
30.10.2020 Digitale Tage der Familienbildung

DRK Elterncampus: 

Virtuelle Kursangebote für Eltern



Aktuelle Situation und Herausforderung 

• Das DRK bietet Kurse an, die eine wichtige gesellschaftliche Stellung einnehmen.

• Durch die Pandemie-Lage konnten jedoch viele dieser Kurse nicht stattfinden und 

sind aktuell auch nur unter strengen Auflagen durchführbar. Auch ist unklar, wie sich 

die Lage in den Wintermonaten entwickeln wird.

• In Deutschland gibt es nur wenige Online-Kurse und das DRK ist aktuell nicht dafür 

aufgestellt dies schnell zu ändern. 

• Somit entfällt für viele Anspruchsgruppen des DRK ein für sie wichtiger 

Austauschpunkt und das DRK verliert auch langfristig den Kontakt und Zugang zu 

seinen Zielgruppen.



• Wir wollen akut betroffene Gruppen (bspw. junge Familien mit Neugeborenen, 

alleinerziehende Mütter/Väter) in Zeiten von Social Distancing zusammenführen und 

gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen, die vielen gerade emotional fehlt; und das 

zeitnah mit einem möglichst einfachen, virtuellen Kursangebot. 

• Auf dem DRK Elterncampus können Kreisverbände virtuelle Live-Kurse anbieten, 

welche von den Kursleistungen live (inkl. Video- und Audioübertragung) durchgeführt 

werden. Dabei können die TeilnehmerInnen Ihre Fragen der Kursleitung stellen und 

sich auch untereinander austauschen.

• Zudem möchten wir die Idee einer zentralen Plattform für die Familienkurse des DRK 

testen und dabei Chancen und Herausforderungen diskutieren.

Der DRK Elterncampus



• Durchführung von Interviews mit Eltern und einer Wettbewerbsrecherche

• Entwicklung angepasster Kursangebote bestehend aus der Kursreihe                    

„Familienstart: Baby & ich von A-Z“, „Babyernährung & Beikost“ sowie „Erste Hilfe am Kind“

• Definition der Zahlungsmöglichkeiten (Vorkasse und PayPal)

• Entscheidung für die Integration eines Video-Tools (Big Blue Meeting)

• Entwicklung des Designs des DRK Elterncampus unter Beachtung des DRK Styleguides

• Entscheidung bzgl. URL: www.drk-elterncampus.de

• Durchführung von Nutzertests mit Kreisverbänden sowie Eltern 

Was ist bisher geschehen?









Was haben wir bisher gelernt?

Physische Kurse können nicht eins zu eins in das 

virtuelle Umfeld übertragen werden.



Deswegen haben wir mit den Kreisverbänden neue 

Angebote konzipiert und bestehende Kursinhalte angepasst

Die Inhalte der Kursreihe 

wurden von den 
Kreisverbänden 

gemeinsam entwickelt.

Bestehender EH Kind Kurs 

wird an die virtuellen 
Anforderungen angepasst 

und verkürzt.



Was haben wir bisher gelernt?

Virtuelle Kurse verlangen von den Kursleitungen 

neue - methodische sowie technische - Kompetenzen.



Was haben wir bisher gelernt?

Die DRK-Kursleitungen benötigen Unterstützung bei der 

Vorbereitung und Durchführung der Kurse.



• Durchführung erster Kurse im November und Dezember diesen Jahres

• Technische und inhaltliche Optimierung und Weiterentwicklung der Plattform und des 

Kursangebots mit Hilfe des Feedbacks der Teilnehmenden

• Idee der Erweiterung der Plattform um zusätzliche Inhalte wie Artikel, Hilfestellungen und 

ggf. einer Chat-Funktionalität, um Fragen von Eltern digital zu beantworten

• Abwägung, ob und in welchem Umfang weitere Landes- und Kreisverbände an die 

Plattform angeschlossen werden

Wie geht es weiter?



Vielen Dank!


