
 

 
Angebot und Leitfaden für online Kurse der WB KJP 

mit den Tools Zoom und ADAM  
 

 
Seit der Umstellung auf Fernunterricht (März 2020) bieten die Weiterbildungen in Kinder- 
und Jugendpsychologie (WB KJP) Kurse online an. Für die online Kurstage haben die WB KJP 
eine Lizenz für die Software «Zoom» erworben, damit Meetings ohne Zeitbeschränkung 
stattfinden können. Zudem hat sich die Plattform «ADAM» der Universität Basel sehr 
bewährt. Diese Plattform ermöglicht insbesondere den Austausch von Unterlagen 
(Dokumente, Präsentationen, Videos) zwischen der Weiterbildungsadministration, den 
Kursleitenden und -teilnehmenden.  
 
Die bisherige Erfahrung hat gezeigt, dass das Alternieren in den verschiedenen Modi 
wesentlich ist. Wir empfehlen daher, maximal 30-45 Minuten am Stück frontal zu 
präsentieren. Danach sollten Plenumsdiskussionen, Einzel- oder Gruppenarbeiten oder 
kleine Pausen folgen. Zudem empfehlen wir,  regelmässige Pausen einzuplanen. Morgens 
und nachmittags jeweils eine grössere Pause zwischen 15 und 20 Minuten und zwei kleinere 
Pausen zwischen 5 und 10 Minuten. Die Mittagspause dauert ca. 1 Stunde.  
 
Im Folgenden wird darauf eingegangen, was die WB KJP bieten können, welche 
Möglichkeiten die Software «Zoom» bietet und wie die Plattform «ADAM» genutzt werden 
kann.  
 
Was kann die WB KJP bieten? 
 

• Die Kursleitung bekommt für den Kurstag einen Zoom-Account zur Verfügung gestellt 
(mit Lizenz, keine Zeitbeschränkung während des Kurstages).  

• Der Benutzername und das Passwort werden der Kursleitung zuvor per Mail 
mitgeteilt. 

• Die WB KJP erstellen für den Kurstag einen sogenannten «Workspace» auf ADAM 

• Technischer Support vor dem Kurstag: 
o für die einmalige Registrierung auf ADAM  
o bei der Installierung und Anmeldung auf Zoom 
o Einführung auf ADAM (wie können neue Ordner angelegt werden, wie 

werden Unterlagen hochgeladen, etc.) 
o Einführung auf Zoom (wie funktioniert Zoom, wie wird der Bildschirm geteilt, 

wie werden Gruppenübungen durchgeführt, etc.) 
o Link für den online Kurstag wird durch die WB KJP erstellt und ein Tag vor 

dem Kurstag an die Kursleitung und die Teilnehmenden per Mail verschickt. 

• Technischer Support während des Kurstages: 
o Zu Beginn des online Kurstages wird um 9:15 Uhr jemand von den WB KJP im 

Zoom anwesend sein, um sicherzustellen, dass alle Teilnehmenden sich via 
Link ins Meeting einloggen konnten. 
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o Während des ganzen Tages wird jemand von den WB KJP telefonisch 
erreichbar sein, um Support zu leisten, sollte es technische oder andere 
Probleme geben.  

o Die Telefonnummer für den technischen Support wird per Mail verschickt. 
 
Welche Möglichkeiten bietet Zoom? 
 

• Einfaches Einloggen ins Meeting per einmaligen Link. Der Link ist den ganzen Kurstag 
über gültig. 

• Über die Bildschirmfreigabe kann die Power-Point-Präsentation geteilt und somit für 
alle Teilnehmenden sichtbar gemacht werden. 

• Über die Bildschirmfreigabe können Videos gezeigt werden. 

• Über die Bildschirmfreigabe kann eine Art «Whiteboard» gezeigt werden. Die 
Kursleitung kann im Whiteboard-Modus schreiben oder Grafiken zeichnen, etc. 

• Via Breakout-Sessions sind Gruppenübungen möglich. Während den 
Gruppenübungen hat die Kurleitung die Möglichkeit in die Gruppen reinzuschauen. 

 Empfehlung: 2-3 Gruppenübungen (pro Halbtag) zu max. 30 Minuten am Stück. 

• Umfrage mit Single-oder Multiple Choice Optionen erstellen.  

• Via Chat-Funktion können Fragen gestellt bzw. beantwortet und Dateien verschickt 
werden in der Gruppe 

 
Welche Möglichkeiten bietet ADAM? 
 

• Für jeden Kurstag kann ein Workspace erstellt werden. 

• Zugriff auf den Workspace hat die Leitung sowie die Administration der WB KJP, die 
Kursleitung und die Teilnehmenden (für externe Teilnehmende ist eine einmalige 
Registrierung erforderlich) 

• Vorbereitungsliteratur, Ablaufplan, Kursunterlagen und Videos können in Ordnern 
strukturiert und abgelegt werden. 

• Weblinks können zur Verfügung gestellt werden. 

• Umfragen können durchgeführt werden.  
 
Zusätzliche Möglichkeit: 
 

• Video-Präsentationen, die sich die Teilnehmenden alleine während des Kurstages 
anschauen können, können aufgenommen werden (alternativ zu Frontalunterricht). 

• Eine Video-Präsentation soll maximal 30 Minuten dauern.  

• Dazu steht die Software OBS (Support für Installierung und Anwendung durch WB 
KJP) oder Power-Point zur Verfügung.  

 
 
 


