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Birgit Aschemann| CONEDU:Hallo liebe KollegInnen! 

Carsten Wiegrefe:Hallo Wilfried, danke für Plan B! 

Wilfried Frei | CONEDU:Gern, haben wir uns im Team ausgedacht :-)  

Lucia Paar | CONEDU:Herzlich willommen und liebe Grüße 

Lucia Paar | CONEDU: aus Graz :) 

Martina Süssmayer | CONEDU:Schönen Nachmittag aus dem CONEDU-Büro in Graz :-) 

Carsten Wiegrefe:Plan B: kurz, knapp, klar! solide gemacht. 

Manfred Zeller:Schönen Nachmittag aus Wien bzw. diesmal auswärts in Klosterneuburg; werde nur etwa 

40 Minuten dabei sein  

Peter Webhofer:Hallo aus Graz! 

Carsten Wiegrefe:Für den Fall der Fälle sollten natürlich alle die PDF-Datei geöffnet haben ;-)  

Lutz Axel Priebe:Ein herzliches Hallo aus dem Schwarzwald, Lutz 

Ilona Kultermann:Hallo an Alle 

Carsten Wiegrefe:Bitte keine Musik. Das ist kein Callcenter mit Warteschleife, sonder nein MOOC :-) 

David Röthler:Schönen Nachmittag aus Salzburg, 25 Grad, Sonne 

Patric Dietz:Hallo an Alle! 

Wilfried Frei | CONEDU:Schönen Nachmittag aus Graz! 

Carsten Wiegrefe:Berlin, sonnig, 23 Grad ... 

Patric Dietz:Sonniges Dresden grüßt in die Runde 

Renate Heer:Grüsse aus Zürich, im Moment bewölkt, Renate 

Martina Süssmayer | CONEDU:Hasis - da waren ein paar Ohren zu sehen... ;-) 

Patric Dietz:Darf ich schon mal eine technische Frage stellen. Ich bin auf der Suche nach einem Headset, 

welches für Webinare geeignet ist. Habt ihr eine Empfehlung? 

David Röthler:plantronics 

kariw:hallo zusammen aus Zürich 

Patric Dietz:eher mono oder stereo headsets? 

David Röthler:mono genügt 

Dörte Stahl:Hallo aus Essen (Ruhrgebiet) 

Andrea:Hallo aus Lindau (Bodensee) 

Liana Mitgutsch:Hallo aus dem schönen oberösterreichischen Mühlviertel!!! 

Astrid:Hallo aus dem Fichtelgebirge! 

Petra Harbort:Moin as Hamburg! 

Birgit Aschemann| CONEDU:wow, wir grüßen euch alle herzlich! 

Patric Dietz:hummel hummel 

Claudiasy:Salü, aus Biel (Bern) 

Marina:Hallo an alle aus Dresden 

Begleitgruppe Wiener Neustadt:Schönen Nachmittag aus Wiener Neustadt - wir sind als Begleitgruppe 

eingeloggt - VHS Baden, Planung&Vielfalt, Fern FH  

Ingo:Hallo aus Leipzig,  bin heute mobil unterwegs am Tablet  

Angelika Jahnke:Hallo aus Mainz! 

Herbert Schmidt:Hallo aus Würzburg 

Lisa Kammerer | k.o.s GmbH | Berlin:Hallo aus Berlin :) 

Carsten Wiegrefe:Hallo Lisa, wo ist der Max??? 

Herbert Schmidt:So ist es, leider wnig Besuch 

Stefanie:Hallo aus Mainz! 

Dani K.:Hallo! Ich gehöre auch zur Begleitgruppe WR. neustadt ... haben gerade über Skype diskutiert :) 

Begleitgruppe Wiener Neustadt:Ja genau wir sind heute zu 4. 

Natalie:Hallo aus Weinstadt! 

Begleitgruppe Wiener Neustadt:Eine Kollegin sollte noch direkt dazu kommen, sie ist nicht bei uns im Raum  

Christina Klihm:Hallo, ich bin auch wieder online - Christina Klihm 
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Lisa Kammerer | k.o.s GmbH | Berlin:@Carsten: Max ist leider nicht dabei heute 

hewilhel:Auch ein "Hallo" aus Mainz! 

Patric Dietz:@Peter: Fand deine Videos sehr unterhaltsam. Stimme und Darstellung sind erfrischend 

Pascal:Sonnige Hallo aus Hamburg! 

Peter Webhofer:@Patric, DANKE 

Patric Dietz:vor allem deine Tapete im Hintergrund ;-) 

Marina:Sehr schöne Videos  zu "Social Media" 

Peter Webhofer:Tapete war eine Lärmwand (noch net interaktiv) 

Stefanie:Zum Tool Office Lens: Ist es auch möglich, die Dateien als JPEG zu speichern? 

Oliver:Office Lens macht jpg 

Begleitgruppe Wiener Neustadt:Wir haben uns eine Stunde vorher getroffen, um unsere Reflexion der 

letzten beiden Wochen zu machen. Daraus haben sich folgende Fragen ergben: 1. Was passiert mit den 

Texten, die man in die Wortwolkentools einspeist? Wo werden diese gespeichert? 2. Warum haben Social 

Media Dienste so viel Raum im mooc? Welchen Nutzen haben diese in der EB? Danke für eure Antworten!  

