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Das Chatprotokoll gibt den Verlauf des begleitenden Chats im Webinar wörtlich wieder. Dabei ist zu 

beachten: Viele Fragen aus dem Chat wurden mündlich im Webinar beantwortet und nicht im Chat selbst. 

Daher ist das Chatprotokoll nur in Kombination mit dem Webinar (siehe Aufnahme) gut verständlich und 

stellt keine Möglichkeit dar, das Webinar „nachzulesen“. 

Bei Protokollen von Chats mit vielen Teilnehmenden kommen die Antworten auf Fragen oft erst mehrere 

Zeilen oder Absätze später.  

Das Protokoll enthält die im Chat empfohlenen Links in klickbarer Form. 

Beatrice Winkler, MoocBar Karlsruhe:Guten Nachmittag :-) 

 marinasala:hallo 

 Andreas Heil:Hallo beisammen 

 isabella:Liebe Grüße aus Wien :)  

 Simon Reichert:hallo 

 Birgit Aschemann | CONEDU:Hallo, herzlich willkommen rundum! 

 michaelzo:hallo aus karlsruhe 

 Dagmar Samtlebe:Hallo, Grüße aus dem Heidekreis (Walsrode). 

 Monfra19:Grüß aus Schwäbisch Gmünd 

 Simon Reichert:Hallo aus Nürnberg 

 Rainer Gumpenberger:Hallo aus Linz 

 marinasala:Grüsse aus München! 

 Sabine:Hallo aus Wien 

 Michaela:Liebe Grüße aus dem Waldviertel 

 Kienböck Márta:Aus Baden bei Wien grüßt euch Márta 

 Cornelia Steurer:Ein freundliches "Hallo" aus Wien! 

 vhs lkgi:Hallo aus Lich in Mittelhessen 

 marinasala:Gottseidank ist mieses Wetter... das erhöht die Quote 

 Birgit Aschemann | CONEDU:es ist so nett diese geografische Breite zu sehen!!  

 Stefan Fischnaller:Schönen guten Nachmittag aus Vorarlberg! 

 mago:Viele Grüße aus Berlin! 

 Rosa:Hallo aus Wien :) 

 marinasala:genaiu!! 

 yvonne:hallo aus Zürich von Yvonne Vignoli 

 marinasala:Miesest! 

 evelyn brandt:gut schaut ihr aus :-) 

 Michael Hibler:Gruß aus München! Wetter: bedeckt, grau, kein Regen 

 Michaela Pedarnig:Hallo miteinander aus der VHS Zentrale in Wien! 

 Andrea F.:Hallo aus dem Rheinland! 

 Carmen Goldbach:Hallo aus Fulda 

 Brigitte Lackner:Schönen Nachmittag aus Wien 

 marinasala:funz auf Tablet leider nicht. :- 

 Maria M:Servus aus der Oberpfalz 

 Gabi:Herzliche Grüße und hallo aus Ludwigshafen von Gabi Brix 

 Martina Süssmayer | CONEDU:Hallo auch von mir - sitze gerade in Stainz an meinem Arbeitsplatz mit Blick 

auf die Weinberge! 
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 evelyn brandt:hej stefan aus götzis! 

 marinasala:schön! 

 David Röthler, WerdeDigital.at:https://www.facebook.com/werdedigital/videos/1591165124246341/ 

 Heiner:Glückauf und schöne Grüße vom IG BCE Bildungszentrum in Bad Münder am Deister 

 Michael62:Hallo aus dem schönen Emsland/Niedersachsen 

 Peter Kabitzsch:Hallo aus Leipzig :-) 

 christinesa:hallo aus salzburg!  

 Birgit Aschemann | CONEDU:hallo, wie schön dass ihr hier so zahlreich dabei seid! 

 Marion M.:hallo aus Wien! 

 brechelmacher:lieben gruß aus neunkirchen 

 Katja:hallo aus Erding, gerade.  beim Spaziergang ðŸ˜Š 

 Christian Schatzl:Schöne Grüße auch aus Linz 

 Dirk W. Hartmann (vhs.villi):Ein freundliches Hallo aus dem Kreis Heinsberg (Raum Aachen/nrw)! 

 wildeboer:moin, aus Norddeutschland...bin gespannt, hab den 1. chat verpasst. 

 Michael62:Hallo Horst aus Bremerhaven 

 Heiner:die woche ist noch nicht brum! 

 Andreas Barre:Hallo aus Unna 

 Andreas 2:Hi Leute! Liebe Grüße aus Klagenfurt. 

 Horst Bremerhaven:Hallo aus Bremerhaven 

 sasch:Hallo aus Leipzig, bin heute das erste Mal dabei...und schon dabei, sichtbar?  

 Andrea Wagner-Staritz:Bei uns reißt der Ton dauernd ab - hat noch jemand das Problem? 

 Martina:Ich höre euch gut 

 evelyn brandt:alles super! 

 Joachim Severin:Hallo zusammen, viele Grüße aus Nürnberg 

 Maria M:Alles Klasse 

 Sabine:alles bestens 

 wildeboer:bei mir auch! 

 marinasala:ton super 

 Dirk W. Hartmann (vhs.villi):ton ist bestens! 

 P. Schmidt:Bei mir auch! 

 NicoleW:Herzliche Grüße aus Lemgo (Nordrhein-Westfalen). Ich höre und sehe euch gut. 

 Pszablew:Pszablew: Ton gut; Kamera will ich nicht einschalten 

 Lucia Paar | CONEDU:@andrea: Versuchen Sie mal im Menü „Meeting“ die Option „Assistent für die Audio-

Einrichtung“ wählen und den Anweisungen zu folgen.  

 Lucia Paar | CONEDU:Vielleicht findet man so das Problem 

 Begleitgruppe Frauenervice:hallo von der begleitgruppe vom frauenservice aus graz 

 Pszablew:Mein Vollname: Petra szablewski-Cavus 

 Rosa:ja 

 o-b:ja 

 Grit Kind:Viele Grüße aus Leipzig 

 Alfred7 2:bin startbereit 

 Herbert Schmidt:Hallo aus Würzburg 

 Nicola Tofaute:Grüße aus Essen 

 leon_p:Hallo :-) 

 Wilfried Frei | CONEDU:http://imoox.at/wbtmaster/courseMooc.htm?ebmooc2017 

 nita:wie kann ich die umfrage abschließen 

 Daria Burger 2:Daria Burger: Grüße aus Keltern (bei Pforzheim) 

 TomTie:Moin aus Bremen! 

