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Wo sich Wissensdurst
und Bildungshunger treffen – in Zoom
zu schaffen und mit ihm als
erstem Referenten einen erfolgreichen Online-Unterricht anzubieten. Die Rückmeldungen der Teilnehmer
aus Deutschland und der
Schweiz waren durchwegs
positiv. Und das völlig unerwartet, viele Teilnehmer
begannen skeptisch und
entdeckten im Laufe des
Unterrichts die Vorteile des
Online-Lernens für sich.

Bild: © Oleg Gavrilov/123rf.com, Screenhot: DEULA Bayern

20

Online-Unterricht – ein neuer Weg an der DEULA Bayern, für den
jetzt auch die Referenten extra geschult wurden.

S

chon im März letzten
Jahres wurde die Flexibilität und der Einfallsreichtum der DEULA Bayern
auf die Probe gestellt. Der
laufende Fortbildungslehrgang der Fachagrarwirte
Head-Greenkeeper musste
wegen des Lockdowns unterbrochen werden. Da die
Teilnehmer aber die Inhalte
im Bereich „Betriebswirtschaft und Recht“ unbedingt benötigten, um ihren
umfangreichen wirtschaftlichen Kontrollbericht über

ihren Golf-/Sportplatz zu
schreiben, wurde im Juli
2020 der erste Online-Unterricht über Zoom durchgeführt.
Dank der schnellen Bereitschaft des HGK-Prüfungsausschuss-Vorsitzenden
Frank Thonig, der gleichzeitig der Referent für die
wirtschaftlichen Themen ist,
gelang es, schnell und umfänglich in das Zoom-Projekt einzusteigen, die technischen Voraussetzungen

Anm. d. Red.: Als erfahrener
Coach für Persönlichkeitsentwicklung hat sich Angela von
Müffling, die auch als Autorin im Greenkeepers Journal
bereits tätig war, seit Beginn
2020 in Theorie und Praxis
intensiv mit dem Online-Unterrichten beschäftigt und
ihre Erfahrungen in einem
lesenswerten Buch zusammengefasst: „Von Analog zu Digital – 7 x 5 interaktive Workshop-Methoden, die auch online begeistern“; Lerngruppe
„Von Analog zu Digital“ MOOCamp 2020; abrufbar unter:
https://bit.ly/38L9cmi.
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So wurde die Idee geboren,
das Projekt „Online-Unterricht“ professionell anzugehen und sowohl im Unterricht als auch im täglichen
Arbeitsleben der DEULA
Bayern zu verankern. Dazu
versicherte sich die Bildungseinrichtung der kompetenten Unterstützung
von Thomas Schury (ZoomTech-Support).
Wichtig war im nächsten
Schritt, die Referenten und
Teilnehmer auf diese Reise
in die Online-Welt mitzunehmen. Anfang Januar
2021 fiel die Entscheidung,
den Fortbildungslehrgang
Fachagrarwirt Golfplatzpflege – Greenkeeper und
FAW Sportplatzpflege online zu unterrichten und am
22. Januar fand der erste
von zwei „Unterricht &
Zoom“-Workshops für die
über 60 Referenten statt.
Das Interesse der Teilnehmenden war so groß, dass
mehr als 70 Referenten
im zweiten „Unterricht &
Zoom“-Workshop begrüßt
werden konnten. In diesem erläuterte die langjährige Referentin Angela von

Müffling die Grundlagen
für Zoom-Beginner, die es
ermöglichen, entspannt und
gut vorbereitet den Unterricht zu starten und die Teilnehmer mit einfachen Tipps
mit einzubinden.
Inzwischen finden alle Referentenbesprechungen über
Zoom statt, die nächsten
Unterrichtsmodule werden
im Online-Modus angeboten und von den Teilnehmenden und Referenten gut
angenommen. Aufgrund
des Zuspruchs wurden im
März zwei weitere „Unterricht & Zoom“-Workshops
für die Referenten angeboten. Die DEULA Bayern ist
somit für ein weiteres Lehrgangsjahr unter erschwerten Corona-Bedingungen
gerüstet!
Henrike Kleyboldt,
Fachbereichsleiterin
Greenkeeping,
Marketing & PR,
DEULA Bayern GmbH
Berufsbildungszentrum
E-Mail: h.kleyboldt@
deula-bayern.de

Stimmen zu den „Unterricht & ZoomWorkshops“ der DEULA Bayern:
„Ich bin sehr stolz auf unsere engagierten Referenten: Von
100 eingeladenen Teilnehmern haben über 60 am ersten
und gut 70 Dozenten am zweiten Online-Workshop für die
‚ersten Schritte‘ im Technik- und Unterrichtsbereich teilgenommen! Sie lernten Tipps und Tricks, die ihnen das Unterrichten erleichtern und ihnen die Aufmerksamkeit der Zuhörer
sichern. Die Lehrgangsteilnehmer werden dieses Plus an modernem Know-how sicher schätzen.“
Henrike Kleyboldt,
Fachbereichsleitung Greenkeeping,
DEULA Bayern
„Online-Unterricht an der DEULA Bayern war bis vor kurzem
kaum vorstellbar. Die Corona-Pandemie hat uns gezwungen,
neue Wege zu gehen und dank unserem aufgeschlossenen
Referenten-Team sowie unseren Mitarbeitern ist uns dies
auch in einigen Fachbereichen sehr erfolgreich gelungen. In
der praktischen Fortbildung sehe ich Grenzen des virtuellen
Unterrichts, gerade aber in den theoretischen Unterrichtseinheiten werden wir dies über Corona hinaus nach Bedarf
anbieten.“
Dr. Thomas Wilms,
Geschäftsführer,
DEULA Bayern und
Akademie Landschaftsbau
„Nicht als Referent, sondern als Pressevertreter eingeladen,
waren die Workshops wirklich sehr lohnenswert. Angela von
Müfflings Vorträge waren ja früher schon bei Präsenz-Tagungen persönliche Highlights, online hat sich dies bestätigt.
Auch Thomas Schury trug mit seiner ruhigen und kompetenten Art dazu bei, viel Neues mitzunehmen und/oder während
der Veranstaltung praktisch gleich auszuprobieren. Ob sich
die Vielzahl der Unterrichts-Möglichkeiten tatsächlich umsetzen lässt, bleibt abzuwarten, das nötige Rüstzeug wurde
jedenfalls vermittelt!“
Stefan Vogel,
Chefredakteur,
Köllen-FachMagazine

