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Liebe Naturfreundin, lieber Natur-
freund,

in Kooperation mit Dr. Sabina Fleit-
mann (OG Varel-Zetel) möchten wir 
Euch folgendes Angebot machen:

Online-Weiterbildung: „Online-Kom-
munikation: Video-Konferenzen“

Viele Aktive in den Ortsgruppen kön-
nen sich z. Zt. nicht mehr persönlich
versammeln, auch Vorstandssitzungen 
können nicht auf gewohnte Art und 
Weise stattfinden. Dennoch müssen 
Dinge besprochen und entschieden 
werden, und die Aktiven wollen unter-
einander den Kontakt nicht verlieren.

Zielgruppe sind Netz-Einsteiger und 
TeilnehmerInnen, die noch nicht viel 
Erfahrung haben.
Die Einführung findet als Online-Kurs 
statt, ist kurz und kompakt und für 
diejenigen gedacht, die schnell Grund-
kenntnisse erwerben wollen.

Der Kurs findet an zwei Terminen statt, 
die Dauer beträgt pro Termin 1,5 Stun-
den.

Teil 1 Einführung in Online-Bespre-
chungen - Schwerpunkt Teilnehmer-
sicht:

Wie erleben die Teilnehmenden eine 
Videokonferenz, was müssen sie wis-
sen, um gut und aktiv teilnehmen zu 
können?
Vermittlung von Grundlagen zu On-
line-Besprechungen und Videokonfe-
renzen.
Es werden die wichtigsten Werkzeuge 
und Möglichkeiten am Beispiel des
Konferenzsystem Zoom Meeting vor-
gestellt und praktisch angewandt.

Teil 2 Online-Besprechungen und Vi-
deokonferenzen leiten und moderie-
ren - Schwerpunkt Moderatorensicht:

Wie führe ich als Ortsgruppenvorstand 
oder BesprechungsleiterIn eine „virtu-
elle“ Vorstandssitzung oder ein Treffen 
im Netz durch?

Die TeilnehmerInnen lernen live im 
Online-Training, selbst eine Videokon-
ferenz zu planen und durchzuführen.
Praktische Beispiele und Übungen de-
monstrieren, wie Besprechungen mit 
einfachen Online-Konferenz-Werkzeu-
gen durchgeführt werden können. 

Insbesondere geht die Referentin da-
rauf ein, was bei der „virtuellen“ Be-
sprechungsleitung wichtig ist, gerade
auch im Unterschied zu persönlichen 
Treffen und Sitzungen, und wie Sie als 
ModeratorIn das Gespräch einleiten, 
strukturieren und ergebnisorientiert 
leiten können.

Auch die speziellen Notwendigkeiten 
einer Vorstandssitzung werden be-
rücksichtigt.

Technische Voraussetzungen für die 
Teilnahme:

> stabile Internetverbindung (mind. 
6.000 Mbit)

> Kamera (Webcam) im Notebook / PC 
/ Laptop oder externe Kamera

> möglichst Headset mit Mikrofon 
(nicht unbedingt nötig, wenn das Com-
puter-Audio gut funktioniert)

Die Termine für die Weiterbildungen 
sind:

1. und 3. Juli, jeweils von 18:30 Uhr – 
20:00 Uhr.

Die Teilnahme ist für NaturFreund*In-
nen kostenfrei.

Bei Interesse meldet Euch bitte per 
Mail an landesverband@nf-nds.de an. 

Bitte gebt bei der Anmeldung Euren 
Namen, Vornamen, Ortsgruppe, Funk-
tion (falls zutreffend) und eine Telefon-
nummer an, unter der Ihr erreichbar 
seid, falls es bei der Konferenz techni-
sche Schwierigkeiten geben sollte.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, die 
vorhandenen Plätze werden nach Ein-
gang der Anmeldungen vergeben.

Anmeldeschluss ist der 26.06.2020.

Die Anmeldedaten zur Video-Konfe-
renz werden den Teilnehmern nach 
dem 26.06. per Mail zugesandt.

Erinnerung: Zukunftspreis 2020

Aufgrund der aktuellen Situation ver-
längert der Landesvorstand die Frist
zur Einreichung von Video-Beiträgen
zum Zukunftspreis 2020 vorläufig bis
zum 30.06. 2020.

Eine evtl. weitere Verlängerung dieser
Frist behalten wir uns vor.

Die weiteren, in der „Gut zu Wissen
print“ 1-2020 gemachten Angaben zur
Teilnahme bleiben unberührt.
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