
Digitale Gasthörerwoche 
 

Die Corona-Pandemie zwingt uns – und wir sehen das als Chance – unseren Dienst an der 

Klostermühle zu überdenken, reflektieren und gegebenenfalls neue Wege zu gehen. Das betrifft auch 

unsere Gasthörerwoche, die wir bis Weihnachten 2020 nur digital anbieten werden. Ab Januar 2021 

planen wir (wenn Corona nicht zurückschlägt!) die Möglichkeit, die Gasthörerwoche wahlweise als 

Präsenzwoche zu besuchen oder digital daran teilzunehmen. 

Ich möchte kurz ein paar Nachteile, aber auch Vorteile der digitalen Gasthörerwoche aufzeigen: 

Nachteile: 

• Man ist nicht vor Ort, bekommt die ganze Atmosphäre nicht so mit. 

• Man kann nicht einfach beim Referenten am Mittagstisch sitzen, um seine Fragen 

loszuwerden. 

• Man muss nicht selber kochen, und das Essen ist lecker an der Klostermühle! 

Vorteile: 

• Es ist ohne Übernachtung und Verpflegung natürlich günstiger. Außerdem sparst du dir die 

Reisekosten. Für 49.- € gibt es eine ganze Woche Unterricht. 

• Man ist „live“ im Unterricht dabei oder man hört und sieht den Unterricht in der Mediathek 

nach. Was heißt „live“? Du kannst digital am Unterricht teilnehmen und deine Fragen stellen 

indem du per Video zugeschaltet bist. 

• Die Unterrichtseinheiten sind per Video in unserer Mediathek für ein paar Wochen  

verfügbar. Du kannst sie auch herunterladen, dann hast du sie für immer auf deinem Gerät. 

Das heißt, du kannst alles in deinem Tempo ansehen und verarbeiten, von zuhause aus. 

• Du siehst und hörst den Lehrer und kannst dir auch die Präsentationen, Videos und sonstige 

Unterrichtsmaterialien anschauen bzw. herunterladen. 

• Wir benutzen die Plattform „GoToWebinar“, die deutsche Datenschutzstandards garantiert 

und einhält. 

Wie funktioniert das ganze? 

• Melde dich als Gasthörer für den digitalen Unterricht auf unserer Webseite an. 

• Nach Erhalt einer Bestätigungsmail überweist du einfach die 49.- € auf das angegebene 

Konto. 

• Danach erhältst du einen Link, den du anklickst, und schon hast du Zugriff auf das digitale 

Angebot sobald dieses „live“ an der Klostermühle stattfindet. Du kannst über deinen Browser 

oder über eine App auf unser Angebot zugreifen. Alle informationen erhältst du rechtzeitig. 

Einfach. Praktisch. Segensreich. 