Claudiasy:Padlet hat mich u Trello gebracht, welches ich noch besser finde. 

Natalie:Gibt es eine kostenlose Variante von padlet? 

Claudiasy:Was haltet ihr von Trello, ist auch kostenlos 

Natalie:Ist Trello kostenlos? 

Birgit Aschemann| CONEDU:https://alternativeto.net/ 

Ingo:was passiert mit der padlet-beschränkung, wenn ich die 3 gratis Wände verbraucht habe? löschen und 

damit wieder Kapazitäten  frei? 

Astrid:ich kenne Trello in erster Linie als Kanban-Board, verwende es ganz anders als Padlet. 

Birgit Aschemann| CONEDU:https://infolio.co/ 

Ingo:liegt es bei mir am Netz, ich habe sprachaussetzer... 

Stefanie:Ich glaube dass man bei Trello sich auch alle registrieren muss, oder? 

Annette Stampfli:Trello ist aus meiner Sicht sehr übersichtlich, nutze ich aber eher als to-do Liste 

Begleitgruppe Wiener Neustadt:Trello ist eher Projektmanagementtool für mich  

Stefanie:Trello ist m. E. nicht so intutitiv und mehr für Projekmanagement geeignet 

Oliver:wer trello schöner und mit europäischen Datenschutz haben möchte meistertask  

Wilfried Frei | CONEDU:@Ingo - Tonqualität hier durchgängig gut 

Jean-Luc Moreau-Majer:Für mich wäre es wichtig, dass sich Teilnehmende nicht eigens beim Anbieter 

regisstrieren müssen. Gibt es das? 

Claudiasy:x Mind mache ich lieber von Hand 

Begleitgruppe Wiener Neustadt:Na nichts ;-)  

Begleitgruppe Wiener Neustadt:Oder nicht gut geschaut ;-) daher fragen wir ja  

Stefanie:Frage zum EduPad: wo werden hier die Texte gespeichert? (Server, Cloud?) 

Begleitgruppe Wiener Neustadt:uff eh gut gelesen..  

Patric Dietz:Habe mit Wordle gearbeitet und dabei zuvor in einem Editor die Wörter aufgelistet 

Dani K.:Ich habe keine Option gesehen, die Datei zu sperren ... Datei ist irgendwo in den Wolken 

Patric Dietz:So konnte ich wunderbar die Schwerpunkte der Wolke setzen 

Begleitgruppe Wiener Neustadt:Die Frage ist aufgetaucht, da wir es auch für Anträge als Anwendungstool 

gedacht haben .. nicht nur wegen der Schönheit  

Dani K.:Bei Masterarbeiten oder personalisierten Arbeiten stehen die Namen udg drinnen ... da wäre 

interessant, wie sicher das Tool ist 

mm:Habe Schwierigkeiten zu folgen durch starke Aussetzer 

Ingo:David und Birgit haben massiv tonaussetzer, Wilfried ist a ber klar zu verstehen 

Martina Süssmayer | CONEDU:ich höre alle gleich gut. 

Marina:Ich höre alle super klar 

Lucia Paar | CONEDU:@mm: Hat vlt. mit der Internetverbindung zu tun. Man kann versuchen, die Videos zu 

stoppen. Vielleicht geht es so besser 

https://alternativeto.net/
https://infolio.co/
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Claudiasy:Wortwolken kann auf den kommenden Wortschatz im Sprachkurs vorbereiten. 

Lucia Paar | CONEDU:Dazu einfach mit der Maus über die Bilder gehen und auf das Pausensymbol klicken  

Jean-Luc Moreau-Majer:Aber man kann in Wortwolke die Wörter manipulieren! (Zahl erhöhen, streichen) 

Wilfried Frei | CONEDU:Hier ein Aussschnit aus den FAQ von Wortwolken: Wir speichern dein Dokument für 

weniger als eine Sekunde und nur, um die enthaltenen Wörter extrahieren und zählen zu können. Wenn 

das passiert ist, wird dein Dokument sofort wieder von unseren Servern gelöscht. 

Annette Stampfli:Wolken nutze ich als ansprechende Bilder, mit advance organizer Aspekte, auf der 

Titelseite eines Skripts. 

Begleitgruppe Wiener Neustadt:Danke Wilfried 

Begleitgruppe Wiener Neustadt:Genau zum Textkürzen 

Birgit Aschemann| CONEDU:https://github.com/ether/etherpad-lite/wiki/Sites-that-run-Etherpad-Lite 

Christine:Hallo ihr vier Grazer und den Rest der Welt, schön wieder dabei zu sein 

Patric Dietz:was ist der Vorteil gegenüber Google Docs? 

Claudiasy:edupad eignet sich z. bsp. um gemeinsam Briefe zu schreiben 

Claudiasy:Sprachkurs 

Stefanie:Zu EduPad: kann man eine Datei mit einem Passwort schützen? 

David Röthler:paper.dropbox.com 

Patric Dietz:j 

Natalie:Wie kann ich es vermeiden, dass im Sprachkurs ein TN die Sprache plötzlich ändert? D.h. dass alles 

plötzlich auf Arabisch erscheint? 

Oliver:Ist es nicht bedenklich alle Daten außerhalb der europäischen Union zu speichern 

(Google,Dropbox,...) 

