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Checkliste für eine erfolgreiche 
Teilnahme an Online-Seminaren

Eine gewissenhafte Vorbereitung der Technik, des Raumes und sonstiger Rah-
menbedingungen sichert Ihnen einen reibungslosen Ablauf. Dazu folgende 
Empfehlungen:

✓ stabile und schnelle Internetverbindung

✓ Webcam – in Laptops meist integriert

✓ Headset für gute Tonqualität – auch (günstige) Smartphone-Kopfhörer mit 
Mikro sind meistens ausreichend

✓ Zugangsdaten liegen bereit – das ZBIW stellt sie rechtzeitig vor dem Semi-
nar zur Verfügung

✓ spätestens 15 Minuten vor Start den Zugang testen, um bei Problemen noch 
reagieren zu können

✓ Gerät ist mit Ladegerät verbunden, alle nicht benötigten Programme sind 
geschlossen, Benachrichtigungen, Hintergrundprogramme und Updates 
deaktiviert

✓ Teilnahme am Arbeitsplatz ist für Kolleg*innen sichtbar gekennzeichnet 
(zum Beispiel Türschild „Bitte nicht stören“)

✓ Telefon ist ausgeschaltet/umgestellt

✓ Tür und Fenster sind geschlossen; es werden ausreichend Pausen gemacht, 
die Sie für das Lüften nutzen können

✓ gute Lichtverhältnisse im Raum; vor allem in der dunklen Jahreszeit 
empfiehlt sich eine Lichtquelle hinter dem Rechner, sodass Ihr Gesicht gut 
durch die Kamera ausgeleuchtet wird

✓ ruhiger, neutraler oder virtueller Hintergrund

Sie wünschen vorab einen Technik-Check?
Vereinbaren Sie gerne per E-Mail einen Termin: zbiw@th-koeln.de

Weitere Hinweise:

Die Teilnahme an Online-Seminaren ist nicht „nebenbei“ möglich, sondern 
erfordert, wie bei Präsenzveranstaltungen auch, den in der Seminarbeschrei-
bung angegebenen Zeitaufwand (+ Vor- und Nachbereitung), für den man 
von allen dienstlichen Belangen freigestellt sein sollte.
Es kann sinnvoll sein, mit dem Arbeitgeber eine Teilnahme aus dem Home- 
office für ungestörte Rahmenbedingungen zu vereinbaren.

Einleitung

Online-Format als Standard im 2  Halbjahr 2020

Aufgrund der SARS-CoV-2-Epidemie hat sich das ZBIW dazu entschieden, 
nahezu alle ZBIW-Fort- und Weiterbildungen im zweiten Halbjahr 2020 im 
Online-Format stattfinden zu lassen. In einigen wenigen Fällen führen wir 
Präsenzveranstaltungen in Tagungshäusern und Inhouse-Seminare für die 
Beschäftigten einer Bibliothek vor Ort mit einem von der TH Köln geprüften 
Corona-Hygienekonzept durch. 

Personalentwicklung und Weiterbildung müssen auch in Krisenzeiten weiterge-
führt werden. Daher hat das ZBIW Ihnen ein attraktives Programm mit zahlrei-
chen Online-Seminaren zusammengestellt, um auch in Zeiten des Coronavirus 
verlässlich Veranstaltungen anbieten zu können.

Uns ist bewusst, dass Online-Formate Präsenzseminare nicht in allen Fällen 
ersetzen können. So machen doch die persönlichen Treffen mit Gruppenarbeit 
und informellen Gesprächen in den Pausen wesentlich den Erfolg einer Veran-
staltung aus. Aber Kontakt und Interaktion mit Kolleg*innen aus anderen Bi-
bliotheken und Informationseinrichtungen ist gerade in Krisenzeiten wichtig. 
Und auch unsere Online-Formate bieten die Möglichkeit, sich auszutauschen, 
in Kontakt zu bleiben und voneinander zu lernen. Unser Ziel ist es daher, die 
Online-Veranstaltungen so interaktiv wie möglich zu gestalten.

Die Online-Formate helfen dem ZBIW, den Weiterbildungsbetrieb fast voll-
ständig im zweiten Halbjahr 2020 aufnehmen zu können. Mittelfristig wird das 
ZBIW E-Learning sinnvoll in sein bisheriges Lehr- und Lernkonzept integrieren. 
Das Programm des ZBIW 2021 wird somit sicher anders aussehen als die bis-
herigen Programme. 

Seien Sie gespannt: probieren Sie schon jetzt unsere Online-Angebote aus 
und gestalten Sie die Zukunft der Weiterbildung mit uns gemeinsam! Dazu 
laden wir Sie herzlich ein.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldungen und stehen für Fragen gerne zur 
Verfügung!

Ihr ZBIW-Team

Anmeldung unter www th-koeln de/zbiw




