
Merkmale der Interaktion

Kommunikationsbarrieren
(der virtuellen Umgebung)

Mimik und Gestik nicht sichtbar oder stark 
reduziert

Blickkontakt?! wer schaut wen gerade an?

Taktgeber der Kommunikation fallen weg

technische Latenzzeiten

Wechsel von Redeanteilen („ins Wort fallen“)

nonverbale Signalgeber

unterschiedliche Geschwindigkeiten der 
Informationsverarbeitung

Gefahr diffundierender Diskussionsstränge 
und Themensprünge

emotionale Anteile der Kommunikation sind 
schwerer zu entschlüsseln

Sitzungen laufen häufig „verkopfter“ ab

Dozent_in und TN kennen sich nicht persönlich (?)

→ erfordert mehr Aufmerksamkeit von 
Dozenten und TN

kürzere Sitzungen bzw. mehr Pausen

Umgebungsfaktoren

Alltagsnähe kann hilfreich,
aber auch problematisch sein

potentiell hilfreich …

Anonymität als schützender Faktor
(schwächere soziale Exposition = 
schwächerer Barrierewirkung)

Nähe zum Umfeld der TN

Teilnahme einfacher zu realisieren (keine 
Anreise)

potentiell hinderlich

das heimische Umfeld stellt eine 
hochwirksame Lernumwelt da, die in der 
Realität leider häufig nur zu gut mit 
Verhaltensweisen verknüpft ist, die man 
eigentlich los werden wollte. Die TN kämpfen 
dann nicht nur gegen innere Reize, sondern 
auch gegen äußere, die für den Status Quo 
stehen.

Nähe zum Umfeld der TN

Störungen schlechter kontrollierbar

Faktoren auf TN-Seite

Isolation als psychosozialer Stressor?

mögliche Beeinträchtigungen 
(Barrierefreiheit)

Nutzung ohne Sehvermögen und Nutzung 
mit eingeschränktem Sehvermögen,

Nutzung ohne Wahrnehmung von Farben,

Nutzung ohne Hörvermögen und Nutzung 
mit eingeschränktem Hörvermögen,

Nutzung ohne Sprechvermögen,

Nutzung mit eingeschränkter manueller 
Fähigkeit oder eingeschränkter Kraft,

Notwendigkeit der Minimierung der Auslöser 
fotosensitiver Anfälle,

Nutzung mit eingeschränkter Kognition.

höhere Anforderung 
an die Selbststeuerung

erhöhte Anforderungen an Lese- 
und Schreibkompetenz

technische Anforderungen müssen 
bewältigt werden

einfach halten!

Mut zum Ausprobieren

erfordert „emotionale Absicherung“
→Erlaubnis, Fehler zu machen
→„notfalls einfach wieder einwählen“

erfordert Aufwärmphase mit dem 
Kennenlernen der Möglichkeiten

erfordert ggf. Vorgespräche

Kennen die TN sich untereinander?

Inhalt des ZUMpads aus 
den Kleingruppen

https://zumpad.zum.de/p/ZePG-Test
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Willkommen im ZUMpad zum 1. Online-Qualitätszirkel des ZePG am 7. Juli 2020!

Auf diesem Pad wird der Text beim Schreiben gesichert und synchronisiert. Das erlaubt den 
Teilnehmern in Echtzeit (d.h. kollaborativ) zusammenzuarbeiten! Mehr zum ZUMpad ist hier zu 
erfahren: https://www.zum.de/portal/ZUMpad

Kleingruppe
Wo sehen Sie die größten bzw. entscheidenden Unterschiede in der Interaktion und 
Kommunikation zwischen Online- und Präsenzgruppen?

    • Können die Teilnehmenden mit der Technik umgehen?
    • Sind technische Voraussetzungen erfüllt?
    • Wie motiviert man online die Teilnehmenden?
    • Ideale Zeiträume für Video-Veranstaltungen?
    • Kommunikationsregeln müssen neu bestimmt werden (z.B. wer als nächstes reden darf)
    • Nonverbale Kommunikation geht verloren (insbesondere dann, wenn die Kamera ausgeschaltet 
ist)
    • Neigung zur Inaktivität/ Passivität durch Anonymisierung <- > auch andersherum denkbar, mehr 
Offenheit in virtueller Umgebung durch gewohntes Setting
    • online ist
        • ... frontaler
        • ...Mimik und Gestik, nonverbales ist weniger zu kommunizieren
        • ...Hemmschwelle höher (auch technische Hemmschwellen)
        • ....weniger methoden möglich
        • ....nicht für alle zugänglich
        • ... aber man kann konzentrierter arbeiten
        • ... man kann aber auch durch ZOOM oder andere Dinge am PC abgelenkt werden
        • ... kein rückzug zu Hause möglich, Vermischung zwischen Privat und Gruppe/Therapie/Sitzung
        • ... große Hilfe für soziale Unterstützung in Corona-Zeiten
        • .... weniger Aufwand
        • ... gibt auch tolle Methoden (z. B. Anwesenheitskontrollen, Abstimmungen; Einbindung 
digitaler Medien; Breakout-Gruppen)
        • ... Herausforderung macht kreativ
    • Beziehungsarbeit auch in Zoom möglich und nötig.
    • Technische Hürden sind da
    • Besonders bei interaktiven Methoden leben Online-Trainings davon, dass jeder Teilnehmer 
Rechner/Kamera und Mikro hat
    • Anerkennung digitaler Formate (KTL)

KV Ärztekammer anerkennung
https://zumpad.zum.de/p/ZePG-Test

https://www.zum.de/portal/ZUMpad
https://zumpad.zum.de/p/ZePG-Test

