Danke für den WS „Erfolgreiche Online-WS durchführen
Ich habe diesen Workshop besucht und viele Inspirationen, Techniken und
Hinweise für Online-Seminare mitgenommen. Es war für mich als
Informatikaussteigerin ein Wiedereintritt in die Technik. Daraus wurde diese
Geschichte.

Der verrückte Vogel
Es war einmal ein computerverrückte Vogel.
Alles an Technik wollte er haben.
Irgendwann konnte der Vogel vor lauter
PC’s, Laptops und anderen IT-Krimskrams
nicht mehr aus den Augen schauen. Es
beschloss, nun endlich ein paar Schritte aus
dem PC-Nest zu fliegen.
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Oh, Wunder, dort sah es ja ganz anders aus als zwischen der ganzen
Technik. Die Sonne schien wunderbar, die Vögel zwitschern gar
himmlisch. Und erst die grüne Wiese, so wunderbar weich und
duftend. Der Vogel beschloss, nun nicht mehr in sein Nest zurück zu
gehen. Die PC‘s in seinem Nest setzten Spinnweben an, kleine
Fliegen nisteten im alten Diskettenlaufwerk und zu allem Übel
wurden die Kabel als Leckerbissen von sogenannten IT-Eichhörnchen
gefressen. Alles in Allem nicht so schön.
Aber was soll es, der Vogel war glücklich da draußen. Die PC-Welt
war weg.
Nach langen langen Jahren kam ein stolzer Papagei vorbei. Er
schärmte er dem Vogel vor, wie farbenprächtig doch das Internet
sei. Dort könnte man Kurse machen. Er hatte gerade einen Kurs für
noch schöneres Aussehen und intensice Reinigung gebucht.
Der Vogel war baff, so was gab es? Und dann noch im Internet?
Hatte ere da was verpasst? Ich war schon lange nicht mehr in
meinen IT-Nest, dachte er wehmütig. Ja, dann schau doch mal nach,
schlug der Papagei vor.
Gesagt getan. Der Vogel flog ins Nest. Er konntes es vor
Spinnweben garnicht mehr sehen. Ach, stöhnte er, wo ist denn nun
mein PC?
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Der Papagei machte sich ganz groß und sagte stolz. „Soll ich dir
helfen“. Ganz unter uns gesagt, er wußte ja nach dem Online-Kurs,
wie es geht. ☺
Der Vogel fühlte sich geschmeichelt, ja gern. Gemeinsam beseitigten
sie die Spinnweben, zogen neue Kabel und Putz Blotz war alles in
Ordnung. Gespannt setzte sich der Vogel an den Computer. Der
Papagei zeigte ihm seinen Workshop, den er besucht hat. Ja ganz
toll, der Vogel war begeistert. Gleich meldete er sich bei einem
Vogel-Beam-Kurs an. So begann eine spannende Zeit. Der Vogel
konnte im Internet zu jeder Tages und Nachtzeit lernte konnte. so
wurden die Beam-Versuche in die Nachtstunden verlegt, damit
keiner zuschaute. Nebenbei wurde das Nestputzen und Chillen nicht
vergessen, auch der Papagei bekam hin und wieder seine
Aufmerksamkeit.
Viele spannende Tage folgten.
Der vogel war ganz angetan von den
Möglichkeiten des Internetlernens.
Ganz spontan buchte er den Workshop
zumr WS-Leiter.
Und da endet die Geschichte … mal
sehen, wie sie weiter geht.
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DANKE Walburga

Liebe Walburga, danke für deine Geduld, deine Inspirationen und deine
Profesionalität. Jederzeit empfehle ich deinen Workshop weiter. Mein Weg geht
gerade in eine andere Richtung, in Welt des Regenbogenkristallpalastes. Aber
bald wird es Onlinekurse geben über Fülle, Kristallwelten und so viel mehr.
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