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Verhaltensregeln bei Teilnahme 

für alle „LEA“-Seminare als 

Videocasts (E-Learning), Online-Seminare und Präsenz-Seminare. 

 

Eine gelingende Kommunikation, eine gelingende Verständigung, trägt maßgeblich zur 

nachhaltigen Qualität unserer zwischenmenschlichen Begegnung bei und natürlich auch zum 

gewünschten Ziel meiner „LEA“-Seminarreihen. 

Dabei macht uns die technische Errungenschaft des Videochats eine Form der Kommunikation 

möglich, die gerade in Zeiten einer Pandemie von unschätzbarem Wert sein kann. 

Sie profitieren spürbar davon in vielen Belangen Ihres alltäglichen Lebens. Das Miteinander im 

Videochat hat vieles gemeinsam, unterscheidet sich aber auch in einigen Belangen vom physisch-

räumlich-präsenten. 

Damit uns gemeinsam eine qualitativ hochwertige und für Sie nachhaltige Begegnung gelingt, bitte 

ich Sie um die Beachtung und Einhaltung folgend skizzierter Verhaltensregeln – zunächst fokussiert 

auf meine Online-Seminar: 
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Erscheinen Sie, bzw. loggen Sie sich bitte pünktlich ein zu den jeweils angegebenen 

Veranstaltungszeitpunkten. 

Auch, wenn ich bei den Online-Seminaren eine 15-minütige Einlasszeit ausgeschrieben habe, bitte 

ich Sie diese nicht unbedingt bis zur letzten Sekunde „auszunutzen“. Ein zeitiges Einloggen 

ermöglicht Ihnen zugleich eine Prüfung, ob Ihr Mikrofon, Ihre Kopfhörer, bzw. Lautsprecher und Ihre 

Webcam funktionieren. 

Wählen Sie einen Ort, von dem aus Sie am Videochat teilnehmen, an dem Ihnen eine gute und 

stabile Internetverbindung zur Verfügung steht und für die Sie ggf. auch noch ausreichend 

Datenvolumen und Guthaben auf Ihrem Verbindungsgerät haben. 

Wählen Sie einen Ort, an dem Sie sich wohl fühlen und an dem Sie, aber auch die anderen 

Teilnehmer des Videochats, von nichts abgelenkt und gestört werden. 

Vermeiden und/oder schalten Sie also unbedingt Neben- und Hintergrundgeräusche aus – Geräte 

aller Art, mögliche Umwelt-Lärmquellen. 

Nehmen Sie nach Möglichkeit von einem geschlossenen Raum aus teil und sorgen bitte verlässlich 

dafür, dass Sie während des Videochats von niemandem in Ihrer Umgebung gestört werden – Hund, 

Katze, Maus, Kinder, Partner und und und... 

Schaffen Sie bitte einen möglichst neutralen, aufgeräumten Hintergrund der während unseres 

Videochats nicht ablenkt. 

Auch, wenn Sie sich während des Videochats evtl. in ihrem privaten Bereich aufhalten, tragen Sie 

bitte dafür angemessene Kleidung und achten Sie auf ein gepflegtes Äußeres. Tun Sie so als 

würden Sie sich aufmachen zu einer Präsenzveranstaltung in meine Räume. 

Vermeiden Sie in diesem Kontext und in Analogie während unseres Videochats auch den Konsum 

von Speisen und die damit verbundenen Essgeräusche. 

Sind Sie sich bewusst, dass unser Online-Seminarraum zwar ein geschützter, dennoch ein für Sie 

öffentlicher Raum ist. 
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Meine Online-Seminarräume sind explizit für Sie. Meine Methodik ist in größtmöglichen Maß auf 

Interaktion und Ihr aktives Mitwirken ausgelegt. Es kommt auch entscheidend dabei auf Sie an. Sie 

nehmen nicht „einfach nur so“ als Konsument/als Konsumentin teil. 

Ist möglicherweise auch die Verlockung noch so groß, machen Sie bitte nichts eben mal so 

nebenbei - Mail schreiben, im Internet surfen, in einem Buch lesen oder was auch immer – 

vermeiden Sie Multitasking und bleiben Sie so gut Sie können aufmerksam im Raum der Gruppe 

unseres Videochats - zu Ihrem Nutzen und zum Gelingen der Seminar-Gruppe. 