 Stefan Fischnaller:schlechte U 

 Andrea Wagner-Staritz:Danke, Lucia - wir versuchen es mal mit Raumwechsel:) 

http://werdedigital.at/
https://www.facebook.com/werdedigital/videos/1591165124246341/
http://imoox.at/wbtmaster/courseMooc.htm?ebmooc2017
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 Wolfgang Neu:Grüße aus Bonn 

 Stefan Fischnaller:schlechte Tonqualität, heute... 

 Pia:Wir hören hier gar nix 

 Kienböck Márta:Ich habe leider Tonausfälle.... 

 mariesofie:Hallo 

 Lucia Paar | CONEDU:@Stefan: Das kann an einer schlechten Verbindung liegen: ev. die Video-

Übertragung der DiskutantInnen stoppen (Klick auf das Pausensymbol, wenn man mit der Maus über die 

Video-Fenster fährt) und auf eine stabile Internetverbindung achten 

 jotpunktbeppunkt:Hallo aus Berlin 

 Peter Kabitzsch:Birgit Aschemann hat ein leichtes Feedback / Echo  

 Andreas 2:leider ist ein leichtes Echo zu hören 

 MarKant:Grüße vom Bodensee! 

 evelyn brandt:bei mir ist alles wunderbar! 

 Sabine 2:Hallo aus Bremen 

 Pszablew:zeitweilige Tonausfälle 

 Claudia:Hallo aus Wien 

 Claudia 2:Grüße aus Stralsund 

 nita:wie kann ich die umfrage abschließen 

 Simon Reichert:ich glaube ein reines ankreuzen reicht 

 Julia Kisch:Grüße aus Linz 

 Peter Kabitzsch:@nita: gar nicht, das können nur die moderatoren... 

 Uli:Hallo an die Begleitgruppe FS 

 Begleitgruppe Frauenervice:@uli: grüße nach hause 

 MarKant:bei Peter und Wilfried ist die Stimme zu leise zu hören. Kann etwas gemacht werden? 

 Antje Gollrt:@Peter: Danke, das hab ich mich auch gefragt 

 nita:danke 

 BMJ:Hallo aus dem Schwarzwald! 

 Lucia Paar | CONEDU:@ Pia: wurde der Ton  in Adobe Connect deaktiviert? Wenn der Lautsprecher oben in 

der Leiste grün ist, ist er aktiv 

 Christian Schatzl:Ein paar außergewöhnliche Einsatzbereiche wären schon interessant 

 Thomas N.:Hallo aus Wien! 

 Rosa:Wir haben'S bwei uns letztens ausprobiert 

 imuk4711:@ poll: geht immer nur eine Frage? dh hat jede einzelne Frage eine eigeneURL? 

 Pia:Eine lustige Funktion von Poll Everywhere: Wir haben einen Stadtplan von Wien als clickable map 

genommen, da konnte dann jede/r einzeichnen, wo er/sie wohnt 

 Pia::-) 

 Rosa:haben Gruppenabfragen erstellt und dann mit Kahoo verglichen 

 mago:@pia: ist clickable map eine funktion von polleverywhere?  

 Rosa:kahoo hatte mehr "Unterhaltungscharakter", PollEv war mehr "seriös" für uns 

 Brigitte Lackner:Bitte einen link zu clickable map 

 Pia:mach ich! 

 Michi S.:Pia ist dabei! 

 Elke Beneke:ist poll everywhere auch für partizipationsprozesse geeignet 

 Almuth Knopp:Dann bitte nicht nur von Österreich, sondern auch von Deutschland ;-) 

 mago:@pia: ok, habe es gerade unter clickable image gefunden. 

 Horst Bremerhaven:Seriös ist ja nicht grundsätzlich besser. 

 Horst Bremerhaven:Könnt ihr was zu Google Forms sagen 

 Elke Beneke:wieh heisst das? 

 Rosa:könnt ihr da den link posten? 

 Dirk W. Hartmann (vhs.villi):google FORMS ist sehr gut während, vor oder nach Kursen einsetzbar. Schnell 
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erstellt, wird gut automatisch ausgewertet 

 MarKant:Bitte an Wilfried wäre es möglich eine Spur lauter zu sprechen? danke! 

 David Röthler, WerdeDigital.at:https://answergarden.ch/ 

 Rosa:danke 

 Wilfried Frei | CONEDU:www.answergarden.ch 

 Elke Beneke:danke 

 Isabella:Danke 

 Almuth Knopp:Danke 

 Simon Reichert:noch eine alternative: http://trypingo.com/ 

 mariusgertz:Weitere Alternativen: Slido und Mentimeter (leider nicht kostenlos) 

 MarKant:danke  Wilfried :-) 

 Brigitte Lackner:SMS sind kostenpflichtig? 

 Sabine:ich verwende invote und finde es sehr einfach in der Anwendung 

 ilona.munique:Schade, bei mir bricht heute ständig der Ton ab. Werde mir die Aufzeichnung später 

ansehen. Ciao, guten Verlauf euch allen.  

 Pia:So, hier die clickable map: https://pollev.com/pialichtblau337 

 Pia:Bitte tragt euch ein!  

 nicolette:Es wäre toll, wenn ihr eine Liste der kostenlosen Tools aufschaltet. 

 imuk4711:Hat jemand Erfahrung mit der Einbindung von poll in Powerpoint? v.a. wenn mehere Fragen auf 

mehreren Folien verteilt sind, ist wohl die "Steuerung" der Benutzer rechtzeitig die richtigen Fragen zu 

beantworten... 

 Birgit Aschemann | CONEDU:danke Pia 

 Brigitte Lackner:danke da wollte ich wissen 

 mariusgertz:https://www.sli.do/ & https://www.mentimeter.com/ 

 Pia:Leider können bei poll everywhere nur bis max. 25 Personen antworten... 

 mariusgertz:genau 

 MarKant:es geht nicht!? 

 mago:@pia: wo habt ihr denn eure upload Datei her? 

