
Ein bunter Blumenstrauß – Aktivierung im Online-Unterricht

Seit März 2020 habe sich viele Menschen auf die Reise gemacht, das neues Seminarfeld On-
line-Unterricht zu erkunden.Was macht Online-Unterricht bunt und anschaulich? Wie können wir 
trotz Abstand miteinander in Kontakt kommen? Besonders im Unterrichtskontext sind diese Fra-
gen wichtiger denn je, denn wir wissen nicht, wie lange und wie viel Unterricht weiterhin digital 
stattfinden wird.

Bei diesem Online-Workshop biete ich Ihnen meinen Blumenstrauß an Möglichkeiten an, um Ihr 
Seminar oder Ihren Unterricht interaktiv und spielerisch gestalten zu können und die Teilnehmen-
den zu aktivieren und einzubeziehen. Sie lernen Kreativübungen und technische Methoden ken-
nen, die zu Leichtigkeit und Verbindung im digitalen Kontext einladen.

Worum geht‘s im Webinar?
•       Online in Kontakt kommen
•       Kreativität und Wahrnehmung aktivieren
•       Funktionen und Online-tools wie digitale Whiteboards einsetzen und nutzen
•       Spaß haben

Über die Referentin:
Nach ihrer Weiterbildung als Online-Trainerin bei Zamyat Klein, einigen Impulsvorträgen, Webi-
naren und vielem Ausprobieren im Seminar ist Ursula Fetzer seit 2020 den Fragen nach gutem 
Online-Unterricht immer noch auf der Spur und teilt ihre Erkenntnisse gerne.

Die Sprechwissenschaftlerin und Sprecherzieherin (DGSS) arbeitet seit 1994 als selbstständige 
Trainerin für Kommunikation in der freien Wirtschaft sowie bei öffentlichen und privaten Bildungs-
instituten. Außerdem war und ist sie seit über 10 Jahre Dozentin für Stimm- und Sprechbildung 
u.a. an der Musikhochschule für Musik und darstellende Kunst in Mannheim, der Universität Hei-
delberg, der Schauspielschule-Mainz e.V. und der Pädagogischen Hochschule Heidelberg.
Zusätzlich hat sie eine Ausbildung zur ganzheitlichen Atemtherapeutin bei Ingeborg Neuweger 
absolviert und zahlreichen Weiterbildungen in Improvisationstheater besucht. Durch ihre Erfahrung 
als freie Schauspielerin bei der Improvisationstheatergruppen „DRAMA light“ kombiniert sie heute 
in ihren Seminaren Sprecherziehung mit Improvisationstheater – auch online!

Der Vortrag findet am Dienstag, den 15. Juni 2021 zwischen 18.30–20.00 Uhr als ZOOM-Veran-
staltung der PH Heidelberg statt. 

Die Zugangsdaten befinden sich auf der nächsten Seite dieser pdf!
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Das Webmeeting findet in Zoom unter folgendem Link statt:
https://ph-heidelberg-de.zoom.us/j/98108478963?pwd=MUFXb3FEYlE3WVNuYS9TL0pqc-
3JtUT09
Meeting-ID: 981 0847 8963
Kenncode: 223853

Hinweise zur Datenverarbeitung finden Sie unter https://www.ph-heidelberg.de/fileadmin/sonsti-
ges/Webmeeting/Dokumente/Datenschutzhinweise-zoom.pdf
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