„hybride“ Seminare – sowohl Präsenz- als auch Online-Teilnahme möglich
Unser Seminarkonzept hat sich - bedingt durch die Corona-Pandemie – weiterentwickelt. Was zunächst als
flexibles Krisenkonzept begonnen hat, möchten wir gerne in Zukunft beibehalten: Das hybride Veranstaltungskonzept (wir haben es bisher „dual“ genannt) hat sich im Jahr 2020 recht gut bewährt. Wir erklären
hier, was wir darunter verstehen und wie ein hybrides Seminar abläuft.

Unser Ziel: Flexibilität
Die langfristige Planung ist aktuell für den Seminarbetrieb schwierig, da wir nicht wissen, was wir Ihnen
für eine zukünftige Zeit versprechen können. Wir möchten daher unser Seminarangebot so flexibel und
situationsangepasst, wie möglich gestalten und eine große Menge an Umbuchungsvorgängen vermeiden.
Gleichzeitig wollen wir dauerhaft Teilnehmer*innen ermöglichen unsere Veranstaltungen auch online
zu besuchen, da sich gezeigt hat, dass dies für etliche Teilnehmer*innen nahezu die einzige Möglichkeit
ist an Seminaren teilzunehmen (Entfernung, Zeit, Kosten etc.).

Veranstaltungen sowohl vor Ort in Nürnberg als auch online
Unsere Tages- und 2-Tagesseminare werden daher in Absprache mit den Referent*innen nach Möglichkeit folgendermaßen angeboten:
•

•

Wenn Präsenzveranstaltungen mit Abstandsregeln möglich sind: Das Seminar findet mit begrenzter Teilnehmerzahl vor Ort statt und wird zusätzlich als Online-Seminar zugänglich gemacht, d.h. die Veranstaltung wird live gestreamt.
Wenn keine Präsenzveranstaltung möglich ist: Das Seminar findet nach Möglichkeit am ursprünglich geplanten Termin als reines Online-Seminar statt.

Nicht immer wird ein Online-Variante in gleicher Weise sinnvoll und möglich sein, da sich nicht alle Inhalte in gleicher Weise eignen. Eher informationsorientierte Veranstaltungen können recht gut online
angeboten werden. Stark auf Austausch und Gruppenarbeit ausgerichtete Veranstaltungen sind
schwieriger umzusetzen. Einzelne Veranstaltungen können daher auch kürzer/kompakter ausfallen oder finden nicht online statt.
Wir informieren Sie immer auch rechtzeitig zu der konkreten, von Ihnen gebuchten Veranstaltung.
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Sie haben die Wahl, wir sind flexibel
•
•
•

Geben Sie in den Anmerkungen zur Anmeldung bitte an, welche Teilnahme (Präsenz- oder Online) sie bevorzugen oder ausschließen.
Wenn dann Seminare nur online stattfinden können und einzelne Teilnehmer*innen die Online-Teilnahme für sich ausgeschlossen haben, ist die kostenfreie Stornierung möglich.
Bitte teilen Sie uns also mit, wenn Sie an einer nur online möglichen Veranstaltung nicht teilnehmen wollen/können.

Wie läuft ein ganzer Seminartag ab – ist das online nicht ein bisschen lang?
Für die Variante Online-Seminar ist es erforderlich, dass der Tag klar strukturiert wird. Meist finden dabei auch mehr Pausen statt. Folgende Tagesstruktur hat sich bei hybriden Ganztagesveranstaltungen
bewährt. Einzelne Referenten weichen evtl. auch davon ab.
Morgens:
3 x 1h mit jeweils 10-15 min Pause
Mittagspause: 1h
Nachmittags: 3 x 1h mit jeweils 10-15 min Pause

Wie wird die hybride Veranstaltung umgesetzt?
Wenn es erlaubt ist eine begrenzte Teilnehmerzahl vor Ort zu haben, werden diese unter Einhaltung
entsprechender Abstandsregeln Platz finden. Die Veranstaltung wird gleichzeitig gefilmt und live gestreamt. Die Fragen der anwesenden Teilnehmer*innen werden für die Online-Teilnehmer*innen hörbar
gemacht und die Fragen der Online-Teilnehmer*innen werden ins Plenum eingebracht, so dass die Referent*innen auf die Fragen eingehen können. Die Veranstaltungsassistenz wird auf entsprechende
Disziplin achten.
Eine Aufzeichnung des Seminars findet aus verschiedenen (datenschutz-)rechtlichen Gründen nicht
statt.

Wir bitten immer um Ihre Rückmeldung zu gebuchten Veranstaltungen
Bitte teilen Sie uns jeweils mit,
-

welche Teilnahme Sie bevorzugen (Präsenz oder Online),
ob Sie online dabei sind, wenn die Veranstaltung nicht anders angeboten werden kann,
ob Sie stornieren, wenn keine Präsenzteilnahme möglich sein sollte/möglich ist.

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung,
Herzliche Grüße,
Silke und Olaf Kahnt
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