Da wir uns im Videochat nicht mit allen Sinnen begegnen können, wie in Präsenz, ist es wichtig, 

dass wir die Sinne, die wir nutzen können auch voll zur Geltung bringen. 

Achten Sie deshalb darauf, deutlich zu sprechen und die Teilnehmer möglichst dabei anzuschauen. 

Wenn Sie Ihre Webcam entsprechend einstellen, ist es von Vorteil ihren Kopf und Oberkörper so 

sehen zu können, dass Mimik und Gestik sichtbar werden. 

Über weitere Möglichkeiten informiere ich Sie gerne auch noch ausführlicher dann in der 

persönlichen (Online-)-Begegnung. 

Vieles bisher aufgeführte übertragen Sie bitte auch auf Ihr Verhalten in meinen „LEA“-

Präsenzseminaren und auch auf meine regelmäßigen „Online-Tutorials“ (siehe Webseite). 

 

Nun noch ein paar wichtige Regeln für den verbalen, interaktiven und kommunikativen Umgang 

miteinander in meinen Seminarräumen. Und dies gilt dann gleichermäßen sowohl für meine „LEA“-

Online- als auch Präsenzseminare. 

Achten Sie bitte auf einen respektvollen, achtsamen und wertschätzenden Umgang mit Ihren 

Worten, Gedanken und in Ihrer Ausdrucksweise. 

Persönliche Beleidigungen und unangemessene verbale Übergriffigkeiten dulde ich nicht in meinen 

Seminarräumen. 
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In einem Seminargruppengespräch entwickeln sich immer und stets auf’s Neue Atmosphären, die 

hier und da schon mal zu Unmut, Ungeduld, vielleicht auch schon mal zu Ärger und leichter 

Aggressivität und ähnlichem führen können. Es ist nicht immer leicht, solche Situationen zu händeln 

und ich bitte Sie diesbezüglich um einen angemessenen Umgang. Bringen Sie deshalb ein wenig 

Geduld und Verständnis mit – die meisten Dinge haben eh nichts direkt mit einem selbst zu tun. 

Mit der Teilnahme an meinen gruppenbasierten „LEA“-Seminarangeboten verpflichten Sie sich – 

und ich mich als Seminarleiter und Veranstalter selbstverständlich auch - persönliche Informationen, 

die einzelne TeilnehmerInnen oder die Gruppe betreffen, nicht an außenstehende Dritte 

weiterzugeben. Sollten Sie sich dennoch im Einzelfall nahestehenden Dritten anvertrauen, so tragen 

Sie bitte unbedingt dafür Sorge, dass Daten und Geheimnisse aus der Gruppe 

a) ausschließlich anonymisiert oder verfremdet 

b) in einem nicht-öffentlichen, geschützten Rahmen 

c) und mit Hinweis auf die Vertraulichkeit der Informationen 

weitergeben werden. 

Diese Verpflichtung gilt über den Zeitpunkt Ihrer Teilnahme am „LEA“-Seminar bzw. das Bestehen 

der Gruppe hinaus und gilt auch gegenüber nicht mehr Teilnehmenden. 

 

Und nun noch ein vorerst Letztes: 

In meinen Seminarräumen werde ich Ihnen in vielerlei Form begegnen: als Dozent, Moderator, 

Trainer, Berater, Begleiter, hier und das auch schon mal als Mediator, Supervisor und zuletzt bin 

auch ich bei manchen Themen immer mit Ihnen gemeinsam ein Teilnehmer unter Teilnehmern und 

Teilnehmerinnen. Bitte respektieren Sie mich in diesen Rollen und Verantwortungen. 

Fragen Sie mich bitte alles was Sie wissen möchten und nutzen Sie dabei gerne mein 

Kontaktformular, den Anrufbeantworter meines Mobiltelefons oder/und immer auch sehr gerne die 

persönliche Begegnung mit mir. 
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Sie finden diese und alles weitere hier auf meiner Internetseite. 

 

Ihr Seminarleiter 

Jürgen Kohl 
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