
 

 

 

Technischer Leitfaden – Webinar der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 

 

Die KZ-Gedenkstätte bietet Online-Seminare für Jugendliche ab 13 Jahren in deutscher Sprache an. Wir 

empfehlen Vorkenntnisse zur Geschichte des Nationalsozialismus.  

Der Besuch der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg ist aufgrund der Covid19-Pandemie aktuell nicht möglich. 
Das Webinar ist ein Alternativangebot, in dem die Jugendlichen einen thematischen Einstieg in das 
Thema „Konzentrationslager“ am Beispiel Flossenbürgs erhalten. Schwerpunkt ist der Lageralltag der 
Häftlinge im KZ, der geprägt war von Entmenschlichung, Leiden, aber auch Versuchen der 
Selbstbehauptung. 
Mitarbeiter*innen der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg führen durch das 90-minütige Programm. Mithilfe 
von Zeichnungen, Fotos und Zitaten entdecken die Teilnehmenden in (digitaler) Partner- und 
Kleingruppenarbeit verschiedene Aspekte dieser Themenkomplexe. Hierbei laden interaktive und 
partizipative Elemente zum Dialog ein.  
 
Anmeldung und Beratung 
Wenn Sie sich für das Webinar interessieren, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail mit Terminvorschlägen 
an buchung@gedenkstaette-flossenbuerg.de. 
Gerne klären wir im persönlichen Gespräch Ihre Fragen sowie die technischen Gegebenheiten.  
 
Kosten 
Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Buchung ist verbindlich.  
Sollten Sie den gebuchten Termin nicht wahrnehmen können, bitten wir Sie, bis spätestens 13.00 Uhr 
des vor dem Termin liegenden Werktages abzusagen bzw. Veränderungen mitzuteilen.  
 

Technische Voraussetzungen  

Das Webinar findet über eine von Ihrer Einrichtung bevorzugte Kommunikationsplattform statt. Wir 

bitten Sie daher, unsere zuständigen Teamer*innen zu der gebuchten Webinarsitzung einzuladen.  

Mit der Buchung erhalten Sie zudem von uns den Zugangsschlüssel zur Lernplattform Mebis und/oder 
die benötigten Materialien per Mail.  
 

Das Webinar kann in verschiedenen Lernsituationen durchgeführt werden:  

 Variante 1: Online-Seminar mit einem Laptop und Beamer im Klassenzimmer / Seminarraum  
Bei dieser Variante genügt es, wenn nur ein Laptop im Klassenzimmer vorhanden ist. Es ist nicht 
notwendig, dass jede*r Teilnehmer*in vor einem eigenen Gerät sitzt. Neben einem Laptop (mit 
integrierter Kamera und integriertem Mikrofon) benötigen Sie einen Beamer und Lautsprecherboxen, 
damit Sie und die Teilnehmenden uns gut hören können. Das (integrierte) Mikrofon ist erforderlich, damit 
wir mit Ihnen und den Jugendlichen ins Gespräch kommen können.  

 Variante 2: Online-Seminar mit vielen Endgeräten ohne Präsenz in einem Klassenzimmer / 
Seminarraum 
In diesem Setting gehen wir davon aus, dass sich alle Teilnehmer*innen mit einem eigenen Endgerät am 
Online-Seminar teilnehmen.  
Es wird zudem darum gebeten, in der Kommunikationsplattform fünf Diskussionsräume/Breakout 
Sessions einzurichten, damit die im Webinar eingeplante Gruppenarbeitsphase durchgeführt werden 
kann. 

 

Technik-Check 
Im Vorfeld des Online-Seminars möchten wir die durchführende Lehrkraft bitten, an einem kurzen 
Technik-Check teilzunehmen, damit wir gemeinsam alle für das Seminar erforderlichen Funktionen 
testen und offene Fragen klären können. Der Termin für den Technik-Check kann individuell vereinbart 
werden. Wir empfehlen, den Technik-Check einen Tag vor dem gebuchten Online-Seminar 
durchzuführen. 
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