
SEMINARE DER DBB AKADEMIE GMBH 

Präsenz-Seminare und die Alternativen – individuell und auf
Ihren Bedarf zugeschnitten

Sie kennen uns als engagierten und bedeutenden Anbieter anspruchsvoller Fortbildung 
und interessanter Workshops über Präsenz-Seminare.

Jede Veranstaltung, die wir als Präsenz-Seminar anbieten, können Sie ab sofort auch als 
Web-Seminar, E-Training, Hybrid-Seminar oder im Blended-Learning-Format buchen.

Wozu Alternativen zum Präsenz-Seminar?

Es kann gute Gründe geben, warum ein klassisches Präsenz-Seminar für Sie nicht das 
Passende ist:

 Die Anreise ist für manche Teilnehmer*innen zu lang

 Es gibt Beschränkungen der Reisefreiheit, wie wir sie während der Corona-
Pandemie erleben 

 Andere persönliche, firmen- oder behördeninterne Gründe

Welche Alternativen bieten wir?

 Web-Seminar 

 E-Training 

 Hybrid-Seminar

 Blended Learning

Auf den folgenden Seiten möchten wir die verschiedenen Möglichkeiten etwas näher 
erläutern.
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Präsenz-Seminare

Das Präsenz-Seminar ist die klassische Form unserer Fortbildungen, Trainings und 
Workshops. 

Vorteile des Präsenz-Seminars

 Die Teilnehmenden lernen sich persönlich kennen

 Die Kommunikation geschieht direkt und unmittelbar

 Feedback erfolgt auf vielfältige Weise: verbal oder nonverbal, rational oder 
emotional, direkt oder indirekt, zum Beispiel durch Körpersprache

 Die Pausen können bereichert werden durch persönliche Begegnungen und 
Gespräche zwischen Teilnehmer*innen und Dozent*innen

Nachteile des Präsenz-Seminars

 Manchmal sind längere Anfahrten nötig

 Bei längeren Seminaren muss die Übernachtung organisiert und bezahlt werden

 In Krisenzeiten (Corona) können Präsenz-Seminare nicht oder nur mit großen 
Einschränkungen und Auflagen abgehalten werden
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Web-Seminare

Web-Seminare beschränken sich darauf, Wissen zu vermitteln und ähneln damit 
Vorträgen mit Diskussion und Fragemöglichkeiten.

Vorteile des Web-Seminars

 Das Web-Seminar ist ortsunabhängig, flexibel und überregional möglich

 Es kann auf verschiedenen Plattformen stattfinden – je nach Kundenwunsch 

 Das Web-Seminar ist ökonomisch: Es erspart Zeit, Reisekosten, Spesen – auch 
das Organisieren und eventuelle Mieten geeigneter Räume entfällt

 Es ist kurz und kann sehr spezielle Themen aufgreifen

 Die Zielgruppe kann größer sein als bei einer Präsenz-Veranstaltung: Auch 
Beschäftigte im Homeoffice oder solche mit Handicap können erreicht werden

 Das Web-Seminar kann aufgezeichnet werden und so den Teilnehmer*innen noch 
nach der Veranstaltung zur Verfügung stehen

 Es kann auch in schwierigen Zeiten wie während der Coronakrise stattfinden
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E-Trainings

Ein E-Training entspricht didaktisch und methodisch dem Präsenz-Seminar: Das Thema 
wird praxisrelevant erarbeitet. Im Idealfall bildet das E-Training das Praxis-Seminar auf  
virtueller Ebene 1 zu 1 ab.

