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Mit dem Online-Kurs "E-Sensitivity" möchten wir eine Schnittstelle zwischen Pädagogik und 

Gruppendynamik schaffen. Wir laden die TeilnehmerInnen ein, sich auf einen Gruppenprozess 

einzulassen, der ausschließlich über Text und im virtuellen Raum abläuft. 

Eine der Voraussetzungen Lern- und Reflexionsprozesse im virtuellen Raum gut zu begleiten, ist, reichlich 

Erfahrung als Lernende/Lernender zu machen. Gründliche Selbsterfahrung ist ein zentraler Teil vieler 

Psychotherapie-Ausbildungen und sollte unserer Auffassung nach auch für Menschen, die mit virtuellen 

Gruppen arbeiten, eine Bereicherung, wenn nicht gar eine Voraussetzung sein. 

Erfahrungen in der virtuellen Gruppe zu sammeln, ist also keine Alternative zur (Selbst-) Erfahrung in 

face-to-face-Gruppen, sondern eine eigene Notwendigkeit für den gekonnten, kompetenten Umgang mit 

dem und im virtuellen Raum. 

Ziele  

 Selbsterfahrung im virtuellen Raum, 

 Kennenlernen des eigenen Kommunikations- und Kooperationsverhaltens im virtuellen Raum 

 Transfer und Nutzbarmachung der Erfahrungen für andere virtuelle Räume 

Inhalte  

 Erarbeiten von Fragestellungen; Lösen individueller und gemeinsamer Aufgaben 

 Aktive Teilnahme an der Entwicklung einer virtuellen Gruppe 

 Reflexion des Gruppengeschehens und der eigenen Rollen 

Zielgruppe  

TeilnehmerInnen dieses Kurses sind Personen, die sich aus professionellem oder privatem Interesse mit 

Gruppenprozessen auseinandersetzen, die neugierig sind, Gruppengeschehen im virtuellen Raum zu 

erleben und zu erkunden, also Menschen, die an Gruppenprozessen im Online-Medium und an 

Selbsterfahrung interessiert sind wie z.B. Lehrende, TrainerInnen, PädagogInnen, Online-Prozess-

Betreuende. 

ModeratorInnen  

Mag. Dr. Jutta Pauschenwein: E-Learning-Expertin, E-Moderatori , Leiteri  des „)ML-Innovative 

Ler sze arie “, FH JOANNEUM verheiratet it Gert L o  

Dr. Gert Lyon: Psychiater und Psychoanalytiker, Gruppenanalytiker, Group-worker, Supervisor, 

E-Moderator (verheiratet mit Jutta Pauschenwein) 

Als ModeratorInnen der über 3 Wochen laufenden Selbsterfahrungsgruppe werden wir: 

 alles uns Mögliche tun, um den virtuellen Raum herzustellen und zu schützen, in dem sich der 

Gruppenprozess entfalten können soll, 

 die TeilnehmerInnen zur größtmöglichen Offenheit der Kommunikation ermutigen und das 

Einverständnis für die dazu nötige Diskretionsverpflichtung einholen, 

 alle Beiträge, Mitteilungen und Fragen der TeilnehmerInnen mit großem Interesse lesen, 
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 Ü u ge  „E-tivities“  a iete , Feed a k ge e , Frage  stelle , u s ei is he  - und zwar 

dann, wenn wir meinen, dem Prozess in der Gruppe dienen oder einem/einer der 

TeilnehmerInnen bei einer individuellen Frage, Aufgabe oder Schwierigkeit beistehen zu können. 

Kurs-Termin  

Im Studienjahr 2016/17 geplant.  

Arbeitsaufwand  

20-30 Stunden sind online, kontinuierlich während der drei Wochen aufzubringen. 

Kosten  

€ 9 ,- (inkl. 10% USt); eine interne Verrechnung für FH-Lehrende ist möglich. 

Anmeldung: Ivona Jolic  

Kontak: Jutta Pauschenwein  

Der Online-Kurs „E-Se sitivit “ aut auf de  Erfahru ge  it de  O li e-Kurs „E peri e t virtuelle 
Gruppe“ aus de  Jahre  9 u d  auf, der von Jutta Pauschenwein und Heinz Baumann entwickelt 

und moderiert wurde. 
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