Konzept für online Schulungen, webinare und Studientage
Ausgangslage:
Solange enge Kontakte zu vermeiden sind, können Seminare mit vielen Teilnehmer*innen nur in
großen Räumen mit den notwendigen Abständen als Präsenzseminare umgesetzt werden.
Das ist nicht immer möglich. Außerdem achten viele Träger darauf, nicht zahlreiche
Mitarbeiter*innen oder ganze Teams zu Veranstaltungen zu entsenden, damit das Infektionsrisiko
minimiert wird.
Gleichzeitig macht es auch keinen Sinn, geplante und notwendige Qualifizierungen immer weiter in
die Zukunft zu schieben.
Daher könnte ihr geplanter Studientag nun folgendermaßen stattfinden:
1. Ein größerer Teil der Lehrinhalte kann als Videoschulung erstellt werden und als link
verschickt werden, sodass die Teilnehmer*innen selbst steuern, wann sie das anschauen. Für
ein Tagesseminar würde ich 2 Videos erstellen. Diese Videos sind ca. 90 Min. lang. Die
verwendeten Dokumente sind automatisch enthalten in der Aufzeichnung und stehen zum
Herunterladen bereit. Zusätzlich würde ich diese allerdings vorher per Mail zusenden und
empfehlen, dass diese schon ausgedruckt bereitliegen, sodass die Möglichkeit besteht, direkt
mit den Texten selbst zu arbeiten
2. Neben den Schulungen finden 2 x 2 Std. Videokonferenzen statt, an denen alle teilnehmen,
je nach Situation auch im Homeoffice möglich. Dies kann an einem Tag mit einer Pause
geschehen oder zu zwei verschiedenen Zeiten. Diese dialogische Form schafft Raum für
Fragen zu den Arbeitsblättern und Präsentationen. Und es können nach der 1.
Videokonferenz gezielte Wünsche nach Vertiefungen geäußert werden.
3. In den Videokonferenzen kann auch in Gruppen gearbeitet werden, für einen Austausch in
kleineren Gruppen, zum Üben oder Anwenden der Methoden.

Ich arbeite mit zoom, dass trotz einiger Kritik durchaus als geeignete Technik auch von meinen
Dachverbänden empfohlen wird. Die technische Voraussetzung ist in der Regel an jedem PC und an
Tablets mit Kamera und Audiofunktion gegeben. Sicherheitshalber sollte vorher zoom in der
kostenlosen Version heruntergeladen werden..
Dann werde ich die Videos per Link (aus der cloud) mailen. Die können dann jederzeit geöffnet
werden.
Zu der Videokonferenz lade ich dann per Mail alle zur verabredeten Zeit ein.