Vorteile des E-Trainings

 Das E-Training ist ortsunabhängig, flexibel und überregional möglich

 Es kann auf verschiedenen Plattformen stattfinden – je nach Kundenwunsch 

 In manchen Fällen kann es  zeitunabhängig stattfinden: Über das 
Lernmanagementsystem Moodle zum Beispiel können Lernphasen zeitlich 
unabhägig bearbeitet werden

 Das E-Training ist ökonomisch: Es erspart Zeit, Reisekosten, Spesen – auch das 
Organisieren und eventuelle Mieten geeigneter Räume entfällt

 E-Trainings besitzen sowohl synchrone als auch asynchrone Lernphasen

 Die Zielgruppe ist genauso groß wie bei einem Präsenz-Seminar: Auch 
Beschäftigte im Homeoffice oder solche mit Handicap können erreicht werden

 Auch während schwieriger Zeiten wie der Coronakrise können E-Trainings 
stattfinden

 Das E-Training kann in kurze Einheiten geteilt werden, die zeitversetzt stattfinden 
und sich gegenseitig ergänzen – kleine Einheiten erleichtern die Konzentration
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 Das E-Training kann direkt dokumentiert werden, es kann wenn gewünscht auch 
aufgezeichnet werden und in dieser Form den Teilnehmer*innen noch nach der 
Veranstaltung zur Verfügung stehen

 Wie im Präsenzseminar gibt es Input- und Aktivierungsphasen

 Wie im Präsenz-Seminar wird Wert auf selbstständiges Lernen gelegt – es werden 
Aufgaben gestellt, die eigenständig oder in Gruppenarbeit bearbeitet werden

 Wie im Präsenz-Seminar gibt es Austausch, Diskussionen und Feedback

Hybrid-Seminare

Ein Hybrid-Semiar kombiniert Präsenz- und Web-Seminar. Gleichzeitig stellt es die größte 
Herausforderung an Organisation und Technik.

Während einige Teilnehmer*innen vor Ort sind, werden andere online zugeschaltet.

Geeignet ist das zum Beispiel für folgende Fälle:

 Der Anreiseweg ist für einzelne Teilnehmer*innen zu lang, da sie zum Beispiel im 
Ausland leben oder arbeiten
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 Es gibt – wie zum Beispiel während der Corona-Epidemie – bestimmte 
Risikogruppen, die nicht vor Ort teilnehmen können oder möchten

 Es gibt Reisebeschränkungen für bestimmte Landesteile oder Länder

Vorteile des Hybrid-Seminars 

 Das Hybrid-Seminar bietet – wo immer möglich – die Vorteile des Präsenz-
Seminars

 Wo es möglich ist, treffen sich die Teilnehmenden persönlich

 Auch Menschen, die nicht anreisen können oder dürfen, können sich aktiv am 
Seminar beteiligen

 Auf Krisensituationen kann dynamisch reagiert werden

Blended Learning

Blended Learning bedeutet, dass es im Seminar Lernphasen gibt, die vor Ort stattfinden 
und solche, während derer in Form von E-Trainings online gelernt wird.

Die Reihenfolge der Phasen richtet sich nach dem Bedarf und den inhaltlichen Prioritäten.
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Vorteile des Blended Learning

 Die Lernphasen vor Ort bieten die gleichen Vorteile wie Präsenz-Seminare

 Bei umfangreichen Angeboten ist keine permanente Anwesenheit erforderlich

 Die Online-Phasen können an individuelle Bedürfnisse und Möglichkeiten 
angepasst werden

 Die Online-Phasen können auch zeitunabhängig stattfinden: Über das 
Lernmanagementsystem Moodle zum Beispiel können Lernphasen zeitlich 
unabhängig bearbeitet werden

Ansprechpartner 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Sollten Sie nähere Informationen wünschen, so wenden Sie sich bitte an Peter Reißer 
oder Rita Genz:

Peter Reißer 
E-Mail: peter.reisser@dbbakademie.eu 
Telefon: 03644 555757 
Fax: 03644 558631

Rita Genz
E-Mail: r.genz@dbbakademie.de
Telefon: 030 4081-6522

Bleiben Sie uns treu und bleiben Sie gesund! 
Ihr Team der dbb akademie GmbH
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