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Das Gehirn ist nicht nur ein

Gefäss, das gefüllt werden

muss, sondern ein Feuer, das

gezündet werden will.

Plutarch

Lieber Lehrmeister und Ausbildner

Hast du dich auch schon manchmal gefragt, warum
immer alles so schnell und rasant gemacht werden muss?

Ich weiss nicht, ob du Neuerungen generell skeptisch
gegenüber stehst, oder ob du wie es bei den Forstleuten
meistens der Fall ist, zuerst abwartest und dann bei der dir
am besten scheinenden Gelegenheit mitmachst oder dich
heraushälst.

Fast nirgends ging die Entwicklung so schnell wie im
Bereich der Printmedien.

Die Tipps für Lehrmeister gibt es seit 12 Jahren. Seit
vier Jahren erscheinen sie im Layout mit dem CODOC-Logo,
dem Specht.

Ich habe mich als CODOC-Leiter entschlossen, einen
weiteren Schritt zu machen. Dieses Exemplar wird das letzte
sein, das in Papierform erscheint und an die Adressaten
verschickt wird. In Zukunft werden die Tipps nur noch auf
der Internetseite der CODOC veröffentlicht. www.codoc.ch

Warum schon wieder eine Neuerung, was verspreche
ich mir davon?

Es gibt im Wesentlichen zwei Gründe, warum ich dieses
Vorgehen wähle:

1) Ich will mit möglichst wenig Kosten ein Ziel-publikum
erreichen, das von den Tipps profitieren kann.

2) Die verantwortlichen Redakteure bearbeiten die Tipps
nach Aktualität und Erfahrungen aus der Praxis. Sie können
dadurch, anschaulich und schnell umgesetzt werden. Der
Benutzer kann sofort profitieren und erhält die für ihn
wichtigen Informationen übersichtlich und kurz dargestellt.

Für alle Ausbildner sind klare und sie betreffende
Informationen sehr wichtig. E-Learning wird früher oder
später auch in der Waldwirtschaft genutzt werden..

Ich bin überzeugt, dass die Dienstleistung in diesem
Bereich besser wird. Ich hoffe natürlich, dass ich viele
Reaktionen erhalte und bin auch gerne bereit,
Verbesserungsvorschläge aufzunehmen.

Wie dem auch sei, die Tipps werden immer für die
Lehrmeister und Ausbildner gemacht. Sie dienen als
Unterstützung für die anspruchsvolle Ausbildungsarbeit von
jungen Leuten, die eine Laufbahn in den Berufen der
Waldwirtschaft eingeschlagen haben.

Mit freundlichem Gruss

Otto Raemy

Der direkte Einstieg:

Schritt 1:Schritt 1:Schritt 1:Schritt 1:Schritt 1:
Internet-Verbindung herstellen

Schritt 2:Schritt 2:Schritt 2:Schritt 2:Schritt 2:
Adresse
http://www.codoc.ch/d/d_docu_echodoc.asp
eintippen (http://tips.codoc.ch)

Schritt 3:Schritt 3:Schritt 3:Schritt 3:Schritt 3:
gewünschte Ausgabe der Tipps anklicken (wird
mit Acrobat Reader geöffnet)

Schritt 4:Schritt 4:Schritt 4:Schritt 4:Schritt 4:
Lesen

Schritt 5:Schritt 5:Schritt 5:Schritt 5:Schritt 5:
Wenn gewünscht, ausdrucken

Schritt 6:Schritt 6:Schritt 6:Schritt 6:Schritt 6:
Bei Bedarf, über das Forum reagieren

Schritt 7:Schritt 7:Schritt 7:Schritt 7:Schritt 7:
Erstmalig, zum vereinfachten Wiedereinstieg,
Adresse (Schritt 2) unter Favoriten abspeichern
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Agenda:

Weiterbildung Lehrmeister und

Ausbildner

03. - 14. Juni 2003

Auskunft:

WVS
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4501 Solothurn

Tel. 032 625 88 53  (E. Böni)

Fax 032 625 88 89

E-Mail Boeni@wvs.ch
Die Ankündigung:

Sobald eine neue Ausgabe bereitgestellt ist, wird sie in der Internet-Site der CODOC platziert. Dieser Vorgang
ist gegenüber der Print-Version arbeitsextensiv (Kopieren, Verpacken, Porti) und deshalb auch viel
kostengünstiger!

Das Forum:

Es erlaubt den Benutzern, sprachübergreifend, mit einem interaktiven Beitrag, z.B. in Form von zusätzlichen
Tipps, digitalen Bildern, kritischen Fragen, nützlichen Links und Adressen die Plattform zu beleben!

Die Suchfunktion:

Sie ermöglicht anhand von Suchbegriffen, wie Artikel, Wort, Satz innert Sekunden zu den gewünschten
Resultaten zu kommen… eine gewaltige Vereinfachung gegenüber der Print-Version!

Die Aktualisierung:

Aufgrund von Erkenntnissen (Beiträge aus dem Forum), der technischen Entwicklung, dem Wissensstand
oder den Bedürfnissen aus der Praxis, können die Tipps jederzeit inhaltlich ergänzt, angepasst oder berichtigt
werden!

Kurzinfo

Vergleich: Print- mit Internet-Version
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In terak tiv !

Aktuell

Neuer Fachhochschul-

Studiengang Forstwirtschaft FH

Kontaktadresse:

alfred.buess@shl.bfh.ch

Tel.: 031 910 21 11