Pascal:Aus die Openkultur aber auf Franzözisch und Englisch ist noch die Suite von Framasoft: 

Natalie:Ich glaube meine TN sind fitter als ich ... 

Pascal:https://framasoft.org/?l=en 

Ingo:fasst ihr die genannten tool-alternativen noch mal extra zusammen? 

Christine:bei Wilfrieds vorschlag poll everywhere zur Animation der Schweiger zu benutzen dachte ich, 

spielerei  wo man sich als  gadget freak outen kann ... na ich muss es vielleicht mal selbst probieren...  

Lucia Paar | CONEDU:Gerne :) 

Marina:Das ist super!!! 

Stefanie:OfficeLens ist super! 

Ingo:super, reicht doch völlig aus. Danke! 

Christine:office lens - ja super, da hab ich schon lange darauf gewartet 

Claudiasy:so Scanner gibt es doch zahlreiche auch ohne office und cloud, warum gerade office Lens? 

Patric Dietz:ich nutze office lens in kombination mit powerpoint, um daraus ein fotoalbum zu erstellen 

David Röthler:https://smallpdf.com/ 

Annette Stampfli:Mit dem app camscanner kann ich pdf und jpg abspeichern und funktioniert meines 

Erachtens sehr intuitiv. 

Ingo:ich habe bisher camscanner genutzt,  haben beide ihre Stärken und Schwächen 

Stefanie:Danke! Ich dachte bei mir ging es automatisch als PDF, aber dann schaue ich genauer drau 

Thomas Fahrni:Arbeitet excellent mit OneNote und anderen MS-Office-Tools zusammen 

Christine:wie bleibe ich bei den neu herauskommenden tools voll aktuell? über App store und suchen jede 

woche, was habt ihr da für die Praxis? 

David Röthler:http://www.alternative.to/ 

Birgit Aschemann| CONEDU:https://alternativeto.net/ 

Astrid:Wie kann ich denn die Dateien in OfficeLens wieder löschen?  

Christine W'lti:Ich kenne schon seit längerem Jane Hart, Centre for Learning and Performance Technologies 

(C4LPT) aus GBé http://c4lpt.co.uk/. Gibt eine gute Übersicht und sagt aus was kostenlos möglich ist und 

wann bezahlt werden muss. 

David Röthler:https://alternativeto.net/ 

https://github.com/ether/etherpad-lite/wiki/Sites-that-run-Etherpad-Lite
http://paper.dropbox.com/
https://framasoft.org/?l=en
https://smallpdf.com/
http://www.alternative.to/
https://alternativeto.net/
http://c4lpt.co.uk/
https://alternativeto.net/
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Petra Harbort:Werden die gesammelten Links eigentlich von Euch getestet, bevor Ihr sie zum Ende alas 

Sammlung veröffentlicht? 

David Röthler:https://alternativeto.net/browse/search?q=etherpad 

Astrid:ich kann es aus der Galerie nicht löschen. 

Astrid:#officeLens 

Ingo:mein Problem bei den meisten Tools ist die Registrierung, bei so viel Auswahl und notwendigem 

probieren wird das ganz schön viel... 

David Röthler:http://c4lpt.co.uk/top100tools/ 

Astrid:doch 

Astrid:Wer arbeitet mit Office Lens auf dem iPhone? Da kann ich die Dateien nicht aus der ÜBersicht 

löschen 

Christine:danke david, super! 

Stefanie:PollEverywhere! 

David Röthler:Ohja. Bitte Fragen zu PollEverywhere! 

Christine:Oesterreichisch Fördergeber - Subventionsgeber? EB Oesterreich wird meist von FG finanziert? 

öffentliche Gelder? 

Stefanie:Ich fand das Pool nicht so übersichtlich... ich konnte nicht einsehen, wo ich die Fragen einsehen 

wie der Endutzer sie sieht 

Stefanie:ist die Frage verständlich? 

Annette Stampfli:Ich wollte nach der ersten Veröffentlichung noch eine Frage hinzufügen, und es hat alles 

gelöscht. Ist das nachträgliche ergänzen nicht möglich? 

Thomas Fahrni:Hier noch ein Links zu Lernen <-> Tools http://c4lpt.co.uk/top100tools/ 

Ingo:auch eine Frage zu polleverywhere:  was kostet eigentlich die Teilnahme per SMS? ich meine, eine 

auslandsvorwahl gesehen zu haben. 

Stefanie:Danke 

Annette Stampfli:ok. Danke. Guter Tipp. 

Patric Dietz:Ich kann Kahoot noch empfehlen 

Pascal:Kahoot hat mir ja nur positiv Erfahrungen gegeben. ;) 

Patric Dietz:Eine Wer-wird-Millionär-Variante, die den TN sehr gut gefällt 

Patric Dietz:Mein Mikro 

Claudiasy:Naja wir haben schon viel im Forum oder auf Facebook erzählt 

Patric Dietz:Kein Mikro 

Patric Dietz:Nein, du kannst auch weniger 

Claudiasy:Quizizz 

Begleitgruppe Wiener Neustadt:Bei Jugendlichen finde ich es anstrengend, da der Wettbewerb so stark 

wird. Da haut es manchen TN den Vogel raus  

Patric Dietz:Ich habe aber kein Mikro dran ;-) 

anja:Kahoot für Daz eher ungeeignet 

Natalie:warum? 

