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Liebe Online- TeilnehmerInnen am 13.03.2021 
Kurszeiten: 10:00 –13:15 und 14:15– max. 17:25 mit Pausen 
Vortrag 17:30 – 18:30 
Handynummer von Katrin Stelter: 01637074501 
hier einige Infos zur Vorbereitung auf den Kurs:  
 
Raum und Material  
Bitte bereiten Sie einen Raum mit möglichst viel Bewegungsfreiheit vor, mit 
Yogamatte oder Decke griffbereit, bitte auch Farben zum Malen und Papier (ich 
empfehle Ölpastellkreiden und Din 2 Papier, aber auch anderes Material ist möglich.)  
 
Technik: natürlich ein onlinefähiges Gerät – am besten mit großem Bildschirm) und 
für eine bessere Musikqualität sollten Sie bitte möglichst einen externen 
Lautsprecher anschließen. 
 
(Wenn Sie mit jemandem zusammen vor einem Bildschirm teilnehmen, bitte haben 
Sie dennoch auch ein eigenes onlinefähiges Gerät dabei, für bestimmte Momente ist 
es wichtig, dass die Teilnehmenden alle auf dem Bildschirm sichtbar sind.) 
 
Einlass 
Der Warteraum ist ab 30min vorher geöffnet, Einlass 15min vorher. Auf jeden Fall die 
Frage „Mit Computeraudio teilnehmen“ bestätigen. Bitte gerne mit eingeschaltetem 
Video, dabei sein. Zunächst sind alle automatisch „stumm“ geschaltet, so dass es zu 
keinen Störgeräuschen kommt. 
 
Bedienungshinweise für die Plattform ZOOM, die wir verwenden:  

- Mikrophon/ Video an/ aus: Wenn Sie den Curser / Pfeil nach unten auf den 

Bildschirm bewegen, sehen Sie links ein Mikrofon und eine Kamera, die sie 

anklicken können. Wenn diese nicht durchgestrichen sind, werden Sie sichtbar 

und hörbar, wenn Sie diese anklicken – ist es umgekehrt.  

 

- Bildschirmansicht ( Einzeln große oder alle)  

können sie wählen, indem Sie den Curser / Pfeil nach rechts oben auf den 

Bildschirm bewegen auf ein kleines  Quadrat:  Sprecheransicht (nur die 

Person, die spricht ist groß) oder Gallerieansicht (alle TeilnehmerInnen sind 

gleich groß zu sehen) 



 

 

 

- Über das Sprechblasensymbol unten in der Leiste öffnet sich die Chat-

Funktion. Sie können jederzeit Fragen oder Kommentare, Rückmeldungen 

gerne reintippen. 

Man kann auswählen, persönliche Nachrichten zu schicken z.B. an die 

Leitung oder auch an alle. 

 

- Unten in der Leiste können Sie auch Reaktionen auswählen, das sind 

Bildsymbole, die Sie anklicken können (z.B. klatschende Hände). Das Symbol 

wird dann auf dem Bildschirm Ihrem Bild / Feld zugeordnet und taucht für alle 

sichtbar auf.  

 

- Hinweis zur Übertragungsqualität: es kann zu Abbrüchen und Schwankungen 

aufgrund der Internetqualität kommen (liegt in der Regel am individuellen 

Internetanschluss.) 

 

- Eine Möglichkeit zur Verbesserung der Übertragungsqualität, ist, dass keine 

weiteren Geräte den gleichen WLAN-Zugang nutzen. 

 

Bei Störungen bitten wir um Nachsicht mit der Technik, improvisieren Sie weiter, u.U. 
auch mit eigener Musik, falls es Übertragungsprobleme gibt. 
 
Hinweise auf die Online Unterrichtssituation allgemein:  
Den TeilnehmerInnen sollte bewusst sein, dass die Kursleitung die TeilnehmerInnen 
individuell nicht so gut wie im Raum sehen kann. 
Schreiben Sie deshalb unbedingt eine Nachricht in den Chat, wenn Sie Fragen 
haben oder Unterstützung brauchen oder sprechen sie Ihre Frage auch in den online 
Raum (dann das Mikrofon bitte einschalten). 
Carmen können sie auch jederzeit per Handy erreichen. 
 
Wie im realen Raum spreche ich als Anleiterin Einladungen aus, fühlen Sie sich frei, 
eigenen Impulsen zu folgen oder sich Impulse von anderen auf dem Bildschirm zu 
holen. 
 
Viel Freude im kreativen Ausdruck in dieser online Begegnung! 


