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Das Projekt Interkulturelle Öffnung geht online 

 

In den letzten Wochen und Monaten hat die durch die Coronazeit verstärkte Digitalisierung in 
großer Geschwindigkeit die Arbeitsweise der meisten Menschen verändert. Auch das Projekt 
Interkulturelle Öffnung hat sich auf den digitalen Weg gemacht.  

Täglich zoomt, blizzt oder … es, und wir treffen uns zu Besprechungen und Fortbildungen in 
virtuellen Räumen wieder. Eine Umstellung, die alle fordert.  

Ob Technik, Methodik und Didaktik – viel muss bedacht und neu gestaltet werden.  

Was sollte man beim Aufbau von Webinaren beachten?  

Einige gute Tipps aus der Praxis möchten wir heute weitergeben.  

Online-Lehrende sollten mit der Technik möglichst vertraut sein, damit die Bedienung der 
Technik nicht zulasten der Konzentration auf die Lehre geht. Bei den ersten Gehversuchen online 
ist die Technik zumeist eine Herausforderung. Erklärvideos (youtube) der Online-Plattform-
Anbieter sind hilfreich für den Einstieg. Lehrenden wie auch Kursteilnehmer*innen ist eine 
gewisse Gelassenheit zu wünschen. Alle sind hier Lernende.  

Am Anfang eines Workshops etc. ist es wichtig, Zeit für das virtuelle Ankommen einzuplanen und 
Online-Spielregeln zu vereinbaren, wie z. B. Mikros stumm schalten, Kommunikationskanäle 
(Kamera, Stimme, Chat) bestimmen. 

Lernen am Bildschirm kann schnell monoton und ermüdend werden. „Frontaler Unterricht“ ist 
zumeist nicht über längere Zeit zielführend. Dozent*innen sollten sich bemühen, möglichst klar, 
lebendig und mit Betonung zu sprechen. Radiomoderator*innen liefern hierfür ein gutes Beispiel. 
Die Kursteilnehmer*innen sollten möglichst regelmäßig aktiviert und in den Unterricht 
einbezogen werden. Kürzere Inputblöcke, ein Methodenwechsel in kürzeren Abständen, virtuelle 
Gruppenarbeit, Eigenstudium und regelmäßige kleine Pausen sind gute Möglichkeiten, den 
Online-Kurs lebendig zu gestalten.  

Es hat sich als hilfreich erwiesen, den Kursteilnehmer*innen bereits vor dem Kurs Unterlagen per 
E-Mail zukommen zu lassen oder diese auf der entsprechenden Online-Plattform hochzuladen. 

Tagesseminare können in mehrere Blöcke/Module unterteilt werden. Diese finden an 
verschiedenen Tagen statt. Der Abstand zwischen den Blöcken/Modulen ermöglicht eine 
Reflexion der Inhalte und kann zum Nachfragen oder zum Entwickeln weiterer Fragen führen.  

 

Viel Erfolg beim Online-Gehen mit Gelassenheit und Kreativität!  

Das Team des Projekts Interkulturelle Öffnung 

 

 


