Das DAI eLearning Center:
Online-Kurse und OnlineVorträge

Die Rechtsanwaltskammer Berlin bietet seit einigen Jahren ein umfangreiches
Fortbildungsprogramm in Kooperation mit dem Deutschen Anwaltsinstitut e.V.
(DAI) an – für alle Fachanwaltschaften. Nur für das Agrarrecht besteht die
Besonderheit, dass die Präsenzkurse nicht in Berlin, sondern in anderen
Kammerbezirken angeboten werden.
Immer häufiger nutzen die Kammermitglieder inzwischen die Online-Fortbildung,
die Teil der Kooperation ist und die das DAI in ihrem eLearning Center anbietet.
Hier werden anwaltliche Fortbildungen als textorientierter Online-Kurs für das
Selbststudium sowie als Online-Vortrag (live oder zum Selbststudium) angeboten.
Online-Kurse und Online-Vorträge für das Selbststudium gem. § 15 Abs. 4 FAO
Ein Online-Kurs ist eine in sich abgeschlossene textbasierte Lerneinheit, die in der
Regel auf eine Lernzeit von 2,5 Stunden angelegt ist. Einen besonderen OnlineKurs stellen die vier videobasierten Lerneinheiten zum beA (je 0,5 Stunden) dar.
Bei den Online-Vorträgen für das Selbststudium verfolgen die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer die Referentinnen bzw. Referenten und ihre Präsentation im

Video an ihrem Bildschirm.
Die Online-Kurse und -Vorträge können orts- und zeitunabhängig gebucht und in
individuellem Tempo durchgeführt werden. Auch die Nutzung mit Smartphone
oder Tablet-PC ist möglich.
Die Online-Kurse und die Online-Vorträge erfüllen die Anforderungen an das
Selbststudium gemäß § 15 Abs. 4 FAO. Beide beinhalten neben dem Lehrtext bzw.
Video auch eine Lernerfolgskontrolle in Form eines Multiple-Choice-Tests. Der
Lehrtext der Online-Kurse kann als DAI Book (pdf) heruntergeladen und zeitlich
unbegrenzt weitergenutzt werden auf der DAI-Homepage unter
„Online-Services/MeinDAI/MeineDAIbooks“.
Der Online-Vortrag für das Selbststudium kann bei Bedarf wiederholt abgespielt
werden.
Online-Vorträge in der Live-Übertragung gem. § 15 Abs. 2 FAO
Mit den Online-Vorträgen in der Live-Übertragung können die Referentinnen und
Referenten live zum angegebenen Termin über das Internet verfolgt werden. In
einem moderierten Chat haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die
Möglichkeit, Fragen an den Referenten zu stellen oder mit den anderen
Teilnehmerinnen zu interagieren.
Die Teilnehmer können einen Online-Vortrag ortsunabhängig – auch mit mobilen
Geräten – nutzen. Darüber hinaus steht das Vortragsvideo nach der LiveÜbertragung für einen Zeitraum von sechs Monaten zur weiteren Nutzung zur
Verfügung.
Die erforderlichen Voraussetzungen zum Nachweis der durchgängigen Teilnahme
werden durch das DAI bereitgestellt.
Kammermitglieder erhalten bei Buchung der o.g. Online-Kurse und –Vorträge, die
in Zusammenarbeit mit der RAK Berlin durchgeführt werden, eine Ermäßigung
von 24,00 € auf den sonst für sie geltenden Gesamtpreis: Die Online-Kurse für das
Selbststudium kosten 75,- € statt 99,-€, die Online-Vorträge für das Selbststudium

75,- € und die Online-Vorträge in Live-Übertragung kosten 105,- € statt 129,- €.
Wie erhalte ich eine Teilnahmebescheinigung?
1) Online-Kurs Selbststudium und Online-Vortrag Selbststudium
Nach Absolvieren der Lernerfolgskontrolle kann die Teilnahmebescheinigung (§
15 Abs. 4 FAO) heruntergeladen werden. Diese findet sich auf der DAI-Homepage
im Bereich „Mein DAI/Meine Buchungen“ unter der jeweiligen Veranstaltung.
2) Online-Vorträge (Live-Übertragung)
Bei Online-Vorträgen (Live-Übertragung) wird die Teilnahmebescheinigung (§ 15
Abs. 2 FAO) per Post zugeschickt.
Anmeldung
Das Angebot wird ständig erweitert. Über die folgende Website der RAK Berlin
kann das Programm abgerufen werden und die Anmeldung erfolgen:
https://www.rak-berlin.de/aktuelles/dai-termine/ Das Angebot des eLearningCenters findet sich dort, wenn oben im Filter „Online-Kurse“ angeklickt wird.

