Links und weiterführende Beiträge
Online-Seminar Konzeption und Planung von Onlineveranstaltungen
Haus der Braunschweigischen Stiftungen, 21.01.2021
Herzlichen Dank für die Teilnahme an dieser Veranstaltung. Wie versprochen haben wir uns bemüht,
wesentliche erwähnte Links und weiterführende Beiträge zu offenen Fragen hier zusammenzustellen.
Viel Erfolg bei der Planung!
| RESSOURCEN VON D3 – SO GEHT DIGITAL
Beiträge und Serien zu Themen der Digitalisierung in der Zivilgesellschaft gibt’s in unserem Magazin
auf so-geht-digital.de, darunter Blogberichte über das Setup komplexer Digitalveranstaltungen,
Serien zu Onlinemoderation, Digitalstrategien und über Projekte, die in der Pandemie
Begegnungsangebote digitalisieren.
Plötzlich digital. Die Sprechstunde. Unser zweiwöchentlich stattfindendes Angebot einer ToolSprechstunde. Zum live dabei sein und zum Nachschauen gibt es hier alle bisherigen über 20
Ausgaben und den Anmeldelink.
Kollaboratives Handbuch für virtuelle Konferenzen. Wir haben ein Handbuch initiiert, das kollaborativ
von allen gefüllt werden kann, die Wissen zu virtuellen Veranstaltungen teilen möchten. Der Inhalt:
Ganz viele Tipps, Tricks und Erfahrungsberichte zu Online-Konferenzen & Co. Lesen kann man es hier:
https://virtuelle-konferenzen.gitbook.io/virtuelle-konferenz/
| Offene Fragen aus unserem Easyretro aus der Veranstaltung
Wir haben alle auf Easyretro gestellten Fragen mit einer Antwort kommentiert – diese sind unter
dem Originallink anzuschauen – wir hoffen, damit weiterhelfen zu können.
| Tools, die wir im Online-Seminar genutzt haben
easyretro.io: Bei wenigen Boards gleichzeitig kostenlos.
mentimeter.com: Weitreichende Möglichkeiten für verschiedene Umfrageeinstellungen und visualisierungen sind kostenlos nutzbar.
| Beispiele für Tutorials zum Zugang zu Videokonferenzen
Dagmar Hirche von Wege aus der Einsamkeit e.V. (Hamburg) versilbert das Netz. Seit
Pandemiebeginn hat sie verstärkt Senior:innen in der Nutzung von Zoom geschult, damit diese sich
täglich in einem offenen Zoom-Raum organisieren können. Unser Artikel darüber – und hier ihr
youtube-Kanal gespickt mit ganz einfach erklärten Zoom-Tutorials für Menschen, für die das Internet
an manchen Stellen eine Hürde darstellt (Installation, erste Schritte).
Einfach selbst ein Erklär-PDF erstellen: So hat es die Evangelische Arbeitsstelle gemacht.

