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1. Virtuelle Diskussion am Fr. 27. April 2007, 16:00 – 17:00 Uhr 
zum Thema 

 
Virtuelle Präsentationen/Moderation als  

Diskussions- und Kommunikationsinstrument 
„Kommunikation kennt weder Zeit noch Raum“ 

 
Der Austausch von Information bestimmt unser tägliches Geschäftsleben. Zeitliche und örtliche 
Unabhängigkeit werden zur Pflicht um Geschäftspartner zu treffen und deren Zielvorgaben zu erfüllen. 
Das Allheilmittel „virtuelle Kommunikation“ wurde entwickelt und der technische Fortschritt bescherte 
uns zahlreiche neue Technologien um allen unseren Aufgaben nachzukommen.  
 
Obgleich neuer Hard- und Softwareentwicklungen werden jährlich 1.000e Dienstreisekilometer per 
Auto und Flugzeug zurückgelegt. Anscheinend reichen eMail, Messenger & Co. nicht aus, um unseren 
geschäftlichen Ansprüchen zu genügen.  
 
Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass diese Problematik oftmals nicht an der Beherrschung einzelner 
Technologien haftet, sondern die Auswahl und Verknüpfung von synchronen und asynchronen 
virtuellen Instrumenten den Medienbruch verursacht. 
 
Um den Herausforderungen dieser Thematik gerecht zu werden, setzt die act2win Consulting GmbH 
und ihre Partner erfolgreich auf virtuelle Präsentationen, um die Kombination von unterschiedlichen 
Tools firmenintern zu demonstrieren und zu diskutieren.  
 
Diese Präsentationsmethodik soll nun auch der Moodle-Community zugänglich gemacht werden. 
 
Im Vorfeld zur 4. Internationalen Österreichischen Moodle – Konferenz vom 13. bis 14. September 
2007 am Campus 02 in Graz veranstaltet act2win virtuelle Diskussionen sowohl deutsch- als auch 
englischsprachig für alle Interessierten. Bei der Konferenz werden wir dann internationale, virtuelle 
Roundtables genauso abhalten wie ExpertInnen von Übersee „virtuell einfliegen“. 
 
Jetzt sollen diese 1 bis 2-stündigen informellen Treffen uns allen helfen neue Kommunikations-
möglichkeiten auszuprobieren, zu diskutieren und den Meinungsaustausch über aktuelle Themen 
forcieren. 
 
Warum nicht zusätzlich einen virtuellen Stammtisch einrichten? Einen, der mehr kann als Foren und 
eMail, dabei moodle.org ergänzt und die Lücken zwischen Konferenzen schließt. 
 

Diskussion, Präsentation, Whiteboard, Bilderaustausch,  
Screensharing, Abstimmungen, etc. 

 
Auditive und visuelle Umsetzung, einfache Bedienung und (teilweise) Open - Source Charakter 

kennzeichnen diese Methoden. 
Ein Beispiel einer derartigen Diskussion, gibt es hier: http://www.fh-

joanneum.at/aw/home/Studienangebot/Gesundheit_und_Soziales/gmt/News_Events_5151914/news_5152811/~b
ecr/gmt_persony/?lan=de

 
Einen Grundsatzfolder gibt es hier: http://www.act2win.com/index.php?id=ecommunication.
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Die act2win Consulting GmbH organisiert die 1. virtuelle Diskussion für moodle.org zum Thema: 
Virtuelle Präsentationen/Moderation als 

Diskussions- und Kommunikationsinstrument 
„Kommunikation kennt weder Zeit noch Raum“ 

 
Wann? Fr. 27. April 2007, 16:00 – 17:00 Uhr (MEZ) 
 

Wo? Wo jeder will (zu Hause, Arbeitsplatz, Internetcafe,…)! 
 

Inhalte fürs 1. Treffen? Methodik und Voraussetzungen der eModeration, kennenlernen 
und Anwendung von Präsentationssoftware, Whiteboard, 
Screensharing, Diskussion aktueller Themen 

Wer kann teilnehmen? Alle Personen, die sich mit folgenden Themen beschäftigen: 

• Virtualität • eCommunities • Präsentation  
• Lernplattformen • Kommunikationskultur  

Sowie jede/r, die/der die Voraussetzungen und Anwendungsmög-
lichkeiten von synchroner eModeration kennenlernen, ausprobieren 
und eventuell selbst anbieten will UND sich rechtzeitig anmeldet! 

Ihre Kosten? NULL-Kosten, 1 Stunde Neugierde und Freude am experimentieren! 
 

Voraussetzungen? - Internetbrowser mit aktuellem Flash-Plugin (zum Testen des Flash-
Plugins diesen Link benutzen: http://www.macromedia.com/software/flash/about/) 
- Lautsprecher, Mikrofon (wer auch reden will) 
Das sollte reichen!!! 
- Skype (wenn möglich neueste Version, als Audiobackup, wenn der 
Ton nicht richtig klappt, in einem Skypecast - Raum, den geben wir 
noch bekannt!) 

Wie gehst weiter: Alle angemeldeten TeilnehmerInnen bekommen die Zugangsdaten 
und alle Voraussetzungen nochmals zugeschickt.  

Fragen bitte im Forum: 
http://moodle.org/mod/forum/view.php?id=2203  
Anmeldung zur 1. virtuellen Diskussion auf 
moodle.org im deutschen Kurs (maximal 50 
TeilnehmerInnen für das erste Mal!) 
http://moodle.org/mod/choice/view.php?id=6959  
Achtung: wer sich anmeldet, nicht teilnimmt und sich nicht 
rechtzeitig abmeldet (3 Tage vorher) zahlt freiwillig 10 EUR 
an die Moodle - Entwickler! 

Bei Fragen zu den Voraussetzungen bitte an 
folgende Personen wenden: 
 

• carina.lipold@act2win.com oder an 
• melanie.waltritsch@act2win.com  

 
Wir freuen uns auf eure Beteiligung, sowie auf spannende und lehrreiche Präsentationen und 

Diskussionen. Lasst uns gemeinsam etwas bewegen! 
 

Liebe Grüße aus Österreich, 
Peter Sereinigg, Mag. (FH) Kathrin Lind & das act2win Team 

 
Nächste Veranstaltungstermine: Die Themen der Diskussionen ergeben sich aus Bedürfnissen und Interessen der 
Community und werden flexibel, jedoch frühzeitig bekannt gegeben. Bei Fragen: ps@actwin.com (Skype: pser2000) 
 

18. Mai 2007 (16:00 – 17:00 Uhr) (englisch):  1. virtuelle Diskussion, für den englischsprachigen Raum (Moderation 
aus Kopper/Slowenien), gleiches Thema wie am 27. April. 

25. Mai 2007 (16:00 – 17:00 Uhr):  2. virtuelle Diskussion, für den deutschsprachigen Raum – Thema 
voraussichtlich: Moodle 1.8 (Was ist neu!) 

Die nächsten Termine werden abhängig von der „Begeisterung“ fixiert! 
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