Smartphonekurs für Senioren - TrainerStarterpaket für Android und iPhone
Artikel-Nr.: 100451
Preis: 49,90 € [D] / 51,30 € [AT]
Stück

Was enthält das Trainer-Starterpaket?
1 Trainerleitfaden inklusive sechs Poster, die die Lerninhalte visualisieren
1 Kursbuch Android
1 Kursbuch iPhone
Für wen ist dieses Starterpaket und wie funktioniert es?
Sie sind Trainer oder möchten es werden.
Sie arbeiten gerne mit Senioren und möchten ihnen den Zugang zu Smartphones erleichtern sowie Grundwissen verständlich
vermitteln.
Sie unterrichten an der VHS oder in einer Senioreneinrichtung, beruflich oder als Ehrenamt, und suchen für Senioren
entwickeltes Kursmaterial.
Mit diesem Trainer-Starterpaket können Sie ein besonderes Kurskonzept kennenlernen. Das Set enthält den Leitfaden für
Trainer sowie je ein Kursbuch für Android-Smartphones und iPhones.
Wenn Sie sich von der praxiserprobten Lehrmethode überzeugt haben und einen Kurs planen, bestellen Sie die Kursbücher für
Android bzw. iPhone in der Anzahl Ihrer Teilnehmer hier im Shop!
Lernen Sie das innovative Kurskonzept kennen!
Für die ältere Generation ist die intuitive Bedienung von Smartphones oft schwierig. Sie kennen die Smartphone-Icons nicht,
haben die verschiedenen Touchscreen-Gesten nie gelernt und jedes Gerät ist etwas anders.
Dieses Kurskonzept hilft Ihren Teilnehmern, die Bedienung eines Smartphones zu verstehen. Begriffe werden erklärt,
Grundfunktionen geübt und die Möglichkeiten zu Kommunikation und Information vorgestellt.
Die Teilnehmer ko?nnen ihr Kursbuch mit Stickern an ihre Smartphone-version anpassen. Aktives Lernen vertieft den
Unterrichtsstoff.
Das Ergebnis: Jeder Teilnehmer baut sich seine eigene „Betriebsanleitung“ für sein Smartphone. Dieses innovative
Kurskonzept führt mit Spaß und System zum Erfolg. Probieren Sie es aus – es funktioniert!
Die Autorin
Gabriele Bruckmeier ist Usability Engineer und testet die Gebrauchstauglichkeit von Produkten. Durch ihre Arbeit erkannte sie, dass
gerade bei älteren Menschen ein hoher Bedarf an zielgruppengerechten Smartphonekursen besteht. Mit ihrer Berufserfahrung in
Design und Medien entwickelte sie ein Kurskonzept speziell für die Bedürfnisse von Senioren. Die Smartphonetrainerin lebt mit ihrer

Familie in Berlin und hat ihr Konzept bereits in über 200 Kursen getestet und weiterentwickelt.

