Christoph Kaiser
staatlich anerkannte Einrichtung nach
dem Weiterbildungsförderungsgesetz M-V

Teilnehmer*innen für Forschungsprojekt gesucht

- Injektionstraining Für ein Forschungsprojekt suche ich aktuell TeilnehmerInnen, für eine Forschung im Rahmen einer
Studienarbeit zum Thema „Digitalisierung von praktischen Unterrichtsinhalten“, für die Teilnahme an
einem Injektionstraining.
Das Seminar ndet in drei Varianten statt:
- Präsenzunterricht in Wuppertal
- Online-live-Unterricht via Zoom
- Selbstlernseminar über unsere Videoschulungsplattform
Du hast die Möglichkeit kostenlos an einem der Seminare teilzunehmen, wenn Du bereit bist, im
Nachgang zum Seminar an einer kurzen Lernstandserhebung in Form einer ca. 15 minütigen
praktischen Überprüfung teilzunehmen. Im Präsenzseminar ndet Diese unmittelbar im Anschluss statt,
für die beiden Onlineseminare wird ein gesonderter Termin angeboten, zudem Du in die
Schulungsräume in Wuppertal anreist.
Du kannst Dich für die Teilnahme an der Studie registrieren, wenn Du die folgenden Voraussetzung
erfüllst:
- Du hast am 15.01.2022 und/oder am 16.01.2022 von 09:00 bis 17:00 Uhr Zeit für das Seminar
- Du hast einen internetfähigen Computer / ein Tablet-PC / ein Smartphone und einen
Internetzugang, um am 15.01.22 ggf. am Online-Seminar teilnehmen zu können oder in der Zeit
vom 27.12.21 bis zum 16.01.22 den Videokurs zu nutzen
- Du hast bisher noch kein Seminar „Injektionstechniken“ besucht und auch aus beru icher
Vorbildung noch keine Erfahrung mit Injektionstechniken.
Deine Registrierungsanfrage für die Teilnahme kannst Du per Mail an folgende E-Mail-Adresse
senden: forschung@helena-heilpraktikerschule.de.
Die Zuordnung zu einem der drei Seminarvarianten erfolgt per Zufall, die Anmeldungen werden der
Reihe nach berücksichtigt - sollten mehr Anmeldungen eingehen als Teilnehmerplätze vorhanden sind,
werden Wartelisten angelegt, sodass eventuell nachgerückt werden kann. Du erhältst dann weitere
Informationen per E-Mail (ob Du mit dabei bist und welches Kursformat für Dich vorgesehen ist). Es
entsteht durch Deine Anmeldung kein Rechtsanspruch auf Teilnahme.
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Du hast Fragen? Dann wende Dich auch gerne per Mail an forschung@helena-heilpraktikerschule.de
oder ruf an unter 0202 648 686 00.