 Simon Reichert:gute alternative dazu http://trypingo.com/ , da gibt es keine begrenzung , wurde von der 

uni paderborn entwickelt 

 Pia:Als Gratis-Version eignet sich das halt nur für kleine Gruppen 

 Thomas N.:Ist wahrscheinlich eine Lizenz-Geschichte. Mehr kostet etwas. 

 imuk4711:letzte Frage: siehe oben  

 Thomas N.:Zur Erinnerung für die Moodlianer: Im Moodle gibt es natürlich die Abstimmung. Ist vielleicht 

nicht so sexy... 

 imuk4711:theoretisch ok, aber hat offenbar noch keiner genutzt. 

 Dirk W. Hartmann (vhs.villi):Genau, die Abstimmung in moodle finde ich auch nicht so gut und ist in der 

Praxis auch nicht so gut angekommen ... 

 Karmen:sehr cooles tool 

 Wilfried Frei | CONEDU:@Pia Lichtblau: danke für die super schnelle Demonstration 

 evelyn brandt 3:für mich war padlet neu. ich hatte so viel spaß damit. 

 Joachim Severin:Kann ich mehrer Sessions parallel nutzen? 

 mago:was ist das datenlimit bei padlet? 

 drib:Padlet ist sehr praktisch für einfache Postings 

 ilona.munique:Moodle nutze ich in der FH Potsdam. 

 Wilfried Frei | CONEDU:https://padlet.com/helga_poglitsch/exzhbq2cnxs4 

 evelyn brandt 3:ich habe versucht die pinnwand kreativ zu gestalten, so dass am schluss die schönheit 

des fragments übrigblieben sollte, also die TN im vordergrund stehen. 

 marinasala:moodle kommt generell nicht so gut als Plattform an 

 Thomas N.:Für mich ideal für Brain Stormings 

http://werdedigital.at/
https://answergarden.ch/
http://www.answergarden.ch/
http://trypingo.com/
https://pollev.com/pialichtblau337
https://www.sli.do/
https://www.mentimeter.com/
http://trypingo.com/
https://padlet.com/helga_poglitsch/exzhbq2cnxs4
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 evelyn brandt 3:aber trauer: nur eine von 10 TN benützten es :-( https://pollev.com/pialichtblau337  

 MarKant:@marinasala: warum nicht? 

 Joachim Severin:Für Gruppenarbeiten 

 evelyn brandt 3:wie sind eure erfahrungen mit  rückmeldungen der user? 

 E.T.:Super für einmalige Sachen, aber nicht für längere Interaktion 

 marinasala:denke, zu iumständlich mit Anmeldung und Orientierung 

 Christian Schatzl:Kamera ist nicht am großen Bildschirm - reduziert die persönliche kommunikation :-) 

 Hofferer:Kein Limit 

 Stefan Csacsinovits:Ist es möglich, dass eingeladene UserInnen, die nicht bei Padlet angemeldet sind, 

Ihren Namen bei Einträgen angeben kann. Es wird immer „Anonymous“ angezeigt und ich hab es nicht 

geschafft die Einstellungen anzupassen.  

 evelyn brandt 3:https://padlet.com/office90/Kurzgeschichten_Werkstatt  habe vorhin falschen ink 

gesandt. Padlet jetzt 

 E.T.:Man erfährt auch nicht wer schreibt (wenn Name vergessen wird) 

 imuk4711:Die Exportmöglichkeiten haben mich nicht begeistert 

 Pia:Das kann man einstellen, dass man sieht, wer postet 

 E.T.:Keine Notification 

 Sylvie:wisst ihr wie man den Text nach dem Exportieren weiterverabeiten kann, (es gibt nur 1 Schrift, 1 

Layout...) 

 Maria M:Nur wenn der Autor angemeldet ist 

 Maria M:beim Hyperlink ist der Autor anonymus 

 imuk4711:Screenshot ist nicht geeignet, wenn es größer ist als der Schirm 

 Stefan Csacsinovits:Danke :-) 

 Almuth Knopp:Für Brainstorming 

 Stefan K.:Sammelalbum für kollaborative Recherche 

 eva_baloch:TN schreiben gemeinsam Texte... 

 Brigitte F:Sprachlernen, Wortfelder erstellen 

 mago:Dokumentation einzelner Seminare 

 Chris:Feedback 

 evelyn brandt 3:seminarankündigung, teilnehmerinnen können sich vorstellen 

 Joachim Severin:Brainstorming in Gruppen 

 brittasaile:Sammlung verschiedener Meninungen zu einem Thema, wenn Beteiligte großflächig verteilt sind 

- Landesarbeitskreis 

 Andreas 2:gruppenarbeitenh 

 Gast 2:Als FAQ Sammlung 

 Ingrid Spajic:Austausch im Team ...besonders wenn keine regelmäßigen Besuche/Austauschmöglichkeiten 

gibt 

 Dirk W. Hartmann (vhs.villi):Wir sammeln in meinen Senioren vhs.ComputerKURSEN alle "zusatzl." 

entdeckten Informationen 

 G Gorski:anonymes feedback 

 Secgül Bagli:wir haben das in der uni gemacht als feedback dokumentation ect.  

 Brigitte F:eignet sich super für feedback mit bildern 

 sasch:Als Digitale "Metaplanwand" (Wer?Was?Mit wem?bis Wann?) 

 Wolfgang Neu:Themenwünsche 

 Pia:Sammlung von Erwartungen an ein Seminar vorher 

 mago:gemeinsame Kommunikationsplattform. Alle links, die benötigt werden, auf Padlet posten ... 

 imuk4711:Für Brainstorming wäre mir eine Kombination aus edupad und mindmap lieber. da kann man 

nachher gleich weiter strukturieren 

 Horst Bremerhaven:eduPad vhsPad in Deutschland 

 Katja:verlinke Video und zwei Fragestellungen dazu, TN sollen ihre Inputs ins Padlet schreiben. Dann 

https://pollev.com/pialichtblau337
https://padlet.com/office90/Kurzgeschichten_Werkstatt
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diskutieren wirs im Plenum... 

 Brigitte F:selbst Aufnahmen am Handy erstellen bzw. Kurzvideo und dann online stellen und die Links auf 

dem Padlet sammeln 

 cwachter57:was ist wurltzer? 

