Zusammenfassung SuperMova Angebot online Sitzungen kreativ gestalten
Referentin Steffi Widmann, Sophia Vogel 27.05.2020 19.30-21.30
Protokoll Moni Galle

1.

Kinder und Technik? Gruppenstunden online?

Wie sollen Kinder mit der Technik klar kommen? Hemmschwelle bei Leiterinnen und Kindern
(jüngeren) manchmal gross
TIPP: Eltern müssen es mit erklären und an die Uhrzeit denken – einige Eltern arbeiten im
Homeoffice deshalb auf die Uhrzeit achten da sonst alle Endgeräte belegt sind und eventuell
Hausaufgaben erledigt werden müssen.

2. Online Sitzungen moderieren und gestalten
An was muss ich denken wenn ich eine Sitzung online moderiere?
-Videokonferenzen macht es Sinn einen Warteraum einzurichten
-2 Moderatorinnen sind sinnvoll – wer spricht, wer führt durch das Programm, wer schaut auf die
Zeit - davor Rollen besprechen
-bei neuer Gruppe kurz Programm erklären – wie kann ich den Chat öffnen, wie kann ich die
Handheben, wie kann ich alle Tn sehen, wie kann ich mein Mikro ein und ausschalten
-Internetlinks oder Texte die dann in den Chat gestellt werden sollen, vorher aufschreiben auf ein
Word Dokument und vorbereiten und dann Copy and Paste in den Chat
-alle tools oder Dokumente davor schon geöffnet haben die ich später mal brauchen werde bevor die
Sitzung los geht, somit schnelleres zugreifen möglich um dann Bildschirm zu teilen
-Visualisieren ist genauso wichtig wie sonst auch – Tagesordnung davor verschicken oder als Flipchart
viusialieren (Flipchart bekommt eigene Kamera – kann dann extra angepinnt werden) oder
Bildschirm teilen
-Neue Regeln vereinbaren, alle Mikros sind stumm – nur die Person die spricht ist laut, Voreingestellt
ist, dass das Mikro aus ist – wenn neue Personen den Raum betreten werden schon anwesende nicht
gestört
-Namen einstellen mit dem man angesprochen werden will, dort kann man auch ein Spiel daraus
machen – wie heisst du woher kommst du ? was hast du heute shcon gegessen?
-Rednerliste entwickelt sich aus der Teilnehmerinnenliste beim Handheben – wird beim Host als
nachfolgende Liste angezeigt
-Einstieg: Virtuellen Raum schaffen – Stuhlkreis auf ein Dokument mit Namen der Anwesenden
schreiben (dann Bildschirm teilen), dann ist eine Rednerreihenfolge von Anfang an gegeben – gut für
Einstieg und Abschlussrunde

Tipp:
online meetings sind anstrengender – deshalb kürzer fassen und immer wieder was lustiges
einbauen – zum Beispiel Rechts links aufstehen mit Alphabet, Auflockerung – Spiele und co KJG Köln
hat ein padlet erstellt

3. Programme
Zoom - damit arbeiten die meisten derzeit, gratis version nach 45 min vorbei, PSG München hat eine
Version gekauft und dann die Stämmen zur Verfügung gestellt.
PSG Augsburg hat googlemeets für alle Stämme eingerichtet.
Skype wurde von einigen als unzureichend wegen schlechter Verbindung getestet
Jamboard : dort einfach post – is zu erstellen und allen sichtbar zu machen
Mentimeter :Online tool zum abstimmen – wordl erstellen
Google forms – um Umfrage zu erstellen
Padlet – 3 gibt es umsonst
-Es gibt verschiedene Raster – timeline könnte für die DV passend sein
-Reflexionen über padlet geht auch (Münster)

4. Sonstiges
Münster hat Anfang Juni ihre DV mit Wahlen online – sicherlich interessant

Zusammenfassung zu Gruppenstunden, online und offline, tipps für online tools und
weitere Methoden findest du auf www.padlet.com/ds264/supermova, gebt den Link
weiter, befüllt ihn mit euren Ideen und auch Erfahrungen.

Kommendes Angebot:
Online mit Spaß - Digitale Spiele und Offline-Angebote; Anna und Anja werden dir am
Mittwoch, 24. Juni um 19.30 Uhreinige Ideen vorstellen, die du dann in deiner
Gruppenstunde nutzen kannst.
Falls Du Fragen zum Seminar hast, kannst du dich gerne an
supermova@psg-bayern.de wenden.
Ansonsten einfach Mittwoch, 24. Juni um 19.30 Uhr dazukommen
zoom meeting
Meeting-ID: 876 8480 2395
Passwort: 552455

