E-Learning

Buchungsnummer: 31701

Digitale Medien aktiv
einsetzen und gestalten
Medien sind klarer Bestandteil unseres Alltags und prägen viele Prozesse und
Abläufe unserer Arbeitswelt, aber auch im Privatleben. Digitale Medien in
den Arbeitsalltag zu integrieren, kann uns Menschen vor Herausforderungen
stellen. Damit Sie nicht allein damit bleiben, bietet dieses E-Learning einen
Einstieg in die Möglichkeiten digitaler Medien. Der Umgang mit digitalen
Medien, z.B. zur Kommunikation, fällt in den Bereich der „Digital Literacy“,
also der digitalen Grundkompetenzen, die für unseren modernen Alltag absolut unerlässlich sind.

Teilnehmer:innenkreis:
Fach- und Führungskräfte aller
Branchen, die Grundkompetenzen
für die digitalisierte Arbeitswelt –
sogenannte Digital Literacies –
aufbauen wollen.
Lerndauer: ca. 2,5 Stunden
Sprache:
Einzelpreis:
€ 119,- zzgl. MwSt. |

Lernziele

Inhalte

Sie können...

Medien und Gesellschaft

den Einfluss und die Wirkung von Medien auf das gesellschaftliche und auch
Ihr eigenes Leben einschätzen und verschiedene Forschungsansätze nennen.

€ 141,61 inkl. MwSt.

Paketpreise ab 50 Lizenzen auf Anfrage

• Welchen Einfluss haben Medien auf mich?
• Welche Funktionen haben Medien für Menschen?

Motive, aus denen heraus Menschen Medien nutzen, unterscheiden und diese
in Ihrem eigenen Alltag wiedererkennen.

Medien für verschiedene Zwecke nutzen

Sich Ihrer eigenen Bedarfe bewusst werden und Medien zielgerichtet danach
auswählen.

• Wofür möchte ich Medien nutzen?

Verschiedene Kommunikationsmittel unterscheiden und für sich herausfinden,
welche sich für Ihren Arbeitsalltag eignen.

• Wozu nutzen Menschen verschiedene Medien?
• Wie kann ich Medien zur Kommunikation nutzen?
• Wie kann ich Medien zur Kollaboration nutzen?

Möglichkeiten digitaler Zusammenarbeit im Team nachvollziehen und Ihre
eigenen Bedarfe reflektieren.

Medienproduktion und -gestaltung

Schritte, mit denen Sie Medien selbst gestalten und produzieren können,
identifizieren.

• Wie kann ich ein informatives Video selbst
produzieren?

Ein informatives Erklärvideo selbst produzieren.

• Wie kann ich Inhalte in einer Präsentation kreativ und
ansprechend aufbereiten?

Inhalte in einer Präsentation mithilfe von Visualisierungen kreativ gestalten.

• Wie gehe ich bei der Erstellung von Medien vor?

Mit Daten anderer anhand von Leitfragen sensibel umgehen.

Rechtliche Grundlagen und Möglichkeiten

Rechtliche Grundlagen für die Weiterverwendung von Medien einordnen
(v. a. Creative Commons).

• Wie kann ich den Datenschutz bei der Mediennutzung
beachten?
• Wie gehe ich mit Inhalten anderer um?

Infos im Web

Lassen Sie sich beraten

www.haufe-akademie.de/31701

Tel. +49 761 595339-10 • digitales-lernen@haufe-akademie.de

