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Online-Seminar: Onlineformate partizipativ 

gestalten 
Wie gelingt online, was offline oft nicht klappt? 

_________________ 
 
 
 
Leitung: Alexander Trennheuser 

Kursort: Online-Veranstaltung 
 

 
KURSTERMINE 
 
Die Veranstaltung beginnt am Dienstag, 27.10.2020 um 16:00 Uhr  
und endet am Mittwoch, 28.10.2020 um 19:30 Uhr.  
 
Kurstermine  Uhrzeit von  Uhrzeit bis 
27.10.2020  16:00   19:30 
28.10.2020  16:00   19:30 

 
 
KURSINFO 
"Ich freue mich sehr, Euch durch dieses Onlinetreffen zu leiten!" Jeder hat wohl diese Floskel zu Beginn 
einer Onlineveranstaltung gehört - und meistens folgen dieser Floskel auch Taten. 
Manchmal fragt man sich aber auch, warum die Moderation trotz dieser Ankündigung so schlecht 
vorbereitet ist, die Teilnehmenden kaum einbezieht und der Informationsaustausch nur sehr gering ist.  
Das soll Euch nicht passieren! Unser Seminar wird Euch das Handwerkszeug vermitteln, mit dem sich 
jede Person auf die Moderation einer Onlineveranstaltung vorbereiten kann - egal ob es sich dabei um 
ein kurzes Meeting oder eine Versammlung mir vielen Personen handelt.  
Unsere zentralen Fragen sind: Wie beziehe ich alle aktiv mit ein und führe Debatten zu einem 
gemeinsamen Ergebnis? Wie kann ich die Stimmung auflockern und die Aufmerksamkeit neu wecken, 
wenn die Aufmerksamkeit am Bildschirm sinkt? Wie gehe ich mit schwierigen Teilnehmenden oder 
unvorhergesehenen Situationen um und behalte trotzdem die Veranstaltung im Griff?  
 
UNSERE SEMINARVERSPRECHEN 
- Die Teilnehmenden können unterschiedliche Methoden von beteiligungsorientierten Onlineformaten 
durchführen.  
- Die Teilnehmenden kennen die Grundlagen der partizipativen Moderation von Onlineformaten. 
können.   
- Die Teilnehmenden verfügen über einen wachsenden Wissensschatz zur Gestaltung einer gelungenen 
Veranstaltung mit vielen Teilnehmenden. 
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Unser Workshop richtet sich an alle ehrenamtlich engagierten Menschen, die Onlinetreffen und -
veranstaltungen interaktiver und beteiligungsorientierter gestalten wollen. Spezielle Vorkenntnisse 
sind nicht nötig, allerdings setzen wir Freude an neuen Ideen und den Mut zum Ausprobieren voraus. 
 
Das Seminar wird von Alexander Trennhäuser geleitet. Es wird mit 8 Unterrichtsstunden für das 
Politikmanagement-Zertifikat der GreenCampus-Weiterbildungsakademie im Bereich "Medien" 
anerkannt. 
 
Das Online-Seminar findet in mehreren Teilen an folgenden Terminen statt: 
1. Teil: 27.10.2020, 16:00 Uhr - 19:30 Uhr  
2. Teil: 28.10.2020, 16:00 Uhr - 19:30 Uhr  
 
Die Durchführung erfolgt über die Software "Zoom". Zur Nutzung ist der vorherige Download und die 
Installation eines Clients erforderlich unter: https://zoom.us/download#client_4meeting 
 
Weitere Informationen zu "Zoom" unter: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206175806-Top-
Questions 

 
WEITERE HINWEISE 
Wir möchten an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass Sie/Du mit Ihrer/Deiner Anmeldung 
unsere gültigen AGB (einzusehen unter: http://www.boell-nrw.de/de/kategorien/satzung-agb) 
akzeptiert haben/hast. Sollte es noch offene Fragen geben, Lob oder Kritik geübt werden, dann freuen 
wir uns über eine Rückmeldung – entweder als E-Mail unter info@boell-nrw.de oder unter der 
Rufnummer 0211–936508-0.
 

http://www.boell-nrw.de/de/kategorien/satzung-agb
mailto:info@boell-nrw.de

