
ico
n 

cr
ea

te
d 

by
: N

ho
r/

th
e 

No
un

 P
ro

je
ct

SEMINARREIHE FEBRUAR ’21

Effektiv 
digital  
kommunizieren

Grundlagen und praktische Hilfen  
für zielführende und ermüdungsfreie
Kommunikation in Videokonferenzen



»  Wie lassen sich Online-Meetings und -Kurse so 
gestalten, dass die Vermittlung von Inhalten 
und Austausch untereinander gelingt?

»  Wie müssen Form und Inhalte angepasst  
werden, damit sich die Vorteile des Mediums 
gezielt nutzen lassen?

Für einige sind Online-Meetings 
eine neue Herausforderung 
mit vielen Fragen, bei anderen 
setzt vielleicht Medienmüdig-
keit ein. Wir vermitteln neue 

Impulse und Handwerkszeug, 
um digitales Lehren, Lernen und 

Kommunizieren langfristig sinnvoll zu gestalten 
und zur positiven Erfahrung für Leitende und 
Teilnehmende zu machen.

Dr. Stefan Lingott und Dr. Joachim Pomrehn  
verfügen über umfangreiche Erfahrung in der 
medien- und zielgruppengerechten Lehrvermitt-
lung und Gruppenführung. In vier kompakten 
Kurseinheiten, an denen einzeln oder komplett 
teilgenommen werden kann, geht es um:
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9. Februar 2021, 9:30 bis 17:30 Uhr 

Kommunikation, lnteraktion  
und Kollaboration in und  
durch Videokonferenzen
Einführung in und Überblick über die Eigenarten 
der Nutzung von Videokonferenzen –  
verbunden mit grundlegenden Hinweisen  
zu Tools und Technik

In diesem Zoom-Seminar werden grund- 
legende Chancen und Herausforderungen 
sowie Möglichkeiten und Begrenzungen 
der Kommunikation in Videokonferenzen 
(Zoom, Skype, Teams, u.a.) dargestellt. 

Es geht nicht primär um die Videokonferenz-Plattformen 
selbst – vgl. das Seminar „Unterrichten, präsentieren und 
konferieren via Zoom“ am 10.2.21, bei dem es spezifischer 
um Zoom als Tool geht. Stattdessen werden hier grund-
legende und allgemeingültige Faktoren für das Gelingen 
der verschiedensten Kommunikationsanlässe dargestellt, 
sowohl was Haltungen und Verhalten angeht, als auch 
was Tools und Technik betrifft.

Das Seminar richtet sich an diejenigen, die bereits erste 
Erfahrungen mit Zoom, Skype, Teams o.ä. gemacht haben 
und nun die eigene Kompetenz ausbauen wollen.  
In den folgenden Seminaren werden die Inhalte dieses 
Grundlagenseminars vertieft.
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10. Februar 2021, 9:30 bis 17:30 Uhr 

Unterrichten, präsentieren 
und konferieren via Zoom
Konzeptionelle Überlegungen und Best Practices, 
um das bestmögliche Lernerlebnis zu schaffen 

Dieses Seminar richtet sich speziell an 
DozentInnen, die über Zoom Inhalte ver-
mitteln und mit SchülerInnen/StudentInnen 
erarbeiten wollen. Meist geht es dabei um 
beides: die Vermittlung (Präsentation) und 

die Interaktion zwischen DozentIn und Teilnehmenden 
sowie unter den Teilnehmenden. Wir fokussieren uns 
ausschließlich auf Zoom als Videokonferenz-Plattform. 
Es wird davon ausgegangen, dass alle Teilnehmenden 
bereits Erfahrungen mit Zoom haben und nun ihre Exper-
tise speziell für den Lehrkontext ausbauen wollen.

Vorbereitung, Kursdesign, Stoffreduktion und didaktisch-
methodische Aspekte für Unterricht via Zoom werden 
thematisiert und ergeben in der Kombination mit Tipps & 
Tricks einen Kompetenzgewinn und Handlungssicherheit.

Aufbauend auf Grundannahmen (s. Seminar am 9.2.21), 
die hier am Anfang nur kurz in Erinnerung gerufen werden, 
geht es in diesem Seminar darum, in einem realen Kontext 
den zielführenden Einsatz von Zoom voneinander und 
miteinander zu erlernen. 
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12. Februar 2021, 9:30 bis 17:30 Uhr

Technik und Setting  
für Videokonferenzen
Mit wenig Aufwand hohe Qualität erreichen 
– Tipps und Tricks für Kamera, Mikro, IT und 
Raumgestaltung (Ambiente, räumlicher Kon-
text und virtueller Hintergrund)

In diesem Zoom-Seminar gibt es Tipps 
und Tricks für die technische Ausstattung 
und das Arrangement des Settings 
(Ambiente) für Videokonferenzen. Die 
Teilnehmenden bekommen live einen 

Einblick in die tatsächliche technische Ausrüstung und 
das Setting des Dozenten und lernen so am Beispiel. 

Die gute Nachricht ist: Mit relativ wenig Aufwand ist eine 
exzellente Qualität in Bild und Ton und Raumgestaltung 
möglich. Gleichzeitig sind nach oben keine Grenzen ge-
setzt, es wird auch Hinweise zur möglichen technischen 
Optimierung geben.
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25. Februar 2021, 9:30 bis 17:30 Uhr

Gesund bleiben  
in der digitalen Welt
Bewegungsmangel, Zoom-Erschöpfung („zoom 
fatigue“), limitierte Kommunikationserfahrung, 
digital vermittelte Beziehungen, eingeschränkte 
Selbst- und Fremdwahrnehmung, Zugehörig-
keitsfragen (sense of belonging) – wie bleiben 
wir da gesund?

In diesem Seminar beschäftigen wir uns 
mit den Auswirkungen von (ausgedehnten) 
Videokonferenzen auf unsere physische 
und psychische Gesundheit. 
Der Dozent verbringt oft selbst viele Tage 

in Videokonferenzen und ist gleichzeitig als zertifizierter 
Rehasport-Übungsleiter und aufgrund des Psychologie-
studiums sensibilisiert für gesundheitliche Belange. 

In diesem Seminar werden sowohl Grundlagen zum  
Thema reflektiert, als auch sehr praktische Tipps gegeben 
– die wir z.T. gleich im Seminar anwenden.
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Anmeldung
Anmeldeschluss:
 2. Februar 2021 (für die ersten drei Seminare)
11. Februar 2021 (für das letzte Seminar)

Kosten: 
€175 pro Seminar

Direkt-Links zur Online-Anmeldung:  

Kommunikation, lnteraktion und Kollaboration  
in und durch Videokonferenzen 

Unterrichten, präsentieren und konferieren  
via Zoom 

Technik und Setting für Videokonferenzen 

Gesund bleiben in der digitalen Welt 

Kontakt:
Nadja Huß, nhuss@awm-korntal.eu
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https://www.awm-korntal.eu/course/7201105.html
https://www.awm-korntal.eu/course/7201106.html
https://www.awm-korntal.eu/course/7201108.html
https://www.awm-korntal.eu/course/7201107.html
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