
Das common sense 
virtual facilitation toolkit
Die aktuelle gesundheitliche Lage und die darauf 
basierenden Einschränkungen machen erforderliche 
Trainingsmaßnahmen für die meisten Organisationen 
schwierig. Workshops für größere oder verteilt arbeitende 
Gruppen können aktuell kaum angeboten werden. 
Konferenzen werden abgesagt. Die notwendige Vermittlung 
– auch im Compliance-Bereich – stockt.

Was tun? Die Maßnahmen gänzlich zu stoppen ist für die 
meisten Organisationen keine Alternative. Vielmehr geht 
es nun darum, möglichst schnell sinnvolle, handhabbare 
Lösungen zu finden, mit denen angefangene Prozesse 
weitergeführt und neue Trainingsmaßnahmen aufgegleist 
werden können. Zugleich bietet sich jetzt die Gelegenheit, 
bereits anstehende Möglichkeiten der Digitalisierung von 
Trainings- und Weiterbildungsprozessen anzugehen und 
auch nach Beendigung der aktuellen Krise weiter zu nutzen.

common sense - eLearning & training consultants, seit 1999 
Dienstleister im Bereich eLearning, Blended Learning und 
mobiler Lernlösungen, unterstützt Sie dabei. Wir nutzen 
unsere Erfahrung aus mehr als zwei Jahrzehnten in diesem 
Bereich, um ein virtual facilitation toolkit anzubieten, 
das Ihrer Organisation auch in herausfordernden Zeiten 
Zugang zu Lernprozessen ermöglicht.

Trainings, 
Meetings, 

Workshops  
TROTZ KRISE  

– Virtuelle 
Alternativen

Mit dem virtual facilitation toolkit von common sense 
können Organisationen wichtige Trainingsmaßnahmen 
trotz aktueller Herausforderungen und Einschränkungen 
zeitgerecht und interaktiv durchführen. Gleichzeitig werden 
wichtige Weichen für die anstehende Digitalisierung von 
Bildungsprozessen gestellt.
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Das Toolkit ermöglicht den schnellen und unkomplizierten 
Einsatz von digitalen Trainingstechnologien, um geplante 
Bildungsveranstaltungen virtuell durchführen zu können. 
Es besteht aus vier Elementen, die sowohl separat als auch 
gemeinsam eingesetzt werden können:

virtual facilitation toolkit

RAPID  
TRAINING CONTENT

Ein schlanker Prozess, um sehr schnell 
und effizient passende Lerninhalte für Ihre 
Zielgruppen zu erzeugen.  
common sense entwickelt Ihre Inhalte 
didaktisch fundiert, adaptiv für den Einsatz 
auf Smartphone, Tablet oder Laptop/PC. 
Zur Verwendung auf Lernplattformen, in 
Apps oder auf Websites. Auf der Basis Ihres 
Ausgangsmaterials, in Zusammenarbeit mit 
Ihren InhaltsexpertInnen. Bei Bedarf inkl. 
temporärer Nutzung einer Lernplattform für 
das Trainingsangebot.

VIRTUAL CONFERENCE 
& WORKSHOP

VIRTUAL CONSULTING, 
TRAINING & COACHING

Sie möchten in Ihrer Organisation 
umfassendere eLearning-/Blended Learning- 
oder mobile Learning Prozesse etablieren? 
Bei Ihnen steht eLearning Kursmanagement, 
didaktisches Design, Content-Entwicklung, 
Online-Betreuung und/oder Evaluation von 
Bildungsprozessen auf der Agenda?  
common sense bietet einen auf Ihre 
Organisation zugeschnittenen virtuellen 
Beratungs-, Trainings- und Coachingprozess an.  
Per Fragebogen werden zu Beginn Rahmen-
bedingungen, Ziele und Bedarfe erhoben. 
In einem virtuellen Kick-off werden diese 
gemeinsam konkretisiert. Ihrem Team 
werden dann – bedarfsgerecht und speziell 
ausgewählt – passende Lern-Nuggets zur 
Schaffung einer gemeinsamen Wissensbasis 
zur Verfügung gestellt (in Form von Online- 
Trainings und virtuellen Meetings zu den 
jeweiligen Themen). Aufbauend auf diesem 
Wissen werden gemeinsam Pilotanwendungen 
erarbeitet, getestet und ausgewertet. common 
sense betreut diesen Prozess intensiv virtuell, 
auf Ihrer – oder unserer – Lernplattform, mit 
synchronen und asynchronen Tools.

VIRTUAL WEBINAR SUPPORT

Sie möchten Webinare/Live-Online-Trainings durchführen, Ihrer 
Organisation fehlt es jedoch an Know-how? Unser virtueller 
Webinar-Support bereitet Ihre InhaltsexpertInnen auf Webinare 
vor (u.a. mit einem kurzen Online-Training), plant gemeinsam die 
Durchführung und begleitet Ihre Subject Matter Experts dabei. 
Bei Bedarf inklusive Bereitstellung der Webinar-Oberfläche. Eine 
Einbettung von Webinar-Tools in vorhandene oder geplante 
Lernplattformen ist möglich.

common sense bringt Ihre Konferenz (bis etwa 1000 Teilnehmer) 
oder Ihren Workshop (bis etwa 50 TN) in den virtuellen Raum. 
Auf einer interaktiven Plattform mit packenden Live-Vorträgen 
Ihrer ExpertInnen. Mit später konsumierbaren Aufzeichnungen 
von Keynotes. Mit asynchronem Austausch, Erarbeitung von 
Best-Practices in Break-Away Sessions. Mit Diskussionsrunden. 
Von intensiven Workshops bis zur großen Konferenz: Wir stellen 
das Komplett-Paket zur Verfügung, von der Einladung bis zum 
Konferenz-Report. Auf Ihrer oder unserer Plattform.


