
VIRTUELLE TRAININGS – WIE GEHT 
DAS UND WAS BENÖTIGE ICH 
DAZU?
Ein virtuelles Training läuft nicht viel anders ab als ein vor-Ort Training. 

Die Trainer*innen werden Ihnen Inhalte vermitteln, werden mit Ihnen 

über Themen in der Videokonferenz diskutieren, werden Ihnen Auf-

gaben stellen, um die gelernten Inhalte zu üben (z. B. in Gruppen- 

arbeiten) und werden Ergebnisse auf einem Flipchart (bzw. einem 

virtuellen Whiteboard) visualisieren. Der Tag ist mit verschiedenen 

Aktivitäten gefüllt und wird so für Sie eine abwechslungsreiche Er-

fahrung.

TECHNISCHE VORAUSSETZUNG
Für die Teilnahme benötigen Sie ein elektronisches Gerät, mit dem 

eine Übertragung von Video- und Audiosignalen in beide Richtun-

gen möglich ist (Ihre Beteiligung wird aktiv gefordert). Ein Laptop 

oder Stand-PC ist hier sicher ideal. 

Etwas technischer: Ihr Rechner sollte ein modernes Betriebssys-

tem (z. B. ab Windows 8, Mac OS 13), einen aktuellen Internet-

browser (Chrome, Firefox, etc.; Internet Explorer entspricht nicht 

mehr den Anforderungen), eine Kamera und am besten ein Head-

Set besitzen.

WELCHE PLATTFORM WIRD  
VERWENDET?

 � Für die Konferenzeinheiten verwenden wir Webex. Auf der 

Webex-Website können Sie prüfen, ob Ihre Ausstattung die 

Voraussetzungen erfüllt. 

 � Sie müssen Webex nicht extra downloaden bzw. eine Free-

Version starten. Um allerdings alle Funktionen nutzen zu kön-

nen, empfehlen wir Ihnen die Desktopversion zu installieren. 

Für die Teilnahme bekommen Sie dann einen eigenen Link 

zugeschickt. 

 � Für den Download Ihrer Trainingsunterlagen bzw. zum Aus-

tausch verschiedener Dokumente wird unsere Cloud oder im 

Fall einer Prüfung unsere e-Learning-Plattform Moodle ver-

wendet. Es ist keine Installation notwendig.

WEBEX-TEST
Wir bieten vor dem ersten Training einen kostenfreien Webex-Test-

Termin für Sie an. 

Sie können Ihre technische Ausrüstung testen und sich mit dem 

Webex-Tool vor dem virtuellen Training vertraut machen. Den Ein-

stieg können Sie auch vorab selbständig hier testen.

WAS IST, WENN ES TROTZDEM 
NICHT KLAPPT?
Wenn es mit der Technik trotzdem nicht klappen sollte, denken Sie 

daran: Sie haben eine Leistungsgarantie. Sie können an einem der 

nächsten öffentlichen Termine des gleichen Kurses kostenfrei noch-

mals teilnehmen.

ICH HABE KINDER ZU HAUSE – GEHT 
DAS?
Uns sind die Einschränkungen Ihrer Verfügbarkeit bewusst. Das Trai-

ning hat unterschiedliche Module – mal wird präsentiert, mal disku-

tiert, mal erarbeiten Sie zu Hause eigenständig etwas. Und natürlich 

gibt es auch Pausen. Wir versuchen jeweils, eine Aufgabenstellung 

mit der Pause zu verbinden – dadurch gewinnen Sie Flexibilität und 

können einteilen, wann Sie mittags essen und wann Sie die Aufga-

be bearbeiten. Der Ablauf wird am Beginn von Ihrem*Ihrer Trainer*in 

vorgestellt, so können Sie sich mit Ihrer Familie einrichten, wann Sie 

absolute Ruhe im Raum benötigen, und wann es in Ordnung ist, 

dass die Kinder im Hintergrund spielen.

ZUGANGS- UND KONTAKTDATEN
Am Freitag vor Ihrer virtuellen Veranstaltung erhalten Sie von uns ein 

E-Mail mit dem Link zu Webex, mit dem Sie die Videokonferenz star-

ten, sowie ggf. einen Link zur Cloud für die Trainingsunterlagen bzw. 

bei einer Prüfung die Login-Daten zu Moodle. Zusätzlich schicken 

wir Ihnen unser Webex-Handbuch zu.

Zudem übermitteln wir Ihnen ebenfalls die Kontaktdaten Ihrer jewei-

ligen Trainer*innen bzw. Prüfer*innen sowie einen qualityaustria 

Kontakt (E-Mail & Mobilnummer) für Ihre technische Unterstützung.

Infoblatt virtuelle Trainings

KURSPROGRAMM
www.qualityaustria.com/kursprogramm 

Vielleicht ist das ein oder andere Nützliche für Sie 

dabei – vor-Ort oder online.

LASSEN SIE IHRE WEITERBILDUNG 
FÖRDERN 
Wir informieren Sie gerne darüber, welche Möglichkeiten zur finan-

ziellen Unterstützung für Ihre geplante Aus- und Weiterbildung be-

stehen.

Die qualityaustria Trainings sind in der Erwachsenenbildung bei 

Ö-Cert gelistet. Für unsere Teilnehmenden bedeutet das neben dem 

Qualitätsnachweis vor allem einen einfachen Zugang zu bundes-

landspezifischen Förderungen – und das österreichweit. Auf unse-

rer Website finden Sie unter www.qualityaustria.com/foerderungen 

einen kompakten Überblick. 
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