden, als dies bei einem Webinar der Fall ist.

Was ist ein FARMINAR?

FARMINARE sind spezielle Webinare, denn sie finden quasi LIVE am Feld, am Hof, im Wald,.. statt. Bei Farminaren ist
daher immer ein Bezug zu einer praktischen Anwendung gegeben und es werden konkrete "Werkzeuge", Tier, Pflanzen
udgl. in die Veranstaltung eingebunden.

Wie kann ich teilnehmen und was benötige ich dazu?

Damit Sie an einer Liveveranstaltung im Internet teilnehmen können, melden Sie sich über die LFI-Webseite zu einem
angebotenen Webinar, Onlineseminar oder Farmina an.
Sie erhalten per E-Mail einen Link, der Sie direkt zu Ihrem virtuellen Veranstaltungsort führt. Dort können Sie nun LIVE
vor Ihrem eigenen Computer, Laptop oder Tablet das Seminar verfolgen. Durch das Chatfenster erhalten Sie zusätzlich
die Möglichkeit Fragen zu stellen und/oder mitzudiskutieren.
Sie benötigen für die Teilnahme folgende Hardware:
•

Computer, Laptop oder Tablet

•

Breitbandinternet

•

Headset bzw. Kopfhörer und Mikrofon

Sollte das E-Mail nicht bei Ihnen eintreffen, prüfen Sie Ihren Spam-Ordner bzw. nehmen Sie bitte mit dem Veranstalter
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Oberösterreich
Kontakt auf.

TECHNIKCHECK

Check für Zoom.: Hier testen
Check für Adobe Connect: Hier testen
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