
pandēmía
Durch die aktuellen Pandemie-Situationen kann es zu 
Abweichungen zum gedruckten Programm kommen. 
Das aktuellste Kursangebot finden Sie deshalb immer 
auf unserer Homepage: www.malakademie.de

Als es Mitte März 2020 zum ersten „Lockdown“ kam, 
haben wir unsere Kurse kurzfristig in medienbasierte 
Kurse umgewandelt. Spontan haben viele Kursteil-
nehmer*innen und Dozent*innen mitgemacht.  
Es war eine besondere und neue Erfahrung des Lernens 
und Lehrens. 

 Corona wird uns noch einige Zeit begleiten. So 
haben wir aus den Erfahrungen von 2020 etwas in das 
neue Kursprogramm 2021 mitgenommen. Sie finden an 
den Kursen neue Kennzeichnungen: 

 PRÄSENZ | HYBRID | VIRTUELL 

Das heißt: Manche Kurse können nur als Präsenz-Kurse 
stattfinden, manche als Hybrid-Kurse, andere werden 
nur als virtuelle Kurse angeboten. 

 PRÄSENZ – Kurse sind Kurse, die aufgrund des In-
haltes oder Materials nur direkt im Kursraum mit den 
Teilnehmer*innen stattfinden können. Alles ist so wie 
Sie es vor der Pandemie kennen, Anwesenheit von 
Dozent*innen und Kursteilnehmer*innen. Sollte es zu 
einem „Lockdown“ oder anderen Beeinträchtigungen  
kommen, fallen diese Kurse ersatzlos aus.

 HYBRID – Kurse sind Kurse, die erstmal, wenn es die 
Situation zulässt, als Präsenz-Kurse stattfinden. Sollte 
es zu einem „Lockdown“ oder anderen Vorkehrungen 
in Bezug zur Pandemie kommen, können diese Kurse 
nahtlos medienbasiert oder virtuell weiter geführt 
werden. Hybrid-Kurse können auch gleich in gemischter 
Form, Präsenz und Virtuell, als Homestudio-Variante, 
angeboten werden. Sie erhalten die Informationen  
darüber in der Kursbestätigung.

 VIRTUELLE Kurse sind Kurse, die neu entwickelt 
und nur im technischen Raum, oder in Kombination mit 
dem technischen Raum, möglich sind. Es eröffnen sich 
damit neue und andere Möglichkeiten des Unterrichts. 
Dozent*innen oder Kursteilnehmer*innen können sich 
an verschiedenen Orten befinden, der Unterricht kann 
durch digitale Medien gestaltet werden. Die Kurse 
können völlig virtuell z.B. per Zoom-Meeting auf Ihrem 
Bildschirm medienbasiert stattfinden. Aber auch zum 
Teil im Kursraum und parallel als Homestudio-Variante. 
Sie benötigen dafür in jedem Fall einen Computer, ein 
Tablett oder ein Smartphone und eine Internetverbin-
dung. Wir bieten im Kursprogramm Workshops und 
Kurse für das medienbasierte Arbeuten an.

 Hygienekonzept: Die maximale Teilnehmer*innen-
Anzahl bei Präsenzkursen beträgt der Corona-Situation 
geschuldet bis auf Weiteres 7 Personen. Hybride und 
virtuelle Kurse können davon abweichen. Wir bieten 
unsere Kurse unter einem Corona-Hygienekonzept und 
unter Beachtung aller aktuellen behördlichen Vorschrif-
ten und Empfehlungen an. Ein Merkblatt mit den Ver-
haltensregeln erhalten Sie mit der Kursbestätigung von 
uns. Es gelten jeweils die aktuellsten Corona-Regeln.

Neues Gebührensystem: Sollten die Anmeldungen 
die Mindestteilnehmer*innenzahl nicht erreichen, 
bieten wir den Kurs noch einmal mit einer kleineren 
Teilnehmer*innenzahl zu einer angepassten Kursgebühr 
an. Sie erhalten ein solches Angebot automatisch 8 –10 
Tage vor Kursbeginn.

Veranstaltungen die nachträglich in das Programm 
aufgenommen werden und nicht in der gedruckten 
Version stehen, teilen wir über unseren Newsletter mit. 
Melden Sie sich für den Newsletter an:
info@malakademie.de
Das aktuelle Kursprogramm finden Sie außerdem immer 
auf unserer Homepage: www.malakademie.de


