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Normalerweise sitzt Michael Och, der 
Medienpädagoge des Begegnungszen-
trums, um diese Zeit im April an seinem 
PC und plant. Er plant für die Zeitlos die 
Schulungen für das nächste Quartal. 
In dieser Ausgabe ist die Situation eine 
andere. Aufgrund des Coronavirus hat 
die Haltestelle alle Angebote des Com-
puterzentrums eingestellt. 

In dem Schulungsraum stehen momen-
tan die Fahrzeuge der Mobilitätszent-
rale und warten, wie die Computer, auf 
ihren erneuten Einsatz. So eine Situati-
on gab es noch nie – Stille im Compu-
terzentrum. Keine ratsuchenden Men-
schen, die sich bei Och mit Ihren Fragen 
die Klinke in die Hand geben. Es ertö-
nen keine Klingeltöne, wenn das neue 
Smartphone ausprobiert wird. Keiner 
der anruft, wenn es Probleme auf den 
Geräten im eigenen Haushalt gibt. 
Nicht nur, dass die „Teilnehmenden zu 
Hause bleiben, auch die Mitarbeiter der 
Haltestelle sollen sich auf den Fluren 
und in den Büros nicht begegnen, so 
dass viele zu Hause im sogenannten 
Homeoffi ce arbeiten. Eine nie dagewe-
sene Situation – was tun? – ist die Frage 
für den Medienpädagogen. 

Plötzlich vorhandene Zeit durch 
Kursausfall erzeugt Kreativität, das ist 

das Fazit der ersten Corona-Woche im 
Computerzentrum. Die anfängliche 
Krise wandelt sich zu einer einmaligen 
Chance. Das Diktat der sozialen Distanz 
ermöglicht es, Angebote neu zu den-
ken und mit neuen Ideen in die Zukunft 
zu starten. Die meisten Angebote der 
Haltestelle sind Präsenzveranstaltun-
gen, bei denen man sich vor Ort trifft. 
Mobilität und neue Medien seien 
beispielhaft genannt. Diese beiden 
wichtigen Arbeitsfelder fristeten eine 
friedliche Koexistenz und wurden bis-
her nie ernsthaft verknüpft, das soll sich 
in Zukunft ändern.
Die neuen Medien sollen nun nicht 
mehr vorhandene Mobilität unterstüt-
zen. 
Die Ideen für die Zukunft werden den 
Angeboten mehr und eine andere Mo-
bilität verleiten, so das man auch von zu 
Hause aus die Angebote der Haltestelle 
nutzen kann. 

Wir machen 
unsere Angebote 
mobil
Das Thema Video als Medium zu nut-
zen liegt nahe, denn Youtube und Ins-
tagram sind der tägliche Begleiter von 
Millionen von Jüngeren. Rezepte? Kein 

Problem - eben mal schnell bei „Sallys 
Welt“ in Youtube vorbeigeschaut, 
schon fertig. Informationen, Bildung 
und Wissen werden in dieser Genera-
tion selbstverständlich über das Inter-
net und über Videos gehandelt. Das 
Medium Video wird auch ein wichtiger 
Bestandteil in unseren zukünftigen An-
geboten sein. Warum? 
Ganz einfach: „Man sieht sich“. 

Diese Erfahrung haben auch die Mit-
arbeiter der Haltestelle gemacht, als 
die erste Videokonferenz über das 
Programm Jitsi stattfand. Erste Erfah-
rungen damit waren recht positiv. Es 
dürfen nur nicht alle gleichzeitig reden, 
dann wird es kritisch und das Ganze 
funktioniert nicht. Ausreden lassen ist 
das Gebot der Stunde, ein klarer Vorteil 
der Videokonferenz. Ein weiterer Vor-
teil geht an die Umwelt, denn es müs-
sen nicht immer alle gleichzeitig vor Ort 
sein, Autofahrten zum Ort des Treffens 
können reduziert werden. Videokonfe-
renzen werden in der täglichen Arbeit 
weiterhin eine wichtige Rolle spielen. 
Damit vertraute Gesichter der Halte-
stelle für die Nutzerinnen und Nutzer 
der bisherigen Angebote zu ihnen 
nach Hause kommen können, hat die 
Haltestelle unser Videoportal bei Vimeo 
eröffnet. Das Begegnungszentrum Hal-
testelle ist seit dem April online unter 
folgender Adresse: 
www.vimeo.com/haltestelle 
zu erreichen. 
Gedankt sei an dieser Stelle dem Verein 
„Freundeskreis der Haltestelle“, welcher 
die Kosten für den Videoauftritt über-
nimmt. Vimeo ist ähnlich wie Youtube. 
Der große Vorteil ist, die dort einge-
stellten Videos bleiben werbefrei und 
die Bedienung ist leichter. Lassen sie 

Video-Konferenz, Video zum Lernen 

3,2,1…  Action im Computerzentrum 
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sich überraschen, es werden dort in den 
nächsten Wochen Videos aus allen Be-
reichen der Haltestelle zu bewundern 
sein. Von den Angeboten wie Gymnas-
tik im Sitzen, Yoga-Light, Englishcafé,
Fotografi eber, Beratung aus dem Com-
puterzentrum sollen anfangs kleine 
Clips gedreht werden. Für die Gäste der 
Spazierfahrten soll es virtuelle Ausfl üge 
geben, für die Angehörigen von Men-
schen mit Demenz werden Beratungsvi-
deos online gestellt.
Das erste Video mit Marianne Nagy – 
Gymnastik im Sitzen ist schon online. 
Schauen Sie dort mal vorbei. Über den 
Newsletter der Haltestelle werden 
neue Videos angekündigt. Unter www.
haltestelle-Langen.de können sie sich 
anmelden.
Der Bereich Fernwartung am heimi-
schen Computer wird als Thema vom 
Medienpädagogen Och aufgegriffen 
werden. Wie das Ganze funktioniert? 
Das erklärt er Ihnen demnächst persön-
lich per Video unter www.vimeo.com/
haltestelle.

Bleiben sie neugierig und mobil, schau-
en sie vorbei: Nach Corona wieder in 
der Haltestelle und bis dahin im Inter-
net. Wir sehen uns…       

Im Foyer der Haltestelle hat Michael 
Och gerade sein kleines Filmstudio 
aufgebaut. Und schon kann es mit 
den Dreharbeiten losgehen. Diesmal 
stellt Yvonne Weber „Tanzen im 
Sitzen“ vor. Es ist schon das zweite 
Kurzvideo, das der Medienpädago-
ge aufzeichnet und schneidet. „Die 
Corona-Pandemie stellt uns vor ganz 
neue Herausforderungen, aber es 
macht auch richtig Spaß zu sehen, 

was online alles möglich ist. Und wir 
sind jetzt mitten drin“, meint er. Das 
Videoangebot wird die Haltestelle 
ständig erweitern. „Wir drehen Filme 
mit bekannten Gesichtern der Halte-
stelle, die zum Mitmachen an-
regen oder über die Themen der 
Einrichtung von Computer, Tablet, 
Pfl ege; Ehrenamt bis hin zur Demenz 
informieren.“ Besuchen Sie uns unter: 
www.vimeo.com/haltestelle    

Videoproduktion in der Haltestelle

Macht neugierig


