Österreich
Digitales Lernen - zeitlich flexibel weiterbilden
Ein Seminar in den eigenen vier Wänden besuchen?
Ja, mit den Angeboten des LFI ist dies möglich und ein Seminar ist dort, wo Sie sind!

Onlinekurse und LIVE-Onlineveranstaltungen - eine ideale Ergänzung zu den regulären Kursangeboten

Die modernen Technologien ermöglichen es, auch im Bereich der Bildung neue Wege zu gehen. Sie können
unabhängig von Zeit und Ort Kurse absolvieren. Modernes Lernen, das Rücksicht auf die betrieblichen Anforderungen
und persönlichen Ansprüche im Berufsleben nimmt.
Informieren Sie sich hier über die verschiedenen Veranstaltungsformate und Unterschiede.

E-Learning

Onlinekurse - individuelle Lernmöglichkeit

Mit Onlinekursen (E-Learnings) können die Teilnehmenden jederzeit im selbst gewählten Ausmaß und Rhythmus den
Kurs am eignen Computer bzw. Tablet absolvieren. Der grundlegende Umgang mit Maus und Tastatur wird
vorausgesetzt. Die mit Bild, Ton, Anleitungen, Übungen, Wissenschecks und Checklisten gestalteten Kurse können
jederzeit besucht werden.

LIVE-Onlineveranstaltungen

Onlineseminare - digital in einer Gruppe lernen

Bei einem Onlineseminar (-Workshop) sind die Teilnehmenden untereinander auch sicht- und hörbar. Die
Teilnehmenden haben weiters die Möglichkeit sich in einer kleineren Gruppe in Onlineräumen auszutauschen. Sie sind
bei einem Onlineseminar daher aktiver in den Kurs eingebunden, als dies bei einem Webinar der Fall ist.
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Österreich
Webinare - aktive Kursteilnahme via Internet

Das Webinar ist ein über das Internet durchgeführtes Seminar, das zu einer bestimmten Zeit online via Internet
stattfindet. Der Unterschied zu einem herkömmlichen Seminar ist jedoch, dass man an diesem Seminar bequem von zu
Hause aus teilnehmen kann. Es ermöglicht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht nur das bloße Mitverfolgen des
Vortrags/Seminars, sondern auch das aktive Miteinbringen. Damit bieten Webinare eine tolle Möglichkeit zur
Weiterbildung, ohne aufwendige und lange Fahrten auf sich nehmen zu müssen.

Farminare – direkt vom Feld oder aus dem Wald nach Hause

Farminare® sind mobile 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 Demonstrationen
(Maschinen, Tier, Pflanzen udgl.) in die Veranstaltung eingebunden.

Cookinare – Kochen digital

Cookinare sind spezielle Onlineseminare und finden quasi LIVE in der Küche statt. Bei Cookinaren ist daher immer ein
Bezug zu einer praktischen Anwendung gegeben und die Teilnehmenden können in der eigenen Küche mitkochen. Die
Trainerinnen und Trainer/Seminarbäuerinnen und Seminarbauern bringen Ihnen das Wissen direkt nach Hause.
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