
Online-Landestag der Psychologie 2020: 
Psychologie und Corona: Shutdown und neue Normalität? 

am 11. Juli 2020 

Veranstaltung am Freitag, 19.00 Uhr:

Virtuelle Veranstaltungen für Einsteiger

Referent und Referentin: Ludwig Andrione und Thordis Bethlehem

Worum soll es gehen?

Wir haben in den letzten Corona-Monaten viel Erfahrung mit virtuellen Veranstaltungen 
gesammelt. Diese Erfahrung wollen wir an Sie weiter geben. Aus unserer Erfahrung mit  
Online-Kongressen, Psychotherapie-Refreshern im BDP oder Webinaren und Workshops 
in der freien Wirtschaft: Wir haben das schon online gemeistert. Angereichert mit dem 
Wissen aus zahlreichen zusätzlichen Quellen wollen wir Ihnen einen ersten Überblick ge-
ben. Aus diesem Fundus werden wir berichten und bieten an, mit Ihnen gemeinsam eine 
erste Bilanz aus den Crashkursen zu ziehen, die uns Corona ermöglicht hat.

Wie ist die Arbeitsform?

Nach einem kurzen Input von uns tauschen wir uns mit Ihnen aus und beantworten Fra-
gen. 

Ziele: Am Ende der Veranstaltung sollen Sie …

 neue Ideen für eigene Veranstaltungen haben,

 eigene Strategien für virtuelle Veranstaltungen erarbeiten können und 

 sich zum Üben (und Scheitern) ermuntert fühlen.

Literaturhinweise on- und offline:

 con gressa GmbH, Agentur für Wissenschaftskommunikation und Veranstaltungsor-
ganisation: öffentliche Tabelle zu digitalen Konferenz- und Arbeitstools: https://
docs.google.com/spreadsheets/d/1retD7xTjBeVuy7KI0kptX2JRg3Hht_Gcu0iwe-
Cia2TM/edit#gid=630266813

 Digitalcourage e. V. https://digitalcourage.de/; Special: Tipps fürs Onlineleben und 
Grundrechtsfragen: https://digitalcourage.de/corona

Kontaktadresse / Website:

Thordis Bethlehem

Vorsitzende der Landesgruppe Baden-
Württemberg im BDP
Präsidiumsbeauftragte für Digitalisierung 
des BDP
Stuttgart
E-Mail: bdp@thordis-bethlehem.de

Ludwig Andrione

Mitglied und Digitalisierungsbeauftragter im 
Vorstand der Landesgruppe Bayern im BDP
München

ludwig.andrione@imbdp.de

Landesgruppe Baden-Württemberg im BDP E-mail: info@bdp-bw.de Internet: www.bdp-bw.de
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