Begleitgruppe Wiener Neustadt:Kann ich nur als Abschluss machen in HTLs bspw.  

Martina Süssmayer | CONEDU:ev. auch andere Alternativen zu allen Tools aus Modul 2... 

Begleitgruppe Wiener Neustadt:Im Sprachkurs der WN Gruppe wird kahoot auch nicht eingesetzt, da es zu 

viele tools sind, die eingesetzt werden, ist die Meinung hier.  

Claudiasy:ilias. leap.ch  , Quizizz.com 

Patric Dietz:Training Aktuell stellt regelmäßig neue Tools vor 

Martina Süssmayer | CONEDU:Empfehlungen von KollegInnen :-) 

Claudiasy:In der Facebookgruppe DaF Leher online 

Carsten Wiegrefe 2:Ich mache regelmäßig Recherchen und erstelle eine eigene Linkliste im Web ... 

Pascal:scoop.it, pearltrees, ... 

Begleitgruppe Wiener Neustadt:Langsame und den Lernsettings und Zielen angepasste Wahl der Tool. Eher 

https://alternativeto.net/browse/search?q=etherpad
http://c4lpt.co.uk/top100tools/
http://c4lpt.co.uk/top100tools/
http://leap.ch/
http://quizizz.com/
http://scoop.it/
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gemeinsam ausprobieren, wie bspw. in der Gruppe hier.  

Petra Harbort:Newsletter, Kollegen, Webseiten,  

Patric Dietz:https://www.managerseminare.de/Trainingaktuell 

Claudiasy:Dafe Leher online bekomme viele Tipps dort, die machen auch Webinare 

Begleitgruppe Wiener Neustadt:facebook Gruppen gibt es ja in der Lehrer/innenbildung einige, die auch 

neue Tools vorstellen  

Stefanie Indefrey 2:durch die teilnahme am eb mooc ;-) und anderen fobi, kollegInnen  

Dani K.:Nein 

Begleitgruppe Wiener Neustadt:wir hier nicht ;-)  

Liana Mitgutsch:Nein, Twitter seltener 

Astrid:noch nicht. 

David Röthler:https://edchatde.wordpress.com/ 

Thomas Fahrni:Zum Thema aktuell halten: Tendendiere zu übreifenden Sammlungen (statt, Slack, Trello, 

Veeting, Kollaboration usw. bspw. mit Samepage arbeiten) 

Dani K.:Twitter gibt mir gar nix ... bin offenbar nicht twitter-geeignet :-) 

Dörte Stahl:Ja, Twitter ist mein meistgenutztes Lernnetzwerk 

Pascal:Mit Scoop.it kann man seine Kuration einstellen und Empfehlungen bekommen. 

Jasmin Lehmann:Twitter nutze ich täglich 

Astrid:wie nutzt ihr Twitter als lerntool? 

Claudiasy:no social media auf dem Handy ;-) 

Dani K.:Wie nutzt Dörte stahl Twitter als Lernnetzwerk? 

Birgit Aschemann| CONEDU:Google Alerts 

Christine:danke für all die inputs - werde die links dann mal prüfen 

Jasmin Lehmann:Twitter: 1. folgen von relevanten Accounts 2. selber schreiben: komprimiertes schreiben - 

auf den Punkt bringen 3. rückmeldung durch andere: Feedback 

Christine:face book poll - mehr gain als drain?  

Wilfried Frei | CONEDU:trage noch was nach, die FB Gruppe Medienpädagogik hat fast 10.000 

Mitwirkende, das ist eine reiche Quelle für Tools und Lernmedien: 

https://www.facebook.com/groups/131402253579323/ 

Hanspeter Ott:Ist es legitim von den TN zu verlangen, dass sie als Kursteilnehmerin auf Facebook einen 

Account machen, damit sie Mitglied einer Facebookgruppe sein können? 

Christine 2:Ich kann Question Pro als Survey Tool empfehlen - kostet nur eine kleine Gebühr  für 

gemeinnützige Organisationen via Stifter-Helfen: Link hängt vom jeweiligen Land ab - einfach googlen. 

Dani K.:Es wäre schöner gewesen, den Tools, wie letzte Woche vorgestellt,mehr Zeit zu geben als Social 

Media. Aber: das ist natürlich Ansichtssache, da ich mit Social Media als Lernplattform wenig anfangen 

kann 

Pascal:Andere Thema: wie mit What´s App lernen? 

Dörte Stahl:@Dani K: So wie von Jasin Lehmann beschreiben; und ich nehme manchmal an TwitterChats 

teil 

Begleitgruppe Wiener Neustadt:Unsere Reflexion hat uns zum Nutzen von Smedia in der EB gebracht, 

nachdem es in der Woche vorher viele tolle tools vorgestellt wurden, die auch collaborative nutzbar sind.  

Patric Dietz:Sollte ein einzelner Honorardozent die sozialen Netzwerke nutzen? Letztendlich ist es immer 

kein Kosten-Nutzen-Vergleich. Bekommt ihr über die Medien konkrete Anfragen zum dozieren? 