 Stefan K.:edupad kann gar nix vergleichen mit anderen etherpad-servern 

 Horst Bremerhaven:ja genau 

 Dirk W. Hartmann (vhs.villi):ja das ist wohl so 

 Peter Kabitzsch:Imho funktionieren alle Etherpads mit der gleichen opensource software 

 Peter Kabitzsch:das VHSpad wird halt von der VHS Herford? gehostet und hat die Server in Dtl. 

 Martina Süssmayer | CONEDU:https://de.wikipedia.org/wiki/Wurlitzer_(ORF) 

 Dirk W. Hartmann (vhs.villi):und das vhspad funtkioniert auch ganz gut - DANK vhs herford! 

 Elke Beneke:edupad ist aber eine open source, dh es kann sich jeder/jede daran beteiligen - keine 

geschlossenen Räume. ist das richtig? 

 Stefan K.:Software: http://etherpad.org/ 

 imuk4711:@stefan: welche tools genau und welche Funktionen sind das? 

 David Röthler, WerdeDigital.at:https://edupad.ch/new1Li2cPB 

 Peter Kabitzsch:@Elke ja, solange der Link bekannt ist. 

 Horst Bremerhaven:zur Protokollerstellung bei barCamps 

 Dirk W. Hartmann (vhs.villi):es gibt in Deutschland noch das piratenpad - für alle frei zur Verfügung gestellt 

von der Piraten-Partei (allerdings) 

 Stefan K.:alternative etherpad-server: https://github.com/ether/etherpad-lite/wiki/Sites-that-run-

Etherpad-Lite 

 Peter Kabitzsch:Fehlermeldung: Sorry, only 16 people are allowed to edit a single pad at the same time in 

the free version of EtherPad.Please see our pricing plans for information about having more than 16 

collaborators. 

 wildeboer: ich komme nicht rein 

 Wilfried Frei | CONEDU:das Laden dauert etws 

 P. Schmidt:ich komme auch nicht rein 

 Joachim Severin:bei 16 ist schluss 

 Alfred7 2:ja, auf 16 begrenzt 

 Claudia 2:pad is full 

 Stefan K.:begrenzung ist meist 20 bis 25 gelichzeitig (je anch server-einstellung) 

 BMJ:Bei steht auch, dass 16 TN möglich sind 

 Ingrid Spajic:nein nur 16 Personen 

 vhs lkgi:16 ist das Minimum 

 gast:Sorry, only 16 people are allowed to edit a single pad at the same time in the free version of 

EtherPad.Please see our pricing plans for information about having more than 16 collaborators. 

 MarKant:bei mir steht ewig loading... 

 Andreas Barre:keine Chance mehr :-( 

 christinesa:16 steht auch bei mir 

 Julia Kisch:geht ned 

 Horst Bremerhaven:solange wir es nicht löschen, kann man es ja reparieren ;-) 

 Rebekka:ja bei mir "hängt" auch alles 

 mago:Sehr schön: Tool-Stresstest ist das Motto für heute! 

 Ingrid Spajic:Auch fehlermeldung 

 imuk4711:das internet hat doch sicher ein bekap oder? ;) 

 Chris:"http://edupad.ch/new1Li2cPBSorry, only 16 people are allowed to edit a single pad at the same 

time in the free version of EtherPad.Please see our pricing plans for information about having more than 16 

collaborators." steht bei mir 

 Peter Kabitzsch:Probiert doch mal: http://vhspad.de/p/ebmooctestpad 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wurlitzer_(ORF)
http://etherpad.org/
http://werdedigital.at/
https://edupad.ch/new1Li2cPB
https://github.com/ether/etherpad-lite/wiki/Sites-that-run-Etherpad-Lite
https://github.com/ether/etherpad-lite/wiki/Sites-that-run-Etherpad-Lite
http://edupad.ch/new1Li2cPBSorry
http://vhspad.de/p/ebmooctestpad
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 ma:Bei mir steht auch: pad is full. Begrenzung: 16 

 Peter Kabitzsch:Vielleicht gehen da ja mehr als 16 Personenn... 

 Dirk W. Hartmann (vhs.villi):beim vhs Barcamp wird das vhspad als gemeinsames Protokoll genutzt - klappt 

ganz gut! 

 Stefan K.:wer es noch anarchischer haben mag: https://www.yourworldoftext.com/ 

 Stefan K.:(aber ehr nicht für den bildungskontext) 

 Peter Kabitzsch:HA! schon 18 Personen im VHSPAD! 

 Ingrid Spajic:VHSpad mehr teilnehmer möglich SUPER 

 Gabi:funktioniert sehr gut 

 Kienböck Márta:Ich bin Begeistert! 

 imuk4711:officelens ist schon installiert 

 Christian Schatzl:Office Lens ist super und verwende es fast t#äglich - DANKE 

 MarKant:@Stefan K.: warum nicht? 

 marinasala:habees  runtergeladen, aber nicht besser als cam scanner 

 Michaela:fi de ich Superer für die Protokollierung 

 Joachim Severin:Nutze ich schon lange. Ist genial zum Einscannen und direkt nach Word zu schicken 

 Kienböck Márta:Samstag halte ich einen Seminar, da wird es auch richtig verwendet 

 Secgül Bagli:das ist ein sehr gutes tool! war begeistert  

 Peter Kabitzsch:30 Personen im VHSPAD 

 marinasala:den hatte ich schln lange vorher 

 wildeboer:habe es auch gleich weiterempfohlen... 

 Brigitte Lackner:find ich super - habe es gleich bei einer VA genutzt und weitergegeben  waren alle 

begeistert 

 Uli:voll praktisch!! 

 Christian Schatzl:Protokolle, Bilder, Flipchartentwicklungen 

 Birgit Aschemann | CONEDU:da läuft offenbar ein Wettrennen ;-) 

 Secgül Bagli:vor allen Studierende ist es super !!! 

 Kienböck Márta:Es war endlich ein App was mein Sohn noch nicht kannte .) 

 mago:häufige Frage im Forum: mehrere Fotos in der selben Session abspeichern geht mit der kleinen 

roten "+1" unten links. 

 marinasala:leider, das ist die Krux, Fotos vob Buchseiten immer undeutlich  

 Grit Kind:Office Lens geht auch gut für die Kids, wenn die sich die Haushausfgaben zuschicken. Mein Sohn 

fands cool. 

