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? FAQ Online-Seminare

Sind die Seminare anerkannt?
Auch für die Online-Seminare folgen wir streng allen Vorgaben, die für die jeweiligen Themen existieren. Unsere Semi-
nare zur Baustellensicherung entsprechen online wie auch in den Präsenzseminaren der Dauer und den Inhalten, wie 
sie im MVAS (Merkblatt für Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeits-
stellen an Straßen) vorgeschrieben sind.

Kommen die Unterlagen auch rechtzeitig? 
Ja, sie werden i.d.R. per E-Mail geschickt, so dass sie ca. 2 Tage vor dem Seminar bei Ihnen ankommen. Wenn Sie 
sich allerdings kurzfristig anmelden, kann es sein, dass die Unterlagen erst nach dem Seminartermin bei Ihnen ein-
treffen. Grundsätzlich achten wir immer darauf, die Seminarunterlagen rechtzeitig zu verschicken. Ausnahmen und 
Verzögerung seitens der Post können wir leider nicht ausschließen.

Wohin schicken Sie die Unterlagen, wenn ich im Homeoffice arbeite? 
In der Regel schicken wir die Unterlagen an die Adresse bzw. E-Mail-Adresse die uns bei der Anmeldung mitgeteilt 
wird, also Ihre Firmenadresse. Wenn Sie die Unterlagen an eine andere Adresse erhalten möchten, melden Sie sich 
gerne bei uns. 

Bekommt man die Unterlagen auch per E-Mail? 
Zu den Unterlagen gehören gedruckte Mappen und in den meisten Fällen auch Fachbücher. Von dieser Qualität der 
Unterlagen möchten wir auch bei Online-Seminaren nicht abweichen, darum werden Sie per Post verschickt.

Können auch mehrere Teilnehmer in einem Raum sein?
Ja, wenn Sie für einen geeigneten Veranstaltungsraum und den angemessenen Sicherheitsabstand zwischen den Teil-
nehmern sorgen (Beamer o.ä. verwenden).  
Da wir uns trotz Fernunterricht als Seminarveranstalter in der Verantwortung sehen und Sicherheit bei uns groß ge-
schrieben wird, gehört die Bestätigung des Kunden, die Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten, zu unserem Buchungs-
prozess. 

Kann man Fragen stellen? 
Ja, unbedingt! Jedes Seminar lebt auch von Ihrer Mitarbeit. Unsere Referenten beantworten jederzeit gern Ihre Fra-
gen. Sie können diese im Online-Seminar per Mikrofon oder im Seminar-Chat stellen.

Wird man gesehen und gehört? 
Ein Mikrofon sollte vorhanden sein, da Sie so bei Bedarf Ihre Fragen direkt mit dem Referenten diskutieren können. 
Eine Webcam gehört zur optionalen Ausrüstung für die Teilnehmer. Wenn Sie eine Webcam zur Verfügung haben, 
steht es Ihnen frei, diese einzuschalten. Der Referent freut sich immer, sein „Publikum“ auch zu sehen …

Kann man die anderen Teilnehmer sehen?
Sie können jeweils einige, aber nicht alle Teilnehmer sehen, wenn diese ihre Kamera eingeschaltet haben.
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Welche Technik wird benötigt?
Diese Technik wird benötigt und ist Voraussetzung:
•  PC mit Internetverbindung (mind. 500 kBit/s Bandbreite z. B. DSL – mind. DSL 2000, empfohlen DSL 6000) 
• Lautsprecher oder Kopfhörer
• Mikrofon (Sie können z.B. Ihr Smartphone-Headset verwenden)
• Microsoft Teams App (Sie erhalten den Link zum Download von uns per E-Mail) 
Eine Wecam ist optional.

Sind Vorkenntnisse nötig?
Für das Online-Umfeld benötigen Sie keine Vorkenntnisse, sowohl Login als auch Teilnahme sind ganz ein-
fach gehalten und sie erhalten eine übersichtliche Anleitung. Welche Vorkenntnisse für die Seminarinhalte 
benötigt werden, erfragen Sie bitte speziell für das jeweilige Seminarthema. Unsere Seminare zur Baustellen-
sicherung z.B. eignen sich sowohl für Neulinge als auch für „alte Hasen“, die eine Auffrischung wünschen.

Gibt es Pausen?
Ja, ein Tagesseminar lässt sich ohne Pausen nur schwer absolvieren, besonders wenn man am Bildschirm 
teilnimmt. Für die Online-Seminare haben wir die Pausenzeiten so angepasst, dass die Zeit vor dem Bild-
schirm nicht zu lang wird.

 
Werden die anderen Themen auch online angeboten, zum Beispiel Ladungssicherung?
Wir arbeiten kontinuierlich daran unser Online-Angebot zu erweitern. Inhouse-Schulungen sind schon jetzt für 
viele Themen auf Nachfrage möglich. In offenen Terminen bieten wir online aktuell diese Themen an:
•  Baustellensicherung an Straßen 1-tägig (gem. MVAS)
•  Grundlagen der Straßenbautechnik
•  Sicheres Herstellen von Baugruben und Gräben
•  Herstellen von Pflasterbelägen im Straßenbau
•  Wiederherstellulng von Verkehrsflächen nach Aufgabungen 
•  Verkehrsrechtliche Anordnung 
•  Ladungssicherung und mehr

Können Sie ein Online-Seminar auch Inhouse anbieten?
Ja, Sie können alle oben genannten Themen auch als Online-Inhouse-Schulung buchen. Zusätzlich stehen 
für Inhouse-Schulungen viele weitere Themen zur Verfügung. 

Ist die MORAVIA Akademie ein qualifizierter Seminaranbieter?
Wir sind seit mittlerweile fast 25 Jahren mit mehr als 60.000 Teilnehmern Anbieter für Seminare in den Be-
reichen Verkehrssicherheit und Arbeitssicherheit. Unsere Referenten sind sorgfältig ausgesucht und verfügen 
über langjährige Erfahrung in ihren jeweiligen Fachgebieten und in der Vermittlung ihres Wissens. Die MO-
RAVIA Akademie ist eine von der Weiterbildung Hessen e.V. geprüfte Weiterbildungseinrichtung. Zusätzlich 
werden seit Februar 2021 die MORAVIA-Referenten, die gemäß MVAS schulen, durch den IVSt zertifiziert.

https://weiterbildunghessen.de/
https://www.moravia-akademie.de/Aktuelles/Neuigkeiten/MORAVIA-Akademie-erhaelt-IVSt-Zertifizierung-fuer-MVAS-Referenten