Claudiasy:Ich benutze FB eigentlich nur noch in den Gruppen, weil mich sonst die Infos überschwemmen 

und ich habne nur wenig "Freunde" 

Christine:ja, das wäre mein Hauptpunkt, warum ich fb nutzen würde - dabei sein, sonst wird man 

abgehängt 

Herbert Schmidt:bei Twitter ist #followerpower  bei bestimmten Fragen für mich sehr hilfreich 

Lucia Paar | CONEDU:https://www.wortwolken.com/faq/  

Birgit Aschemann| CONEDU:hier Ideen zur Frage "wie kann ich  mit Whatsapp lernen": 

https://www.managerseminare.de/Trainingaktuell
https://edchatde.wordpress.com/
http://scoop.it/
https://www.facebook.com/groups/131402253579323/
https://www.wortwolken.com/faq/
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http://www.edutrainment-company.com/die-top-100-lern-tools-teil-3-mit-whatsapp-lernen/ 

Christine:@peterwebhofer - 4-5h pro Woche aufwand für FB damit du aktuell bleibst - wie integrierst du das 

konkret in deinen arbeitsalltag? 

Pascal:Danke Birgit, ich habe auch etwas in der Unterlgen der Modul3 gefundet. 

Claudiasy:wird es eure EBmooc Gruppe auch noch nach dem Kurs geben? 

Ingo:soweit ich weiß,  kann ich in Deutschland noch nicht mal einen soci gruppe verwalten, dass soll von 

den tn ausgehen und ich kann nur  beitreten. Datenschutz... 

Stefanie Indefrey 2:mich würden die Akzteptanz und die Häufigkeit der Nutzung von fb Gruppen in der 

Bildungsarbeit in Deutschland interessieren-Erfahrungen? 

Christine 2:Diigo ist auch ein gutes Tool um social bookmarking Webseiten zu organisieren ' eine eigene 

Bibliothek sozusagen. 

Martina Süssmayer | CONEDU:@Claudiasy: ja, aber unbetreut/unmoderiert :-) 

Ruth:für mich gilt für elektronische Tools dasselbe wie für Unterrichtsmethoden: Ich greife alle Hinweise 

auf, die ich bei KollegInnen finde und setze dann aber nur das ein, was ich selber ausprobiert habe, davon 

persönlich überzeugt bin und sattelfest bin. Es geht mir nicht darum, möglichst viele Tools einzusetzen, 

sondern diejenigen, die zu mir und meinen Teilnehmenden passen. 

Dörte Stahl:Ja, gerade Freiberufler*innen können via Social Media (FB-Gruppen, Twitter) Aufträge generiern 

- bei mir klappt es. 

Stefanie Indefrey 2:wie ist es mit der neuen EU Datenschutzrichtlnie und der Nutzung von social media in 

der Bildugnsarbeit? 

Begleitgruppe Wiener Neustadt:Wir bewegen uns ja oft in unseren Wolken und bekommt immer wieder 

ähnliche Informationen - wie erweitert ihr eure Kreise?  

Thomas Fahrni:Wie gross veranschlagt ihr euer Zeitbudget für SocMed? 

Birgit Aschemann| CONEDU:ich gebe Peter völlig recht: digitale Selektivität als Kernkompetenz!  

Christine:danke peter für den Einblick in dein FB selbstmgt.  

Birgit Aschemann| CONEDU:https://erwachsenenbildung.at/aktuell/nachrichten_details.php?nid=11470 

ingo2:habe jetzt das endgerät gewechselt und immer noch sprecherbezogene tonaussetzer. hoffe, dass die 

aufzeichnung einwandfrei ist und werde dann das webinar noch mal verfolgen. liebe grüße aus LE 

Claudiasy:Schön wäre ja, wenn mann einen Gruppenaccount machen könnte. 

Peter Webhofer:Social Media und Datenschutzgrundverordnung: 

http://recht.werbungwien.at/datenschutzgrundverordnung-social-media/ 

Thomas Fahrni:Unter Gain & Pain Betrachtung sollten soziale Kontakte / Austausch im schulischen Umfeld 

auch über ein gutes LMS durchführbar sein. 

David Röthler:@Ingo dürfte an deiner Verbindung liegen. Bei mir unterbrechungsfrei 

Lucia Paar | CONEDU:@ ingo2: Schon versucht die Videos zu stoppen? Dadurch ist die Verbindung 

meistens stabiler. 

Stefanie Indefrey 2:Danke für den Link, Peter 

Lucia Paar | CONEDU:@ingo2 : Dazu mit der Maus über die Videos gehen und auf das Pausensymbol 

klicken 

Birgit Aschemann| CONEDU:http://www.anitra-eggler.com/  "Digitaltherapeutin" 

Christine:genau mails verbannen.. von smartphone... aber spannend! 

ingo2:schon versucht, danke, liegt wohl am super deutschen "Turbo"-Netz... War trotzdem interessant und 

sinnvoll, auch wenn ich nicht alles mitbekommen habe, aber dafür gibt es ja die aufzeichnung! 

Herbert Schmidt:Anwendungen vom Smartphone verbannen? ist doch vollkommen zum Trend, dass 

Smartphone die Zukunft sein werden. :-) 

Begleitgruppe Wiener Neustadt:Wie finden eure TN die Anwendung von Social Media in Kursen? Integriert 

ihr Dienste in eure Kurse? Machen da alle mit? Was tut man mit MEnschen, die nicht mitmachen wollen? 

Herbert Schmidt:Mobile first? Oder? 