 Chris:funktioniert super, nur die Quiz-Fragen dazu werden seltsam bewertet :-; (Logo erscheint unter 

Android nur nach der Installation, Optimieren von Kontrast etc. manuell nicht möglich) 

 imuk4711:@mago: danke 

 Kagel:So kompliziert ist camscanner gar nicht - und bringt bessere Ergebnisse 

 cwachter57:die kombi office lens - evernote ist superfür protokolle 

 Pszablew:Gibt es Übersichten, Newsletter o.ä, die über tools, wie in Modul 2 etwas systematisch vor-

gestellt wurden, regelmäßig berichten? Also etwa: Neue Tools, was man mit diesem Tool noch umsetzen 

kann etc .? – Ich frage vor allem, weil einige der Tools mehr oder weniger ähnliche Funktionen erfüllen 

könnten? Es scheint mir manchmal eine Geschmacksfrage zu sein, welches Tool einzusetzen wäre. Und 

meine Erfahrung ist, dass wenn man sich an ein Tool einigermaßen gewöhnt hat, kommen einem nicht 

unbedingt die „richtigen“ Anlässe, mal was Neues zu probieren. – Ich wünschte mir eine Liste, in der vorab 

bewertet wird, welches Tool für welche Aufgabe empfohlen wird. – Gerne auch mit den Voraussetzungen: 

Konto Anmelden erforderlich? Nur per SMS? Einsatz für Nach- und Vorbereitung/ Einsatz in Präsenzphase, 

... 

 Horst Bremerhaven:Begleitmaterial 

 Claudia 2:Nur leider gibt es bei der scanner immer den Zugriff auf Kontakte... 

 Erich:z.B. https://www.schule.at/tools/werkzeuge-fuer-den-unterricht.html 

https://www.yourworldoftext.com/
https://www.schule.at/tools/werkzeuge-fuer-den-unterricht.html
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 Stefan K.:http://c4lpt.co.uk/top100tools/ 

 Horst Bremerhaven:Vielleicht auch die Möglichkeit ein persönliches Tool in einem kurzen Video vorstellen. 

Das bringt auch gleich Content 

 Stefan K.:https://www.mindmeister.com/422602285/web-tools 

 Julia Kisch 2:Wie kann man den Inhalt des ersten Webinars nachhören? 

 marinasala:hatte mal eine Fortbildung diesbezüglich. weiss aber nicht, ob ich das wegen Autorenrechten 

so weitergeben kann 

 Pszablew:@Erich @Stefan K.: Danke 

 Martina Süssmayer | CONEDU:alles zu den Webinaren 

http://erwachsenenbildung.at/ebmooc/webinare.php 

 Julia Kisch 2:ok danke 

 Wolfgang Neu:FreePlane hat auch eine portable Version 

 cwachter57:xmind: in der premium-version kann man die maps auch online veröffentlichen 

 imuk4711:@julia: oder im kurs die woche auswählen und "Aufzeichnung´des webinars" anklicken 

 Birgit Aschemann | CONEDU:@julia: webinaraufnahme wird morgen hochgeladen 

 Stefan K.:3 mindmaps gratis bei mindmeister 

 David Roethler:https://www.mindmeister.com/de/422602285/web-tools 

 Birgit Aschemann | CONEDU:un das 1. webinar ist in modul 1 verlinkt 

 Julia Kisch 2:@ Birgit : danke. auch das von letzter Woche? 

 Lucia Paar | CONEDU:Ja, auch das erste Webinar ist dort online  

 Julia Kisch 2:ah ok 

 imuk4711:das steht in Woche 1 

 Julia Kisch 2:danke!! 

 wildeboer:wo finde ich den link zum portable programm von mind 

 Stefan K.:zu mindmapping-tools habe ich mal was gesammelt 

https://edutec.wikispaces.com/Mindmapping 

 Martina Süssmayer | CONEDU:http://www.wortwolken.com/ 

 Julia Kisch 2:Hört noch jemand alles doppelt? 

 David Roethler:jetzt nicht mehr ;-), Julia 

 Julia Kisch 2:Stimmt ! 

 mariusgertz:Eine andere Frage: Mit welcher Software wurde nehmen Sie Ihre Videos auf und Bearbeiten 

Sie diese anschließend (->Ihre Vorstellungsvideos auf Youtube)? 

 Julia Kisch 2:ist wieder normal 

 wildeboer:ich fand es spannend damit eine Rede in ein grafische Form zu übesetzten 

 Peter Kabitzsch:besser als doodel: http://www.moreganize.ch/ 

 Martina Süssmayer | CONEDU:@marius: allg. Fragen kommen am Schluss dran, okay? 

 marinasala:https://elearningindustry.com/10-creative-ways-to-use-free-timeline-makers-in-elearning 

 Gabi:wie sieht es bei facebook mit der Datensicherheit aus ? ...z.B. Recht am eigenen Bild ? 

 Birgit Aschemann | CONEDU:l a allg Fragen am Schluss! 

 G Gorski:Ein Lob an Peter Webhofer für die 3 Videos. Gut gemacht. 

 imuk4711:@gabi: gibt es doch dort gar nicht 

 Peter Webhofer | blueLAB:danke! 

 Almuth Knopp:Ja, sehr gut gemacht. 

 Rosa:fangt mit dem letzen an, damit alle dranbleiben ;) 

 Cornelia Steurer:@Peter Webhoifer - gebe G Gorski recht ! Suuuper!! 

 mago:@peter: haben Sie Tipps für einfaches Controlling im Bereich Social Media? 

 Birgit Aschemann | CONEDU:Antwort an mariusgertz: wir haben Camtasia verwendet 

 Rosa:stimmt 

 yvonne:videos gut auf den Punkt gebracht 

 Pia:Fangen wir mit dem an, das die wenigsten interessiert??? ;-) 
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 Christian Schatzl:Welchen Marktfaktor stellen Sozial Media AUftritte in der Wirtschaft  dar? 

 evelyn brandt 5:langweilig langsam das facebook insgesamt für mich 

 Michi S.:orange!!! 

 Lothar Böhm:Möchte man als Aus und Weiterbildungsunternehmen, dass Trainer eigenstänig Social Media 

verwenden kann? 

 Mogler:Als Bildungseinrichtung in Social Media präsent zu sein ist doch recht personalintensiv, wie sind da 

Eure Erfahrungen? 

