
Einsteigerseminar der BzVgg Lübeck erstmals in Online-Form 

…….. ein gelungenes Experiment 

Unser Schiedsmann Peter Radtke aus Delingsdorf hat „aus der Not eine Tugend gemacht“ und am 

21.11.2020 ein Seminar in Online-Form durchgeführt. 

Das Einsteigerseminar, das jährlich für neu in das Amt eingetretene Schiedsleute gedacht ist, findet 

normalerweise in Präsenzform im Bürgerhaus in Delingsdorf statt. 

Die sich verschärfende Corona-Ansteckungs-Situation und die damit verbundenen politischen 

Entscheidungen, haben letztlich dazu geführt, dass das Seminar in der geplanten Form nicht 

stattfinden konnte. Das galt natürlich nicht für eine Durchführung in Onlineform. 

In einem Schreiben an die angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurde die Bereitschaft 

und die Möglichkeit eines Seminars in dieser Form erfragt. Die Resonanz ergab eine geteilte 

Zustimmung. Einige bevorzugen den direkten persönlichen Kontakt zu den anderen Schiedsleuten 

und, nicht zu vergessen, das gemeinsame Mittagessen mit persönlichen Kontakten 

.…….. alles das kann „Online“ natürlich nicht bieten. 

Letztlich haben von acht Angemeldeten fünf am Online-Seminar teilgenommen. Dies war eine gute 

Größe die es für die Seminarleitung und die Teilnehmenden, um diese Art der Fortbildung zu „üben“. 

Wenn die Corona Situation es wieder zulässt, wird zeitnah wieder ein Präsenz-Seminar angeboten. 

Das Online-Seminar dauerte über 5 Stunden mit kleinen Pausen und einer etwas längeren 

Mittagsunterbrechung. Nach Aussagen der Teilnehmenden verlief das Seminar gut und durch die 

von allen eingebrachten Beiträge und Anmerkungen auch praxisnah. Zur Vorbereitung erhielten alle 

die Seminar-Präsentation in gedruckter Form zugeschickt. Auch das hat sich bewährt. 

Die mit „zoom“ durchgeführte PowerPoint-Präsentation war dann animiert und machte es möglich, 

verschiedenste Bildschirmdarstellungen den Teilnehmenden zu übertragen. Der Wechsel zwischen 

Fotos, dem Formularserver mit einem Fallbeispiel und diversen Internetlinks auf BDS-Seiten, 

erzeugte eine nicht nur auf die Präsentation fixierte Abfolge. 

Sollten wir, aus welchen Gründen auch immer, wieder gezwungen sein, diese Seminarform 

anbieten zu müssen, dann kann aus den gemachten Erfahrungen von Peter Radtke und den 

Teilnehmenden klar geschlussfolgert werden, dass es funktioniert und durchaus keine Notlösung 

darstellt. Vielen Dank an alle Beteiligten! 

 

Peter Radtke in Aktion! 
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