Josef:Bin ganz bei Peter. Weg mit SM und mails vom Handy!  

Annette Stampfli:mobile first, ganz deiner Meinung, Herbert. 

http://www.edutrainment-company.com/die-top-100-lern-tools-teil-3-mit-whatsapp-lernen/
https://erwachsenenbildung.at/aktuell/nachrichten_details.php?nid=11470
http://recht.werbungwien.at/datenschutzgrundverordnung-social-media/
http://www.anitra-eggler.com/
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Christine 2:Ich unterrichte online mit einer LMS, da brauchen wir keine Socila Media, weil alles im Kurs 

(onlineMaster) aufgezeichnet werden muss. 

Lucia Paar | CONEDU:@ingo 2: oje, schade! Das nächste Mal könntest du auch versuchen mit der Desktop 

App einzusteigen. Die läuft meistens stabiler (gibt's zum Download) Die Aufzeichnung zum Webinar gibt's 

dann hier: https://erwachsenenbildung.at/ebmooc/webinare.php 

Dörte Stahl:Mein Selbstmanagementtipp: Es kommt nicht auf die Masse von "Freuneden", Gruppen, 

Followern an - konsequent entfolgen und Gruppen verlassen. Wirklich nach relevanten Kontakten suchen; 

die anderen verbrauchen oft sinnlos Zeit. 

Christine:guter hinweis, peter. danke. den horizont erweitern...  

Astrid:@Herbert Schmidt: Ich bin da bei Dir. Social Media Kompetenz lernt man nicht, indem man Dinge 

verbannt... sondern indem man sie bewusster nutzt und auch mal ein Smartphone aus- oder leiseschaltet, 

wenn es gerade keinen Platz hat. 

ingo2:meine erfahrung beschrä#nkt sich auf ein internes moodle-forum, das überhaupt nicht angenommen 

wurde. Die TN untereinander nutzen whatsapp oder facebook, aber nicht für lernzwecke. 

Herbert Schmidt:Dörte auch meine Meinung. Quality first 

Josef:Sollte es nicht endlich eine DatenSCHMUTZgrundverordnung geben?! 

Birgit Aschemann| CONEDU:Zur DSGVO gibt es eine Webinar am 7. Mai: 

https://erwachsenenbildung.at/aktuell/nachrichten_details.php?nid=12361 

Ruth Habermehl:Etwas zu sagen haben hat jeder zu bestimmen Zusammenhängen . Ich lerne gerade ganz 

viel darüber in Working Out Loud http://workingoutloud.com/ 

Annette Stampfli:Und lernen braucht Zeit, drum auch hier: entweder öffne ich mich und suche, teils auch 

unspezifisch, denn erst nach gewisser Zeit weiss ich, was gute Kontakte sind oder sich zu solchen 

entwickeln. 

Jasmin Lehmann:gebe Peter da recht: der eigenen Filterblase kann man entfliehen, wenn man sich über 

Dinge, Meinungen, Ansichten informiert mit denen man im ersten Moment keine Übereinstimmungen, 

Parallen usw sieht - um nicht nur in der eigenen Meinung bestätigt zu werden.  

Claudiasy:Im Kurs eignen sich die Tools sehr gut, die keinen Account zum mitmachen erfordern 

Annette Stampfli:...oder ich lass es sein. 

Birgit Aschemann| CONEDU:und es gibt einen MOOC zur DSGVO 

https://imoox.at/mooc/local/courseintro/views/startpage.php?id=44 

Astrid:@Ruth: WOL habe ich auch vor kurzem entdeckt - ist ein wertvoller Ansatz! 

Patricia:Werden die wertvollen Hinweise von Peter protokolliert? 

Martina Süssmayer | CONEDU:@Patricia: das Webinar wird aufgezeichnet und man kann es sich danach 

nochmal ansehen/hören. 

Birgit Aschemann| CONEDU:und ein chatprotokoll gibt es obendrein 

Lucia Paar | CONEDU:Die Aufzeichnung zum Webinar und das Protokoll gibt's dann hier: 

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

Marina:Was kann denn schlimmstenfalls passieren - mit den sozialen Medien? 

Patricia:Aufzeichnung und Chatprotokoll sind aus dem 1. Webinar bekannt - Heute sind die zusätzlichen 

Infos von Peter so üppig und hilfreich. Also kann ich es noch einmal anschauen, jedoch nicht verschriftlich 

nachlesen. Habe ich das richtig verstanden?  

Martina Süssmayer | CONEDU:ja, Transkript wird es keines geben :-) 

Marina:---im Bereich des Lernens? 

Patricia:Danke! 

Peter Webhofer:https://docs.google.com/document/d/1r9yUe7soJxDqnl0Q_G7Sy-

z3BJJ6ebUK5azvSZcYHuk/edit 

Birgit Aschemann| CONEDU:tolle Übersicht, danke Peter! auch das ist Bestandteil des EBmooc! 

