Aktuelle Information aufgrund der Corona-Pandemie

Liebe Weiterbildungs-Interessierte,
die BVL- und FiL-Weiterbildung wird auch in dieser ungewöhnlichen Zeit stattfinden und wie geplant
am 20. Juni 2020 beginnen. Gerne möchte ich Ihnen daher Informationen zu unserem Vorgehen geben.
Unsere Teilnehmer(innen) erwartet eine ganz besondere Zeit, mit einer riesengroßen Fülle an Wissen,
Ideen, Inputs, Kompetenz, viel (Vor-)Freude auf das Therapieren, aber auch auf viele wertvolle
Begegnungen, neue Freundschaften und interessante Kontakte.
Aufgrund der aktuellen Situation versuche ich, nach den besten Wegen und Lösungen zu suchen. Wir
werden das Vorgehen immer wieder an die Gegebenheiten anpassen und müssen uns in diesem
besonderen Jahr einfach flexibel daran orientieren, was jeweils für alle am besten ist. Aber es
erwachsen auch viele Chancen daraus und diese werden wir gemeinsam nutzen!
Unter Abwägung aller Aspekte macht es aus meiner Sicht am meisten Sinn, wenn zumindest anfangs
so viele Seminare wie möglich nicht vor Ort, sondern als Webinare über das Tool von
Videokonferenzen stattfinden werden.
Es besteht einfach ein gewisses Risiko, die Seminare vor Ort durchzuführen. Unser an sich wirklich sehr
großer und wunderschöner Seminarraum ist unter den jetzigen Bedingungen mit dem Einhalten der
Abstandsregeln in der aktuell noch unsicheren Situation dennoch eigentlich nicht groß genug. Hinzu
kommt das Risiko der Anfahrt, das alle Teilnehmer auf sich nehmen müssten, u.a. bei Teilnehmern mit
sehr großer Entfernung. Ein Seminar, in dem alle, auch der Dozent Mundschutz tragen müssen,
erscheint mir sehr unpersönlich und anstrengend für alle. Hinzu kommt vor allem auch der WohlfühlFaktor. Die unbeschwerte Stimmung unserer Seminare mit gemütlichen Pausenzeiten im Seminarraum
und das Wohlfühlen bei uns ist vor Ort aktuell nicht so gut möglich, wie ich mir das wünschen würde.
Ich möchte daher anregen, dass wir die Seminare zunächst in Form von Webinaren umsetzen und wir
unseren Teilnehmern alles, was wir auch vor Ort gemacht hätten, in diesem Rahmen vermitteln. Ich
versichere Ihnen: ich habe inzwischen wirklich sehr, sehr viel Erfahrung mit Webinaren, und gerade in
den letzten beiden Monaten hat sich dies nochmals intensiviert, da wir alle Seminare, die wir eigentlich
vor Ort geplant hatten, als Webinare durchgeführt hatten.
Mit ganz großem Erfolg! Dies klappt wunderbar, meine Teilnehmer sind durchweg begeistert und es
kann alles ganz sicher von zu Hause aus stattfinden. Dies ist bei (fast) allen Inhalten der Weiterbildung
sehr gut möglich. Es gibt sogar die Möglichkeit, sich zu Gruppenarbeiten in Unter-Räumen mit anderen
Teilnehmern auszutauschen. Ich werde die Seminartage so planen, dass alles auch in dieser Form
genauso gut erlernen werden kann wie vor Ort und auch den Faktor des persönlichen Austausches mit
einbeziehen. Es wird Gruppenarbeiten und Diskussionsrunden geben, so, dass Sie alle immer aktiv mit
dabei sind und sich viel einbringen und Fragen stellen können.
Als weitere Idee würde ich gerne anregen, dass diejenigen Teilnehmer(innen), für die die Teilnahme
von zu Hause aus nicht ideal ist (z.B. aufgrund instabiler Internetverbindung, räumlichen
Gegebenheiten etc.), gerne zusammen in unserem Seminarhaus am Webinar teilnehmen können
(mithilfe von Lautsprechern und Beamer). Dann kann der Austausch mit Kurskolleginnen erfolgen,
jedoch in einer kleineren Gruppe, wo wir dann auch ausreichend Abstand sicherstellen können, das
Internet ist stabil (klappt bei mir im Seminarraum wunderbar), und man hat einen klaren Rahmen / Ort
für die Weiterbildung für alle, die dies schätzen.
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Mit dieser Lösung könnte jeder Teilnehmer für sich persönlich entscheiden, ob er die Teilnahme von
zu Hause aus oder vor Ort in einer kleineren Gruppe bevorzugt. Sicherheit und persönliche Bedürfnisse
könnten so miteinander integriert werden.
Zudem werde ich ein Forum für alle zum guten Austausch untereinander zu schaffen. Denn dieser
Aspekt ist bei der Weiterbildung ganz wichtig, aber ich bin mir sicher, wir werden hier richtig gute
Wege finden!
Der praktische Teil der Weiterbildung mit den Supervisionen ist für alle, die dies wünschen, ohnehin
gut ohne Anreise machbar, da die Teilnahme an den Supervisionen auch über Videokonferenz machbar
ist.
Alle Seminare, die ich selbst halte, und die dann wieder vor Ort stattfinden werden, wenn sich die Lage
stabilisiert hat, könnten jedoch ohnehin auch von zu Hause aus mitverfolgt werden, diese Möglichkeit
biete ich schon lange an. Eine wunderbare Option für meine Teilnehmer, die weit entfernt wohnen.
Es gibt bei der Umsetzung online in Form von Webinaren auch ganz große Vorteile für alle:
Eine Erleichterung für meine Teilnehmer(innen) ist, dass sie sich während der Zeit der Pandemie Zeit
und Kosten für Anfahrt und Übernachtung ersparen können.
Der andere Vorteil und ein ganz großer und echter Mehrwert ist, dass ich die Webinare aufzeichnen
kann und sie sich diese im Nachgang, wann immer sie möchten, nochmals ansehen können – denn ich
werde ihnen diese Aufzeichnungen zusätzlich zur Live-Teilnahme am Webinar kostenfrei zur Verfügung
stellen. Als kleinen Ausgleich dafür, dass wir uns nicht vor Ort treffen können.
In Abstimmung mit dem BVL habe ich die Ermunterung erhalten, dass ich alles ganz nach den aktuellen
Bedürfnissen planen und Webinare durchführen kann und soll.
Vielleicht wäre diese Form der Weiterbildung, mit weniger Anfahrt und mehr Anteilen an Webinaren
von zu Hause aus, genau richtig für Sie.
Ich würde mich sehr freuen, Sie bei uns begrüßen zu dürfen – zunächst online, und dann, sobald es
wieder gut geht, persönlich und vor Ort.
Gerne bin ich bei weiteren Fragen für Sie da. Schreiben Sie mir einfach, oder vereinbaren wir einen
Telefontermin.
Herzlichst, Ihre
Annette Rosenlehner-Mangstl
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