 Peter Kabitzsch:plau :-P 

 mago:@michi: haha, genial! 

 Brigitte F:und zeitintensiv!!!! 

 Stefan K.:in fb-gruppen ist es kaum möglich, irgend etwas jemals wieder zu finden. auch eine auswertung 

der aktivitäten ist nicht wirklich möglich... 

 Lothar Böhm:Kann man es unterbinden, wie hole ich Trainer ins Boot, dass er Unternehmenstools 

verwendet. 

 Wilfried Frei | CONEDU:https://www.facebook.com/groups/ebmooc davon spricht Peter gerade 

 Kienböck Márta:Für mich ist es unübersichtlich groß - vielleicht bin ich zu alt 

 Pia::-) 

 Pszablew:Ich denke auch, dass man nicht nur die Teilnehmerzahl sondern auch den Zeitraum begrenzen 

sollte, um eine Gruppe zu nutzen. 

 imuk4711:Ich finde Forums besser (wenn sie gut gemacht sind) 

 Mogler:Wie kann argumentiert werden, dass facebook-Betreuung für Mitarbeitende Arbeitszeit sind und 

nicht privater Freizeitspaß? 

 mago:es gibt auch nützliche tools , um Beiträge vorzubereiten und dann automatisiert zu posten. z.b. 

hootsuite 

 Birgit Aschemann | CONEDU:@Mogler: wie könnte man auf die Idee kommen, das wäre keine Arbeitszeit? 

 o-b:ich halte sehr viel von moodle aufgrund des copyrights. und es ist bei facebook nicht klar, welche 

informationen von fb weiterverarbeitet wird.  

 choernu:leider ist in vielen Firmen facebook für die Mitarbeitenden gesperrt. 

 MarKant:ja, bei facebook nicht klar, welche informationen von fb weiterverarbeitet wird.  

 Ina:Super Ansätze und Einsatzmöglichkeiten. Doch werden diese "extra" Onlineangebote leider nicht 

honoriert. 

 Mogler:Die Arbeitszeitmodelle sehen keine Zeitfenster in der Nacht vor ;-) 

 Stefan K.:facebook behält sich umfangreich nutzungsrecht an allen inhalten vor -> nutzung im beruflichen 

umfeld? personenbezogenen daten? 

 Cornelia Steurer:@ina @ Peter: wie bitte macht ihr die Schrift in Farben??? 

 Brigitte F:@Ina, ja leider, da stimme ich zu 

 Peter Kabitzsch:Ich denke je jünger die Mitarbeiter/-innen werden, desto mehr vermischt sich auch die 

soziale Nutzung privat / beruflich der sozialen Medien.  

 Lucia Paar | CONEDU:Ein paar Links zur Online-Sicherheit: 

 Lucia Paar | CONEDU:https://www.onlinesicherheit.gv.at/mitarbeiterinnen/internet-sicherheit/ und 

https://www.saferinternet.at/ und http://www.mimikama.at/allgemein/sicherheits-irrtmer-internet/ und 

https://www.internet-sicherheit.de/ 

 Mogler:Aber gerade die Vermischung von privat und beruflich muss thematisiert werden. 

 Stefan K.:facebook-AGB: Du gibst uns eine nicht-exklusive, übertragbare, unterlizenzierbare, 

gebührenfreie, weltweite Lizenz zur Nutzung jeglicher IP-Inhalte, die du auf oder im Zusammenhang mit 

Facebook postest („IP-Lizenz“). Diese IP-Lizenz endet, wenn du deine IP-Inhalte oder dein Konto löschst, 

außer deine Inhalte wurden mit anderen Nutzern geteilt und diese haben die Inhalte nicht gelöscht. 

 Peter Kabitzsch:Kann man das denn wirklich noch genau unterscheiden. Ich bin hier im Mooc unterwegs, 

habe aber eigentlich schon Feierabend. Und die Bildung die ich hier (und auf FB etc.) erreiche nutzt mir ja 

auch privat 
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 Erich:@cornelia, rechts oben beim Chatfenster klicken, dann chatfarbe wählen 

 Erich:so 

 Birgit Aschemann | CONEDU:Das Problem gibt es ja auch oft bei Unterrichtsvorbereitung, seh eihc nicht 

spezifische für Digtiales  

 Wolfgang Neu:Link zum Thema IT-Sicherheit: https://www.bsi.bund.de/DE/Home/home_node.html 

 Cornelia Steurer:@Erich - Danke Dir lieber Erich! :-) 

 Mogler:Die Ziele werden im Vorfeld vereinbart, aber hie sind die Zielgruppen ja offen und der Nutzen ist 

wie so oft in der Erwachsenenbildung den Teilnehmenden selbst überlassen ... 

 Birgit Aschemann | CONEDU:noch ein bisschen was zum Thema Sicherheit: 

https://www.onlinesicherheit.gv.at/mitarbeiterinnen/internet-sicherheit/ und https://www.internet-

sicherheit.de/ und https://www.saferinternet.at/ und http://www.mimikama.at/allgemein/sicherheits-

irrtmer-internet/ 

 Wolfgang 

Neu:https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSIFB/Broschueren/Brosch_A6_Soziale_Netzw

erke.html;jsessionid=C40A1052A0B601BFB55AA3CEB2536F2D.2_cid351 

 imuk4711:Ziele und Strategie sind untrennbar verbunden 

 Peter Kabitzsch:Um es ganz ketzerisch zu formulieren: Wer wirklich so stark zwischen Privat und Beruflich 

trennen muss und rigoros das berufliche vom privaten trennt sollte sich ggf. einen anderen Job suchen. Mir 

macht mein Job soviel Spaß, dass der natrürlich auch in mein Privatleben reinreicht. Unabhängig von den 

Sozialen Medien 

 David Roethler:https://de.wikipedia.org/wiki/Konnektivismus 

 Peter Kabitzsch:@Birgit Aschemann: Legt ihr auf der Moocplattform noch eine Linksammlung an - sich 

hinterher die Links aus der Webinaraufzeichnung rauszusuchen ist echt mühsam... 

 Cornelia Steurer:@Peter - da gebe ich Dir recht - beruflich und privat  nützlich  

 MarKant:@peter: leider gibt es zu viele burnout-fälle um das so "ketzerisch" zu formulieren. manchen 

schaffeen es, andere leidernicht! 