Marina:Oh, das ist hart 

Josef:Ich denke, irgendwann wird es ein tolles Alleinstellungsmerkmal sein, NICHT auf FB zu sein. Denn 

irgendwie erinnert mich dieses unbedingt-Dabeisein an einen übervölkerten Vogelfelsen irgendwo im 

https://erwachsenenbildung.at/ebmooc/webinare.php
https://erwachsenenbildung.at/aktuell/nachrichten_details.php?nid=12361
http://workingoutloud.com/
https://imoox.at/mooc/local/courseintro/views/startpage.php?id=44
https://erwachsenenbildung.at/ebmooc/webinare.php
https://docs.google.com/document/d/1r9yUe7soJxDqnl0Q_G7Sy-z3BJJ6ebUK5azvSZcYHuk/edit
https://docs.google.com/document/d/1r9yUe7soJxDqnl0Q_G7Sy-z3BJJ6ebUK5azvSZcYHuk/edit
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Norden. Der schrillste wird gehört, was immer er/sie sagt. 

Birgit Aschemann| CONEDU:@ Urheberrecht: daher haben wir auch ausnahmsweise was aus unserer 

EBmooc fb-Gruppe gelöscht (wir bitten um Verständnis) 

Claudiasy:Ich traue mich kaum Fotos von den TN in die FB Gruppe zu stellen. 

Annette Stampfli:Das würde mich als TN auch echt schockieren. Fände ich einen Eingriff in die 

Privatsphäre, wenn das undeklariert passierte. 

Stefanie Indefrey 2:wir stellen keine fotos aus kursen in fb ein, das darf man auch nur, wenn man die 

erlaubnis schriftlich hat 

Christine:aber in der geschlossenen gruppe kannst du das ja tun, wenn alle einverstanden sind, nicht? 

Annette Stampfli:wow, schriftliche Bestätigung, das wusste  ich nicht.  

David Röthler:https://tweetdeck.twitter.com/ 

Claudiasy:eine geschlossene Gruppe kann aber auch riesig sein 

Annette Stampfli:Kann man ein Thema auch selbst lancieren, z.B. durch einen eigenen Artikel, den man 

hochlädt? Was gibt es zu beachten? 

L aus L:Sorry für die Verspätung, bin noch @work 

David Röthler:Hallo L aus L 

Stefanie Indefrey 2:in der geschlossenen gruppe könnte es ok sein, würde ich aber  auch absichern. 

öffentlich stellen wir nur fotos von menschenmengen ein, zb von der brandschutzübung die leute auf dem 

hof  am sammelplatz:-) 

Birgit Aschemann| CONEDU:@Vogelfelsen: das nennt Sandra Schön das "Meer des Gequatsches" 

Claudiasy:FB war früher eins der ersten guten möglichkeiten mit seinen echten Freunden fern ab der 

Heimat im Kontakt zu bleiben!! 

Josef:@ Birgit :-) 

Herbert Schmidt:Ich sortiere regelmäßig follower bze. freunde aus 

L aus L:Claudiasy: stimmt. Dann kam Mr. Z und öffnete Tür und Tor für alles, was IHM Geld bringt 

Annette Stampfli:wenn ich zum Beispiel über Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung Fachartikel poste, 

was müsste ich tun, damit das Thema "zum pulsieren" käme? 

Herbert Schmidt:Wie viele Begleitguppen sind aktiv? 

Joachim:Die k.o.s. aus Berlin hat zu SocialMedia-Strategie eine gute Übersicht erstellt. 

L aus L:Viele Bildungseinrichtungen werden eher im Stich gelassen, auch von den übergeordneten 

Insititutionen - auch 2018 noch 

Stefanie Indefrey 2:danke joachim, guter tipp 

Lucia Paar | CONEDU:@ Herbert Schmidt: 31 sind es aktuell: 

https://erwachsenenbildung.at/ebmooc/Begleitangebote.php  

Herbert Schmidt:danke 

Lisa Kammerer | k.o.s GmbH | Berlin:Unser Heft zur Social Media Strategie: 

http://weitergelernt.de/heftenreihe/ 

Lisa Kammerer | k.o.s GmbH | Berlin:@Joachim: Danke :) 

L aus L:Gerade erst am Freitag eine Volksschuldirektorin: ich bekomm einfach niemand, der die Technik 

einstellen kann. Z.B. getrennte Benutzerprofile für Erwachsene / Kinder oder Werbeblocker, etc. Da kommt 

alles auf die "Kleinen" hernieder, zum Teil ganz heftige und verstörende Inhalte via Social Media 

Joachim:Die Diskussion zur SM-Strategie läuft auch im Epale-Blog. 

David Röthler:@Joachim hast du einen Link? 

Birgit Aschemann| CONEDU:Danke Lisa! Danke kos! tolle Resource 

L aus L:oder Lehrer/innen propagieren Whatsapp ohne über Geo-Info, automatische Bilder-Downloas, etc. 

bescheid zu wissen und die Einstellungen entsprechend ändern zu können 

Claudiasy:Der Nutzen als Werbung ist in FB natürlich klar und bedarf der Strategie. Aber wenn man als 

Kursleiter unterwegs ist, ist man mehr an der Vernetzung mit den TN interessiert. 

Joachim:@david 

Joachim:@david, bin mobil unterwegs, das schafft meine Bandbreite nicht. 

https://tweetdeck.twitter.com/
https://erwachsenenbildung.at/ebmooc/Begleitangebote.php
http://weitergelernt.de/heftenreihe/
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David Röthler:https://ec.europa.eu/epale/de/blog/eine-social-media-strategie-fuer-organisationen-der-

erwachsenenbildung 

L aus L:Danke für den Link David! 

