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Der Beginn 

 Sommer 2020 
 Beschluss zu Online-FKL 

 Anfängliche Bedenken und Sorge  
 Wie wird das funktionieren? 
 Angst vor der Technik 

 Besorgung der Software 
 Herbst 2020 

 1. Online Kurs: FK 1 Klagenfurt 

 
 



Online-Fachkundelehrgänge 2020 

FK 1 

Klagenfurt (Sept./Okt.) 26 

Salzburg (Nov.) 23 

Kenntnisprüfung FK 1 26 
Gesamt FK 1 75 

FK 2 

Graz (Nov.) 40 



Online-Fachkundelehrgänge 2021 

FK 1 
Graz (März) 29 

Salzburg (April) 15 
Klagenfurt (Sept./Okt.) 26 
Kenntnisprüfung FK 1 31 

Gesamt FK 1 101 
FK 2 

Graz (Nov.) 29 
FK 3 

Wien (Mai) 26 



Online-Fachkundelehrgänge 2022 

FK 1 

Graz (März) 27 

Salzburg (April) 16 

Kenntnisprüfung FK 1 7 

Gesamt 50 



Feedback 

 FK 1 Klagenfurt 2020 
 26 Teilnehmer:innen / 12 Feedbackbögen 
 Mir hat dieser Kurs insgesamt sehr gut gefallen:   8/4/0/0 
 Unterrichtsgestaltung war gut aufbereitet:  10/2/0/0 

 

 Organisation: 
 Es war alles super organisiert, TOP 
 (Trotz EDV-Hürden) Sehr gut!  
 Etwas problematisch, da der erste online Kurs. Dennoch 

eindeutig die Zukunft. 
 Für einen online Kurs hat alles sehr gut funktioniert. 
 Es war alles sehr gut organisiert. Bitte weiter so! 
 Online hat alles super funktioniert, leider hat der persönliche 

Kontakt etwas gefehlt. 
 …… 



Feedback 

 FK 2 Graz 2020 
 40 Teilnehmer:innen / 15 Feedbackbögen 
 Mir hat dieser Kurs insgesamt sehr gut gefallen: 14/1/0/0 
 Unterrichtsgestaltung war gut aufbereitet:  12/3/0/0 

 

 Organisation: 
 War bestens! 
 Für ersten Online-Kurs sehr gut organisiert 
 Präsenzunterricht wäre natürlich besser gewesen, die 

Lehrinhalte wurden sehr gut vermittelt 
 Leider mit Einschränkungen, aufgrund der aktuellen Situation  
 Online – für jeden ungewöhnlich! Ich glaube, für die 

Vortragenden auch, wobei ich echt froh bin, dass dieser Kurs 
stattgefunden hat! Danke an dieser Stelle! 

 Ich war sehr positiv überrascht, wieviel der fachlichen Inhalte 
online rüber kommen 

 ….. 



Chat (~15 min) 



Feedback 

 FK 1 Graz 2021 
 Ich bin sehr glücklich , dass ich diesen Kurs besuchen kann und ich 

gehöre zu denen, die froh und glücklich sind, dass er online statt 
findet. Für mich bedeutet das eine wahnsinnige Erleichterung, da 
ich sonst täglich noch zusätzlich zur Kurszeit mind. 2h im Auto 
sitzen müsste und eine Versorgung für meine restlichen 
Familienmitglieder organisieren müsste. So kann ich alles unter 
einen Hut bringen. 

 Ich hoffe für mich und auch anderen KollegInnen, denen es ähnlich 
geht, dass es nach Corona auch die Möglichkeit gibt, manche 
Kurse und Weiterbildungen online zu besuchen oder wenigstens 
teilweise. Es würde Kosten sparen, die Umwelt schonen und für 
Teilzeitkräfte mit Kindern die Vereinbarkeit mit dem Beruf 
verbessern.   

 



Feedback 

 FK 3 Wien 2021 
 26 Teilnehmer:innen / 5 Feedbackbögen 
 Mir hat dieser Kurs insgesamt sehr gut gefallen: 3/2/0/0 
 Unterrichtsgestaltung war gut aufbereitet:  4/1/0/0 

 

 Organisation: 
 Sehr gut organisiert, hat alles bestens funktioniert 
 Trotz online Kurs sehr gut gemacht 
 Wenn möglich keine Online-Fortbildungen mehr machen 
 Ich bin eigentlich kein großer Computerfan, finde es jedoch 

äußerst professionell, auf Grund von COVID den 
Fachkundelehrgang online abzuhalten.  

 Spitze! 
 Schade, dass kein persönlicher Austausch möglich war! 
 ….. 
 



Feedback 

 FK 1 Graz 2022 
 27 Teilnehmer:innen / 12 Feedbackbögen 
 Mir hat dieser Kurs insgesamt sehr gut gefallen: 11/1/0/0 
 Unterrichtsgestaltung war gut aufbereitet:  10/2/0/0 

 

 Organisation: 
 Gut gefallen, hoffentlich nächstes Mal persönlich 
 Ich habe noch nie bei einem Kurs/Weiterbildung/Fortbildung 

teilgenommen, wo die Kursorganisation und die Vortragenden so 
gut war/waren.  

 Es war mein erster Online-Kurs, aber „Hut ab“ alles perfekt 
funktioniert und organisiert.  

 Beim Online-Unterricht fehlt zwar die persönliche Seite, aber es 
hat auch viele Vorteile z.B. Wegzeit Ersparnis, Organisatorisch 
(Kinderbetreuung) 

 ….. 
 



Ein ganz großes  
DANKESCHÖN 

an alle Kursleitungen für die Annahme der 
Herausforderung und die tolle Arbeit! 
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