GABAL Special Interest Group “Onlinekurse erstellen”
Was ist eine Special Interest Group („SIG“)?
Bei einer SIG treffen sich Menschen mit gleichen oder ähnlichen Interessen regelmäßig und helfen
sich gegenseitig. Sie lösen aktuelle Problemstellungen durch gegenseitigen Erfahrungsaustausch.
Bei GABAL e.V. sind mehrere SIGs aktiv. In diesem Dokument geht es konkret um die SIG
„Onlinekurse erstellen“.

Wie läuft die GABAL e.V. Special Interest Group „Onlinekurse erstellen“ ab?
Wir treffen uns regelmäßig alle zwei Wochen dienstags, von 17 bis 18.30 Uhr, online.
Jeder Teilnehmende hat ein konkretes Projekt zum Thema „Onlinekurse erstellen“.
Wir besprechen während des Termins für jede Person maximal 10 Minuten:




Wo stehe ich in meinem Projekt?
Was sind die Ziele bis zum nächsten Termin?
Wo benötige ich Feedback oder Unterstützung? Wer hat einen Tipp für mich?

Da wir die SIG auf maximal 6 Teilnehmende und maximal 90 Minuten begrenzen, können wir
optional in den verbleibenden 30 Minuten noch besprechen:
 Wem sind in den letzten zwei Wochen neue Tools, Trends oder Artikel aufgefallen?
 Gibt es neue Freebies oder gute neue E‐Learning‐Kurse, zu denen jemand aus persönlicher
Erfahrung etwas erzählen kann?
 Smalltalk der Gruppe, ums ich gegenseitig besser kennen zu lernen und noch besser
unterstützen zu können.

Ziele der Special Interest Group
 Gegenseitig motivieren, „dranzubleiben“.
 Durch gegenseitiges Feedback (alternativ: Perspektivwechsel) zu schnelleren Lösungen und
besseren Feedbacks kommen.
 Von Erfahrungen der anderen Gruppenmitglieder profitieren.

Kommunikation
Die Kommunikation findet per E‐Mail und/oder WhatsApp statt.
Die Termine laufen über Zoom und werden nicht aufgezeichnet.

Modalitäten zur Teilnahme
Über deinen Zugang entscheiden Kai und Julia nach Sichtung des Anmeldebogens. Nach Anlaufen
der SIG wird gemeinsam über neue Aufnahmen entschieden.
Bist Du angenommen, dann bist du im Zyklus 2020/02 (2. Jahreshälfte 2020) festes Mitglied und es
wird Deine Anwesenheit bei den Terminen erwartet. Denn nur durch die Teilnahme aller
Gruppenmitglieder kann der dynamische Prozess in Schwung kommen, den wir erwarten und der
uns voranbringen wird.
Wir stellen uns vor, dass wir uns nach dem „Onlinekurse erstellen“ gemeinsam an die nächste
artverwandte Herausforderung machen: Den Kurs zu verkaufen beispielsweise.
Wer zwei aufeinanderfolgende Termine verpasst, wird gefragt, ob er weiterhin dabei sein möchte.
Die Gruppe selbst entscheidet im Zweifel über den Ausschluss eines Teilnehmenden.

Wie tauschen wir Daten untereinander aus?
Via Padlet oder Cloud.

Was ist noch wichtig?
Da teilweise sensible Daten besprochen bzw. ausgetauscht werden, vereinbaren alle Teilnehmer
Verschwiegenheit nach außen.
Jegliche Personen mit Tendenzen zu Rassismus, starken politischen Äußerungen etc. werden ohne
Vorankündigung dauerhaft von der SIG ausgeschlossen. Allgemein ist diese SIG nicht der Platz für
Themen wie Politik und Religion. Diese Themen können außerhalb der SIG besprochen werden.
Die disziplinarische Hoheit über diese SIG hat das Gründungsteam Kai Bühler und Julia Kunz.
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