L aus L:bzw. Joachim! 

Christine:seid ihr vier sowohl privat als auch im Biz auf facebook online? 

David Röthler:@Christine: beides 

Stefanie Indefrey 2:ich bin vhs letierin und bei uns ist es wie bei vielen bildungseinrichtungen: wir müssen 

uns selbst zu fachleuten, auch für marketing machen, weil wir keine profis zahlen dürfen. daher sind die 

infos zur social-media-strategie sehr wertvoll für uns 

Wilfried Frei | CONEDU:@Christine: beides, wobei ich privat de facto nicht poste, sondern mitlese 

Joachim:Freiräume für SocialMedia lassen sich gut über Social-Media-Guidelines definieren. Einfach mal 

googeln. 

L aus L:Stefanie: das ist für mich arg zu hören, warum ist das so? Gibt es keinerlei Budgets für 

STRATEGISCHE KOORDINATION? 

L aus L:EPALE wirst du morgen auch hören, David ;) 

Patric Dietz:Mich würde in einer anderen Einheit mal den Einsatz von Technik im Unterricht interessieren, 

also z. B. Beamer und Tablet sowie Apps auf Tablets 

Stefanie Indefrey 2:ach herrje, ich lasse als führugnskraft los ohne ende, aber jetzt sind wir an dem punkt, 

wo wir vieles neu anpacken und auch strukturieren wollen 

Birgit Aschemann| CONEDU:@Christine: privat wenig - fats nur in Gruppen 

L aus L:So ist es Peter! CHANGE Mangagement hat sehr viel mit Welt- und Menschenbildern zu tun, die in 

Organisationen einfließen 

L aus L:Ja David, the media is the message ;) 

Joachim:Blogwerkstatt.info ist eine Epale-Initiative zum bloggen in der Weiterbildung. 

Christine:danke an alle, für die inputs! nice evening und auf bald, ch 

Liana Mitgutsch:danke, schönen abend, bis bald 

David Röthler:https://blogwerkstatt.info/ 

Liana Mitgutsch:superwebinar!!! 

Astrid:Danke nach Graz und in die virtuelle Runde! Schönen Abend Euch allen! 

Claudiasy:ja David in den FB Gruppen bleiben die TN auch nach Kursende. Vielleicht weniger, aber doch. 

Dann kann man sie auch zu Veranstaltungen oder Party einladen :-) 

Josef:Merci vüümois für die Zeit und den input. Habt euch jedenfalls ein Bier verdient!! 

Stefanie Indefrey 2:wir sind in der organisation auf dem weg :-) gemeinsam :-) wir nennen es 

organisationsentwicklung und entwicklungsprozess :-)  

Annette Stampfli:besten Dank für die hilfreichen Informationen. Ich wünsche euch einen guten Abend. 

Begleitgruppe Wiener Neustadt:danke für die Informationen - einige haben es auf unser padlet geschafft! 

Schönen Abend aus Wiener Neustadt! Bis zum nächten Mal  

kariw:besten Dank für den Austausch 

Natalie:Danke für alle Infos! Toll gemacht! 

Claudiasy:Vielen Dank!!! Ich nehme wieder viel mit! Merci!! 

Dörte Stahl:Danke für das interessante Webinar - viel Spaß beim Bier! 

Ilona Kultermann:Danke. Guten Abend! 

L aus L:Klar und ich finde auch Webseiten EINFACH erstellen gehört dazu, z.B. via jimdo, wix, weebly, etc. 

Herbert Schmidt:Danke 

Stefanie Indefrey 2:herzlichen dank! toll gemacht! 

Christina Klihm:Danke, an alle! 

Angelika Jahnke:Vielen Dank für die Infos! Eine schöne Woche. 

Martina Süssmayer | CONEDU:Danke an alle fürs Dabeisein! Schönen Abend aus Graz! 

Renate:Vielen Dank an euch alle, super interessant und bis bald, Renate 

Erich Schürmann:Danke- Das war sehr informativ! 

https://ec.europa.eu/epale/de/blog/eine-social-media-strategie-fuer-organisationen-der-erwachsenenbildung
https://ec.europa.eu/epale/de/blog/eine-social-media-strategie-fuer-organisationen-der-erwachsenenbildung
http://blogwerkstatt.info/
https://blogwerkstatt.info/
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L aus L:Vielen Dank, ich freu mich schon auf die Aufzeichnung. Bitte anschließend um den Link, lieber 

David :) 

Lucia Paar | CONEDU:Schön, dass so viele dabei waren! Bis zum nächsten Mal! ;) 

Andreas Illi | oncampus:ich klink mich aus,. schöne Grüße aus Lübeck ;-) 

L aus L:leider ohne Cam, @office 

L aus L:servuuuuuuuuuuus! :) 

Evdokia Hatzieleftheriadi:danke 

Claudiasy:Adieu 

Elbcampus :):Vielen Dank! 

L aus L:David: hast du bitte im Anschluss noch den Link für die Aufzeichnung für mich? 

David Röthler:gibt es dann auf imoox.at 

Claudiasy:Und heute ohne Unterbrechung!! Bravo  :-) 

L aus L:merci & ciao tutti! 

Christine 2:Danke 

Patricia:Danke und Ciao Ciao aus Magdeburg :-) 

 

http://imoox.at/

