
Mit Miro Online-Meetings und -Workshops interaktiv gestalten – Learning Journey mit pleach

… Du bist TrainerIn und willst mit deinen Teilnehmenden auch im Online-Seminar gemeinsam an Aufgaben arbeiten, 

Arbeitsergebnisse visualisieren und kreativ Lösungen finden.

… Du bist Führungskraft und willst mit deinem Team agile Workflows gestalten oder euren Workload gemeinsam planen.

Oder mit den Teilnehmenden deines Meetings brainstormen, an gemeinsamen Projekten arbeiten oder diese direkt 

präsentieren.  

… Oder Du bist BeraterIn und möchtest Deine Beratungen, Workshops oder Supervisionstermine professionell 

visualisieren und Themen gemeinsam bearbeiten.

Das Miro-Whiteboard ist die ideale Arbeitsfläche für alle, die mit anderen gemeinsam an einer Aufgabe arbeiten wollen. Das

Pendant zur Pinwand im Seminarraum, nur wesentlich vielfältiger, größer und flexibler. 

Wenn du sicher mit Miro arbeiten und deine passgenauen Boards erstellen möchtest, die vielen Feinheiten kennen lernen 

willst – und das interaktiv mit viel Feedback und Anregungen aus der Gruppe – dann ist diese Learning Journey genau 

richtig für dich.

Um was geht’s?

Mein Tool einrichten:

� Das Konto und die verschiedenen Einstellungen

� Die Grundlogik von Miro: Teammitglieder und Gäste

Eigene Boards erstellen:

� Die Grundfunktionen des Miro-Boards (Formen, Farbe, Texte, Malen etc.)

� Arbeiten mit Frames

� Nutzen und Anpassen der Miro-eigenen Vorlagen (Templates)

� Mit eigener Farbpalette arbeiten

� Sinnvolle und praktische Gestaltung entlang eines roten Fadens

Gemeinsam auf Miro arbeiten:

� Einladen der Teilnehmenden auf das Board

� Vorbereiten der Teilnehmenden inkl. kleiner Übungen vorweg

� Nutzen von Timer und Voting

� Präsentieren mit Miro, die Miro-eigene Video-Chat-Funktion

Wie arbeiten wir? Mithilfe passgenauer Video-Nuggets eignest du dir die Grund- und auch erweiterten Funktionen von Miro

an. Darauf aufbauend arbeitest du an deinen selbstgewählten Projekten. Anhand von Aufgaben setzt du dich auch mit den 

Feinheiten von Miro auseinander und kannst vieles ausprobieren. 

Dabei bekommst du vielfältige Anregungen durch die Ergebnisse der anderen Teilnehmenden.

Die Besonderheit: Du lernst gleichzeitig das Arbeiten mit pleach kennen – asynchrones lebendiges Online-Lernen in der 

Gruppe über 2 Wochen hinweg.

Auf pleach lernst du gemeinsam mit den anderen Teilnehmenden. Ihr teilt Eure Erfahrungen per Video oder Blogpost und 

bekommt jede Menge Feedback. Du kannst zeitlich selbstbestimmt lernen, einmal am Ende der Woche treffen wir uns in 

einem 90-minütigen Zoom-Call. 

Wir rechnen mit mind. 6 Stunden Lernzeit pro Woche.

Es ist sinnvoll, sich zumindest für die Zeit des Kurses einen bezahlten Miro-Account zuzulegen.

Termin: 07. Juni 2021 - 18. Juni 2021, Zoom-Meetings: 11.06 + 18.06., jeweils 16:00 – 17:30 Uhr

Investition: 350,- EUR zzgl. MWSt.


