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„Cognitive-Tools: Werkzeuge zum Lernen und Denken vom 10.07.2003"
Dieser Newsletter zu Cognitive-Tools erscheint ca. 3 mal im Jahr,
deshalb etwas ausführlicher :). ISSN 1612-2542
=================================================================

Liebe Alle,
wir sind umgezogen von www.emindmap.de auf
http://www.cognitive-tools.de. Es gibt jedoch noch folgende weitere Neuigkeiten:
***********************************************************

*I. Neue Online-Version des Easy-Mapping-Tools*
*II. Seminarangebote und Offline-Version*
************************************************************

*I. Neue Online-Version*
Die neue Version unseres Online-Mapping-Programms steht nun unter
http://www.cognitive-tools.de/Easy-Mapping/easy-mapping.html bereit und
bietet neue Möglichkeiten:
Schnelligkeit verbessert:
1. Linien können einfach mit gedrückter rechter Maustaste gezeichnet
werden.
2. Über die Funktion FastSave kann Ihre Map besonders schnell
abgespeichert werden.
Funktionsumfang erweitert:
1. Es stehen außer Ovalen nun auch Rechtecke und reiner Text
(Kärtchen ohne Rahmen) zur Verfügung, um Konzepte zu zeichnen.
2. Die Position der Kärtchen kann nun auch durch die Tastatur
(Pfeil-Tasten) verändert werden.
3. Die Druckfunktion ist immer noch ein Problem, bietet jedoch
bessere Möglichkeiten (z.B. Möglichkeit zweiseitige Concept-Maps
zu Drucken). Verwenden Sie Netscape 4.7 oder übertragen Sie Ihre
im Internet erzeugte Map auf Ihren eigenen Rechner und drucken sie
dort aus (über die Java-Console und dann drucken mit der Offline-Version).
Sie finden das Online-Programm auf der Seite http://www.cognitive-tools.de,
unter dem Link Easy-Mapping. Eine kurze Anleitung finden Sie unter
http://www.cognitive-tools.de/Easy-Mapping/Anleitung/anleitung.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*II. Seminarangebote und Offline-Version*
Aufgrund von Nachfragen bieten wir zukünftig auch Seminare und
Software-Programme an. Unsere Angebote dienen der Unterstützung
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Ihres Wissensmanagements und Ihrer Lehr- und Lernprozesse, wie z.B.
(1) unser Easy-Mapping-Tool & das dazugehörige Seminar &
(2) unser Seminar zur Anwendung von Gruppenarbeitstechniken in Seminaren
und Workshops im Herbst diesen Jahres.
1. Das Easy-Mapping-Tool-Basis entspricht der Online-Version. Man
muss jedoch *nicht ins Internet* und kann *Maps auf dem eigenen PC abspeichern*
und *drucken*. Außerdem können Maps aus dem Internet
auf den heimischen PC übertragen und mit dieser Offline-Version
ausgedruckt
 und verändert werden.
Preis 9,90
Das Easy-Mapping-Tool-Advanced bietet viele weitere
Funktionen (mehrere Kärtchen auswählen und verschieben,
Ausrichtungshilfen, Notizen zu einzelnen Kärtchen hinzufügen) und
ein professionelleres Layout.
    
Eröffnungsangebot 29,90
Beide Programme können sofort per Doppelklick aufgerufen und ohne
Installation verwendet werden. Sie passen auf jede Diskette bzw.
USB-Stick und können auch von dort einfach per Doppelklick
gestartet werden!
Wir möchten, dass alles für Sie möglichst „Easy" funktioniert.
Deshalb können Sie vor einer Bestellung das jeweilige Programm auf
Ihrem eigenen Rechner testen. Die kostenlosen Demoversionen können
Sie unter http://www.cognitive-tools.de/Easy-Mapping/Wissensmanagement/demo.html
downloaden (ca. 1 bis 5 Minuten Download-Zeit mit Modem).
Falls Sie Interesse an einer dieser Offline-Versionen haben,
können Sie diese über unseren „Shop" bestellen.
2. Das Seminar Gruppenarbeitstechniken in Seminaren und Workshops
ist eine eintägige Veranstaltung, die in Freiburg angeboten wird.
Ziel ist es, Ihnen Kenntnisse darüber zu vermitteln, wie Seminare
und Workshops durch kompetent eingesetzte Gruppenarbeit
angereichert werden können. Die Inhalte lassen sich überall dort
anwenden, wo im Team gearbeitet oder kooperativ Wissen erworben
wird (mehr unter http://www.cognitive-tools.de/Seminare/Seminargestaltung/seminargestaltung.html).

Herzliche Grüße aus Freiburg,
Tobias Pabst und Johannes Gurlitt & Silke Schworm
P.S. Einen Screenshot-Beispiel der Advanced-Version des Easy-Mapping-Tools finden Sie unter
http://www.cognitive-tools.de/Easy-Mapping/Wissensmanagement/Wissensmanagement/Wissensmanagement_Beispiel.html

Wenn Sie diese Info-Mail (ca. 2 mal im Jahr) nicht mehr erhalten
moechten senden Sie eine Email mit UNSUBSCRIBE im Betreff an
schnueff@cognitive-tools.de.
Falls möglich schreiben Sie uns, weshalb Sie diese Informationen nicht
mehr erhalten möchten (dann können wir uns verbessern).
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