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Seminarziele mit dem interaktiven Whiteboard präsentieren und am Ende des Seminars abgleichen 
 

Kurzbeschreibung  
Die Seminarleitung präsentiert Seminarziele mit dem interaktiven Whiteboard. Sie gleicht sie am Ende jeder 
Seminareinheit nochmals ab. Die Ziele können den Teilnehmenden zur Nachbereitung des Seminars zur 

Verfügung gestellt werden. Während des Seminars können sie immer wieder eingeblendet werden. 

 

Zielsetzung 
Die Seminarleitung kann eine Liste mit Seminarzielen erstellen. Sie können als roter Faden während des 

Seminars und zur Zusammenfassung am Ende des Seminars punktuell eingeblendet werden.  

 

Einsatz 
Zeitaufwand  ohne gering mittel hoch 

1. Bei der Vorbereitung auf die Fortbildung schreibt die Seminarleitung die Feinziele des Seminars auf eine 

oder mehrere einzelne Seiten. Dabei kann sie folgendermaßen formulieren: Sie kennen/können/wissen 

… 

2. Die Seminarleitung legt einen digitalen Vorhang / eine Abdeckung über die Ziele, damit sie verdeckt sind 

und speichert das Dokument ab. 

3. Zu Anfang des Seminars zeigt sie die Seminarziele, indem sie sie nach und nach aufdeckt.  

4. An markanten Stellen des Seminars öffnet sie die Ziele und zeigt, wo die Teilnehmenden stehen. Sie 

macht auch einen kurzen Ausblick, was inhaltlich kommt oder auch darauf, was vielleicht in Anbetracht 
fehlender Zeit oder anderer Gründe nicht mehr behandelt werden kann. 

5. Am Ende des Seminars zeigt sie nochmals die kompletten Seminarziele. Sie fasst die Fortbildung 

mithilfe der Ziele und der Inhalte zusammen und zeigt so den roten Faden auf. Sie kann die 

Teilnehmenden bitten, nochmals für sich zu reflektieren, inwiefern die Ziele für sie selbst erreicht 

wurden. 

6. Sie speichert die Seminarziele ab und verschickt sie zur Dokumentation an die Teilnehmenden. Falls 

Lernziele nicht erreicht oder weggelassen wurden, verändert sie sie entsprechend und verschickt sie 

erst dann. 

 
Medienkenntnisse   ohne  gering mittel hoch 

 

Potentiale der digitalen Umsetzung 
Die Seminarziele können nachhaltig gespeichert, verschickt und verändert werden.  
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Technische Hinweise 
Für diese Aufgabe eignet sich jede Software eines interaktiven Whiteboards. 

 

Drauf sollte man achten: 
Man sollte darauf achten, dass die Lernziele groß präsentiert werden. 