 Ingrid Spajic:Vielen Dank für die weisen worte Peter Kabitzsch 

 mariusgertz:http://www.elearnspace.org/KnowingKnowledge_LowRes.pdf 

 Dirk W. Hartmann (vhs.villi):80% - Kann ich nur bestätigen 

 Brigitte F:@ MarKant, stimme dir zu, wollte ich auch gerade anmerken 

 choernu:und wieder ander sind krass an das Arbeitszeitgesetz gebunden. z.B. Sicherheitsrelevante Berufe 

 mago:viele Bemängeln den hohen Ressourcenverbrauch: Tools wie hootsuite (https://hootsuite.com/de/) 

helfen bei der Steuerung und Vorbereitung von Postings, Anlegen einer Datenbank.  

 Peter Kabitzsch:@MarKant: Mein Post bedeutet ja nicht, dass ich das berufliche auch mal sein lassen 

kann und mir natürlich nicht vorschreiben lasse, dass ich in meiner Freizeit arbeite. 

 Dirk W. Hartmann (vhs.villi):und trotzdem behaupten einige twitter ist auf dem absteigenden ast 

 Peter Kabitzsch:@Dirk: Twitter ist doch dauerinsolvent...  

 Birgit Aschemann | CONEDU:@ Peter K: wunsch gehört - vemrutlich im Forum (nicht auf imoox)  

 Peter Kabitzsch:@Birgit: Super, Danke! 

 Kienböck Márta:Angeblich wollten Kinder Facebook nicht, weil es auch die Eltern benützen 

 mago:@peter: haben Sie Tipps (tools?) für Controlling in der eigenen Umsetzung von Social Media? 

 Andreas 3:Mein Mikro scheint nicht zu funktionieren  

 cwachter57:geht es bei socialmedia strategie um bildungsprozesse oder um marketing?  

 Lucia Paar | CONEDU:@Andreas: Meinst du den Lautsprecher? Mikro ist sowieso aus 

 imuk4711:Sag ich doch: was will ich erreichen, wen will ich ansprechen, dann kommt Strategie: wie mache 

ich das langfrstig. und erst kurzfristig: wie setzte ich das JETZT um 

 o-b:warum gibt es arbeitszeitgesetze? damit wir uns von der Arbeit erholen können. VW hat hier großes 

geleistet, in dem es e-mail Server ab 20 Uhr sperrt. Dies geschieht nicht ohne Grund.  

 Martina Süssmayer | CONEDU:Mikros sind nur fürs Podium freigeschalten! 

 Peter Kabitzsch:@mago: Jein. Es gibt eine Vorschrift für die Nutzung der SM seitens der Stadtverwaltung. 
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Die hat aber jemand geschrieben, der nicht weiß, wie diese Tools funktionieren. 

 Wilfried Frei | CONEDU:@Andreas3: bitte schreiben Sie in den Chat 

 Erich:Vorspann professionell erstellen lassen?? 

 Michaela Pedarnig:bitte doch bei der am meisten gefragten Frage noch bleiben, welche Strategien gibt es 

in der großen weiten Bildungswelt? 

 Birgit Aschemann | CONEDU:Camtasia 

 mariusgertz:okay danke! 

 Almuth Knopp:Magix ist auch ok 

 Horst Bremerhaven:Geniale kostenlose Alternative OBS Studio 

 Stefan K.:niederschweilliger screencasting-webdiesnt: https://screencast-o-matic.com/ 

 o-b:http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/blackberry-pause-vw-betriebsrat-setzt-e-mail-stopp-nach-

feierabend-durch-a-805524.html 

 Dirk W. Hartmann (vhs.villi):OBS nutze ich auch 

 David Roethler:https://obsproject.com/ 

 Cornelia Steurer:@Birigt - Habt ihr noch ein Tool als Vorschlag, in dem ich schnelle unterschiedliche 

Möglichkeiten eines Quiz selbst erstellen kann?? Teilnehmer dann auch am Handy oder mit PC teilnehmen 

können?? 

 Horst Bremerhaven:learningApps 

 Birgit Aschemann | CONEDU:@Erich Vorspann auch Camtasia abe rim TU-Studio aufgenommen 

 David Roethler:@Cornelia Google Forms 

 Herbert Schmidt:Quiz ==>>> H5P 

 marinasala:genau. man sollte sich Haupttolls aussuchen! 

 Cornelia Steurer:@David @ Danke!!  

 mago:@peter kabitzsch: beinhaltet diese Vorschrift auch die Bewertung der Nutzung? Das fände ich sehr 

interessant. Also Ziele und Strategie auf der einen Seite und die Bewertung des eigenen Handelns auf der 

anderen ... 

 marinasala:Zu viele sind dispersiv 

 gast:habe auch die Erfahrung gemacht mit Führungskräften 

 evelyn brandt 5:q cornelia: kahoot.it  für quiz 

 Pszablew:Eine kritische Anmerkung insbesondere für das Modul 2: Ich bin ziemlich genervt, wie viele 

Konten (mit vielen Datenfreigaben laut AGs und Passwörter-Generation) s mir vorgestellt wurde. – Kann 

man darauf bei moocs mehr Rücksicht nehmen? 

 Nicola Tofaute:ganz wichtiger Hinweis, danke Peter: dahin gehen, wo die TN sind. Die stimmen ja auch 

analog mit den Füßen ab 

 mago:mehr Futter zum Thema Strategien: https://www.seokratie.de/social-media-strategie/ 

 Cornelia Steurer:@Herbert @ evelyn - Euch auch ein Danke!  

 Birgit Aschemann | CONEDU:danke euch für die tollen Hinweise! 

 marinasala:https://quizlet.com 

 Mogler:Online- 

 Mogler:Befragungen gehen auch mit https://www.soscisurvey.de/ 

 Birgit Aschemann | CONEDU:Pszablew: häufgi kann man sich mit Google oder Facebook einloggen und 

braucht kein extra Konto (was auch kritisiert wurde) 

 Almuth Knopp:Viele kostenlosen Umfrage-Tools setzen voraus, dass man die Umfrage nur an die eigenen 

(E-Mail-)Kontakte schicken kann. Gibt es auch ein gratis Tool, wo man öffentlich eine Umfrage machen 

kann? 

