Zu Hause arbeiten, lernen, unterrichten und kreativ
sein mit Wacom
Covid-19 hat viele von uns in eine neue und ungewohnte Situation gebracht. Jetzt ist es
an uns, sich an neue Regeln anzupassen und sich neue Routinen zuzulegen, um uns und
andere zu schützen. Diese Maßnahmen wirken sich auf unser tägliches Leben aus und
werfen viele Fragen rund um Arbeit und Schule auf. Viele Unternehmen ermuntern ihre
Mitarbeiter, im Home-Office zu arbeiten. Schulen sind geschlossen und Lehrer und
Schüler gezwungen, Möglichkeiten zu finden, wie sie von zu Hause aus unterrichten oder
lernen können. Kreativstudios stocken Remote-Arbeitsmöglichkeiten auf, um einen
gesicherten Produktionsablauf angesichts enger Deadlines zu ermöglichen.

5 Tipps für das Arbeiten und Lernen zu Hause
Ganz gleich, ob du zu Hause arbeiten, lernen oder unterrichten willst, gibt es einige wertvolle Tipps, die
dir helfen werden, dich auf die ungewohnte Situation einzustellen.
1. Richte dir einen konkreten Platz zum Arbeiten und Lernen ein
2. Mach dir einen Zeitplan
3. Organisiere dich
4. Zusammen geht es besser
5. Bleib neugierig und in Bewegung

Solange keine Ausgangssperre besteht, solltest du regelmäßig rausgehen. Geh an der frischen Luft
spazieren oder treibe Sport. Falls das nicht möglich sein sollte, achte darauf, dich regelmäßig zu dehnen
und deine Körperhaltung zu wechseln.

Wacom für den Bildungsbereich
Unsere Teams haben zahlreiche Schulen und Universitäten mit Technologie ausgestattet, um
Klassenzimmer und Hörsäle zu digitalisieren. Gemeinsam mit Partnern haben sie Lösungen für RemoteUnterricht und die Zusammenarbeit in virtuellen Klassenzimmern entwickelt. Und in einigen der am
stärksten von Covid-19 betroffenen Regionen entdecken Schüler und Eltern, wie einfach und intuitiv zu
bedienende Wacom Stifttabletts und -Displays den Übergang zu Heimunterricht und E-Learning
erleichtern können.
Weitere Informationen findest du auf unseren speziellen Seiten für den Bildungsbereich auf unserer
Website und in folgenden Blog-Beiträgen (in englischer Sprache):
Wacom für den Bildungsbereich
Online-Classroom: Available and easy to use platforms and solutions for remote teaching and e-learning
Online-Classroom: How to use Wacom One and OneNote for remote teaching

Du brauchst Ablenkung?
Konzentration ist wichtig. Aber ab und zu solltest du dir eine Pause gönnen. Schließlich ist alles schon
schwer genug. Doch vergiss nicht, dass du damit nicht allein bist. Und wenn dir zu Hause die Decke auf
den Kopf fallen sollte, dann haben wir etwas für dich. Hier findest du einige Anregungen zur Ablenkung,
Inspiration und ein bisschen Spaß.
#CasaWacom
Dich belastet die ganze Situation? Dann schau dir diese inspirierende und Mut machende Kampagne des
Wacom Teams aus Italien an, dem ersten europäischen Land, in dem eine Ausgangssperre angeordnet
wurde. Hier erwarten dich großartige Kreationen und praktische Tipps von unseren Botschaftern.
Überzeug dich selbst.
#wacomworkspace
Hast du dich je gefragt, wie andere Leute zu Hause arbeiten? Unter dem Hashtag #wacomworkspace
sowie unter @Wacom auf Instagram kannst du dir anschauen, wie Kreative weltweit sich ihren
Arbeitsplatz zu Hause eingerichtet haben. Das ist amüsant, anregend und eine wunderbare Ablenkung.
Wacom auf Instagram
THU TV
Unsere Freunde bei Trojan Horse was a Unicorn haben ihre Videoarchive geöffnet, um inspirierende
Vorträge einiger beeindruckender Künstler mit euch zu teilen. Schau nach, was du tun musst, um
kostenlosen Zugang zu erhalten.

Bleib gesund und kreativ!
Wir stehen dir zur Seite
Dieser Blog-Beitrag wird von uns aktualisiert, sobald neue Informationen vorliegen.
Solltest du dich für ein bestimmtes Wacom Produkt interessieren, findest du weitere Informationen im
Wacom Shop. Wenn du dir ein neues Stifttablett oder -Display zulegen willst, halte Ausschau nach
aktuellen Preisnachlässen und Angeboten sowie aufbereiteten Geräten. Es lohnt sich.
Und wenn du mit einem unserer Experten darüber sprechen willst, auf welche Weise sich Wacom
Produkte in eine Lösung für eine Schule oder ein Unternehmen einbinden lassen, nimm unter
info@wacom.eu mit uns Kontakt auf.
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