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Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Online-Seminare,  
 

nachdem wir nun seit über zwei Jahren vereinsinterne Online‐Seminare für unsere 
Mitglieder und unsere Regionalgruppen-Sprecher:innen angeboten haben, möchten 
wir Ihnen aufgrund der gesammelten Erfahrungen zu all unseren künftigen Online-
Seminaren einmal einige Informationen und wichtige Gelingensbedingungen mitteilen. 
 

Neu sind ab diesem Jahr 2023 regelmäßige Angebote an Online‐Seminaren, 
welche für unsere Mitglieder, zusätzlich zur ohnehin recht günstig kalkulierten 
Kursgebühr, nochmals stark vergünstigt angeboten werden.  
 

Wir möchten Sie dringend bitten, die Einwahlzeit von 15 Minuten vor Beginn der 
Seminare unbedingt einzuhalten, um zu checken, ob Ihre Technik auch funktioniert. 
Sie können dann gern bis zu Beginn des Seminars wieder in den Pausenmodus gehen.  
 

Dies hat den Hintergrund, dass sowohl der Ton als auch Ihr Video funktionieren 
soll, um eine qualitativ gute Teilnahme zu gewährleisten und wir pünktlich mit den 
Seminaren beginnen können. 
 

Es ist bei Online‐Seminaren für alle Beteiligten angenehmer, auch alle anderen 
Teilnehmenden zu sehen und nicht auf schwarze Kacheln zu blicken. Denn bei 
Veranstaltungen und Gesprächen in Präsenz, können sich auch alle Teilnehmenden in 
die Augen sehen und einen optischen Eindruck voneinander gewinnen. 
 

Generell schalten alle Teilnehmer:innen bitte ihre Kamera an und ihr Mikrofon aus. 
Bei Rückfragen nutzen die Teilnehmenden bitte das Tool „Hand heben“, denn damit 
rutschen die betreffenden Teilnehmer:innen unübersehbar, unabhängig der Anzahl und 
sichtbaren Kacheln der Teilnehmer:innen, mit ihrer Kachel oben links auf der 
Startseite des Konferenzraums. 
Sie werden im Falle Ihres Handzeichens zu gegebener Zeit während des Vortrages 
aufgerufen, stellen dann kurzzeitig Ihr Mikrofon an und stellen Ihre Frage/n,  
die dann thematisiert werden. 
Im Anschluss stellen Sie Ihr Mikrofon bitte stets wieder aus und nutzen das Tool 
„Hand senken“. 
 

Diese Vorgehensweisen sichern allen Beteiligten einen reibungslosen und 
vertrauensvollen Ablauf der Online-Seminare. 
 

Der bereitgestellte ZOOM‐Link, inkl. Zugangsdaten, ist ausschließlich für Sie als 
bestätigte Teilnehmende bestimmt und darf nicht weitergegeben werden.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
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