 Cornelia Steurer:@marinsala - Danke! Echt toll - Eure Vorschläge - werde mich da einmal durchgraben! :-) 

 Birgit Aschemann | CONEDU:answergarden.ch 

 o-b:ich finde es schon wichtig, sich an die Gesetze zu halten und auch die Lernenden (auch wenn sie 

Erwachsene sind) zu schützen. Gerade die Medienkompetenz lässt oft zu wünschen übrig. ich bin mir 

sicher, wenn ich einen Aufruf zur Spende per Mail schicke, um eine Katze zu retten, die es gar nicht gibt, 

https://screencast-o-matic.com/
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werden viele spenden, ohne nachzurecherchieren 

 Christian Schatzl:Als Techniker schrecken mich viele marketingauftritte sehr ab 

 Mogler:Für Befragungen geht auch das wohl bekannte http://www.grafstat.de/ 

 imuk4711:Wenn man immer nur kostenlose Tools will, muss man sich auch mit den restriktionen 

arrangieren.  Dann muss auch klar sein, dass man auch keinen einheitlichen Auftritt hat. 

 Chris:Ich bin durch die gute, alte Mundpropagando zu euch gekommen :-) 

 yvonne:marktauftritt wichtig und auch aufwändig 

 Birgit Aschemann | CONEDU:auch schön, Chris :-) 

 David Roethler:Google Analytics 

 yvonne:Kanäle koordinieren und Content ins Lernen bringen 

 Almuth Knopp:Danke Mogler 

 mago:danke, dass die Frage noch reingerutscht ist! 

 Pia:Mir wär oft eine gscheite Website lieber als ein Facebook-Auftritt 

 Brigitte F:letztendlich bleibt der persönliche Kontakt nicht aus!!! :-) 

 Pszablew:@Birgit Aschmann: Nochmal: Mir wääre es lieer, ich müsste nicht meine Daten freigeben (ob 

über Facebook oder sonstiges), um etwas auszuprobieren. 

 David Roethler:Vielleicht ist https://www.trash-mail.com/ eine Möglichkeit 

 mago:@pia: :D 

 Michaela Pedarnig:@mago: danke für den Tipp, "Live"-Erfahrungn von anderen bildungseinrichtungen 

hätten mich auch inteessiert, v.a. weil es als Antwortmöglichkeit bei der Befragung war 

 Peter Webhofer | blueLAB:Hier noch eine Übersicht über Monitoring Tools 

https://www.brandwatch.com/de/2016/04/15-kostenlose-social-media-monitoring-tools/ 

 Brigitte F:das persönliche Gespräch ist dann auch am aussagekräftigsten 

 imuk4711:Ja, nur oft werden trashmails bereits ausgefiltert 

 Christiane Schnetzer:kann man Mindnet in eine PPT kostenfrei-Version überführen? 

 choernu:sind die SMS bei polleverywhere für die TN kostenlos? 

 imuk4711:natürlich nicht. SMS kosten immer 

 Wilfried Frei | CONEDU:In Chat hineinklicken, Strg+a drücken, dann Strg+c 

 Horst Bremerhaven:Extrem viele Anregungen und Meinungen danke dafür 

 Almuth Knopp:Wo wird das Protokoll dann auffindbar sein? 

 Dirk W. Hartmann (vhs.villi):aber sonst war das KOPIEREN eine gute IDEE! 

 Almuth Knopp:Prima, Danke. 

 Peter Webhofer | blueLAB:Hier gehts gerne inhaltich weiter: https://www.facebook.com/groups/ebmooc/ 

 Secgül Bagli:das webinar ist ja aufgezeichnet und man kann es im shlimmsten fall wieder aufrufen um den 

Chat anzuschauen  

 mago:@michaela pedarnig: habe dir eine persönliche nachricht geschrieben ... 

 wildeboer:finde ich das auch vom 1 Chatseminar? 

 Brigitte F:sorry muss zur Arbeit, servus an alle 

 evelyn brandt 5:vielen Dank an alle! 

 Julia Kisch 2:tschüss 

 Cornelia Steurer:DANKE an Euch alle! 

 Mogler:Danke für die Vorbereitung und Moderation 

 Erich:danke & schönen Abend! 

 mago:war super! danke! 

 Julia Kisch 2:Super gemacht :) 

 Ingrid Spajic:Danke an euch alle 

 Stefan K.:danke - kanckig & kompakt! :) 

 Rosa:Danke und bis zum nächsten Mal :) 

 Hannes:war spannend. danke! 

 Herbert Schmidt:Danke, war sehr interessant 

http://www.grafstat.de/
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 Michaela 2:Danke 

 Petra:danke für die vielen Tipps und Hinweise, sehr interessant 

 Secgül Bagli:vieln dank !! 

 Andreas Heil:Vielen Dank, ihr seid super! 

 Pszablew:Danke. Bis denne 

 Almuth Knopp:War super, vielen Dank! 

 yvonne:danke für aufmerksame Moderation Tschüss 

 Ina:Vielen Dank :) bis zum nächsten Mal 

 Christiane Schnetzer:Danke! 

 Carmen Goldbach:Vielen Dank und schönen Abend 

 Gabi:tschüss, bis zum nächsten Webinar . 

 Chris:danke ans Podium für euer Engagement 

 Martina Süssmayer | CONEDU:schönen Abend noch an alle - bis zum nächsten Webinar! 

 cwachter57:nächstes mal mehr bandbreite bitte 

 Stefan K.:MOOCAT 

 Dirk W. Hartmann (vhs.villi):irgendwie will meine Kamera nicht 

 Lucia Paar | CONEDU:Schönen Abend und bis zum nächsten Mal! 

 Michael Hibler:Vielen Dank - auch an die Teilnehmer des Webinars - für die vielen Hinweise zu alternativen 

Tools  

 Andrea F.:Danke und tschüss! 

 Peter Webhofer | blueLAB:Lieben Gruß in die Runde! 

 mariusgertz:Danke und auf Wiedersehen! 

 Horst Bremerhaven:Ciao und bis dann... 

 Brigitte Lackner:DANKE! 

 wildeboer:danke an alle 

 Michaela 2:Tschüss, Danke 

 BMJ:Danke und bis bald. 

 Maria M:schöne Woche und viel spannende Stunden im IMoox 

 


