
 
Online-Seminare geschickt gestrickt –  
ein kollegiales Onlinetrainer*innen-train-the-trainer☺ 

 

 
Was in Präsenz geht, geht auch online. 
Manchmal muss man Abstriche machen, 
manchmal geht es aber auch besser – in 
jedem Fall aber gut. Was oft fehlt ist die 
Routine, spontan auf Anforderungen 
reagieren zu können, eventuell ein Tool-
Vorrat, etwas Kreativität und Sicherheit.  
So what! So entstand die Idee zum 
„Kollegialen Onlinetrainer*innen-train-the-
trainer☺“ (der Smiley gehört zum Titel).  
 
Das Angebot: 
Es gibt verschiedene Blöcke mit zuvor 
abgesprochenen Themen. Die ersten 
beiden Blöcke stehen erstmal fest: 16. und 
18. März 21 von 09.00 – 13.00 Uhr. Die 
Zeiten sind jetzt für den ABF untypisch – 
aber mal schauen, ob es in Corona-Zeiten 
klappt. 
Der dritte Block und alle weiteren werden 
dann terminlich und inhaltlich online 
abgestimmt. Die Begleiter*innen sind 
unterschiedlich aber immer erfahren. 

Die Kosten: 
Für ABF-Mitglieder gab es vor Corona einen 
Unkostenbeitrag von ca. 15,-- Euro. Nicht-
Mitglieder haben ca. 50,-- Euro gezahlt. Bis 
zur nächsten Mitgliederversammlung 
machen wir alles, was online ist, für 
Mitglieder kostenfrei. Externe bezahlen pro 
Meeting ab 15,-- (ca. halber Förder-
mitgliedsbeitrag oder werden z.B. ABF-
Fördermitglied). 
Spenden gehen auch, derzeit besonders! 

 
Ziele der Reihe sind:  

• Sicherer werden in der Anwendung von Methoden im virtuellen Raum zur Erzeugung 
interessanter und interaktiver Webseminar-Situationen. 

• Analog einer Präsenzsituation: ohne viel Vorbereitung spontan auf Bedürfnisse reagieren  

• gemeinsame Planung (z.B. Klausurtagung) im virtuellen Raum strukturiert durchführen 

• Spezialthemen wie Rollenspiel, Aufstellung, Teamentwicklung, Gruppendynamik… 
 
Die Methodik 
Es soll sein wie immer im ABF: Erfahrungen 
austauschen, Wünsche und Erwartungen 
sammeln, Input und Beispiele geben, selber 
machen, zeigen und kollegiale Tipps 
abholen. Erwachsenenbildung speziell für 
den Online-Bereich gedacht und konzipiert. 
Mal sehen, wie es wird. 
 
Kurzbeschreibung Block 1  
16. März 21, 09. – 13.00 Uhr: 
Ziel ist es, sicherer zu werden in der 

Anwendung von Collaborationtools im Kontext eines Online-Seminar-Ablaufs sowie die 
Erzeugung (spontaner) partizipativer Seminarsituationen unter Nutzung verschiedener Tools. 


