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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. 

Stefan Fischnaller:Guten Nachmittag 

 andreawagnerstaritz:Ebenso:)! 

 Leon:Hallo aus Wien :-) 

 Birol:Hallo aus Bochum 

 mariesofie:Hallo schön guten Tag 

 David Roethler:Bin http://david.roethler.at/ und mit http://werdedigital.at/ Teil des EBmooc-Teams 

#Bildung #Internet  

 Erwin Feierl-Giedenbacher:Hallo erstmal :-) 

 rmaylaender:Hallo, wann geht es los. 

 Martina Süssmayer | CONEDU:Ich bin Mitarbeiterin beim Verein CONEDU und Teil des EBmooc-

Projektteams! 

 Wilfried Frei | CONEDU:ich bin Geschäftsführer von www.conedu.com u. Co-Leiter des EBmooc mit Birgit 

Aschemann und unseren Partnern Martin Ebner/TU und David Röthler/werdedigital.at  

 Hans:Grüße aus dem Rheinland 

 Florian WABNIG:Schönen Nachmittag Allesamt! Mein Name ist Florian Wabnig und ich studiere im 

Masterstudium Erwachsenen- und Weiterbildung an der KFU, viele Grüße aus Kärnten ;-) 

 Michael Hibler:Hallo aus München. Ich freu mich auf mein erstes Webinar! Beruflich arbeite ich als 

Hochschuldozent und Erwachsenbildner im Bereich BWL-Marketing und möchte meine Lehre durch digitale 

Tools bereichern nach dem Motto: "Lieber modern aktivierend lehren als gähnende Lee/hre im Hörsaal." 

 Brigitte F:Hallo aus Oberösterreich 

 mariesofie:Wollten Sie nicht um 16:00 h starten? 

 AndreasMaresch:Hallo, Andreas aus Wien, selbstständiger Trainer, Berater und Coach und Karriere Coach 

bei Job-TransFair 

 mariesofie:Sorry, da habe ich mich wohl geirrt 

 sabineantonia:Hallo an alle, ich bin Bfi Trainerin in Klagenfurt, freue mich auf mein erstes webinar 

 Brigitte F:arbeite in Oberösterreich und online als Englisch & Deutschtrainerin in der Erwachsenenbildung, 

Onlinetrainings biete ich seit 2007 auch international an, habe seit 2016 auch mit Sprachcoaching 

begonnen, freue mich auf viele viele neue Tools 

 Brigitte F:zweites Standbein ist Nachhilfe (offline & online) und Übersetzung 

 Luise:Hallo an alle,  ich bin Third Age Coach (hallo an Andrea ;-) und Digital Fit SeniorInnen Trainerin 

 Ernst:Ernst Karosser Aktiv bei http://www.gemeinsam-eg.de und sonst: Lehrbeauftr. an der OTH-

Regensburg. Angew. Sozialwiss. und Gesundheitswiss.; Bereiche: PM und Medienkompetenz; 

 Carolin Schmidt:Hallo miteinander. Ich arbeite für eine Kindereventagentur und bin für die Schulung der 

Betreuer*innen zuständig. Ich bin gespannt auf den Austausch. 

 brigitte:brigitte: Bin seit vielen Jahren in der Erwachsenenbildung tätig. Jetzt erst wieder neu, und ich muss 

mein Wissen auffrischen. 

http://david.roethler.at/
http://werdedigital.at/
http://www.conedu.com/
http://werdedigital.at/
http://www.gemeinsam-eg.de/
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 anschu:Anita Schultz, ich bin Gewerkschaftssekretärin der IG Bergbau, Chemie, Energie und arbeite in der 

Abteilung Bildung 

 Stefan Fischnaller:Stefan Fischnaller, Volkshochschulen Vorarlberg 

 doris:Doris Steinscherer: Zam Leoben  

 steink:hallo alle, ich arbeite in Graz im Zentrum für Ausbildungsmanagement und begleite Frauen, die sich 

für technische Berufe interessieren oder in bzw. nach technischen Ausbildung. Außerdem begleite ich 

unternehmen, die Personalbedarf haben, für den sie keine passenden Fachkräfte finden 

 Birgit Aschemann | CONEDU:hallo und herzlich willkommen in die Runde! (ich kennt mich ja aus den 

Videos) 

 doris:Hallo liebe Kollegin steink.... :) 

 Heike:hallo, viele grüße an alle aus leipzig 

 steink:hallo doris! 

 Carmen:Hallo zusammen! Ich bin ärztlich geprüfte Gesundheitsberaterin . Bin in dieser Eigenschaft bei der 

Volkshochschule Fulda tätig. 2015 nahm ich am ichMOOC der VHS Hamburg und Bremen teil, was mich für 

diese Themen erstmalig sensibilisiert hat. 

 Andrea F.:Hallo, ich bin Gedächtnistrainerin und Dozentin in der Erwachsenenbildung . 

 babure:hallo aus wien, ich bin barbara buchegger von saferinternet.at 

 babure:hallo david! 

 Martina Naerr-Fuchs:Hallo, hier ist Martina Närr-Fuchs, bin Qualitätsmanagerin bei Vier Pfoten 

International. 

 Peter Kabitzsch:Hallo aus Leipzig von der Volkshochschule 

 evelynbrandt:hallo vom westen. ich richte noch audio ein, aber lesen und schauen klappe schon prima. 

 Andreas:hallo an alle! 

 Gabi:Hallo aus Mannheim, ich kann hören und sehen, alles bestens:-) 

 Ina:Hallo aus dem Stuttgarter Raum. Ich bin Sprach-Kursleiterin an der Volkskochschule. 

 Hofferer:Einen wunderschönen Tag in die Runde! 

 irmgard:hallo, viele Grüße aus Passau. Ich freue mich auf mein 1. Webinar 

 Monfra19:Hallo , Spanischdozentin von der Gmünder VHS 

 bergero:Hallo aus München! 

 Peter:Hallo aus Krems/Donau - ich bin angehender Lehrer & Trainer in der Jugend- und 

Erwachsenenbildung. Freu mich schon! 

 Ulrich Weber:Ulrich Weber: Bis zum Eintritt in den Ruhestand Gesamtschullehrer und Lehrbeauftragter für 

Mediendidaktik am LerningLab der Uni DUE. Jetzt setze ich eLearning noch in der Flüchtlingsarbeit und bei 

politischen Fortbildungen ein. 

 tamaravecchiato:Hallo aus Wien! Freu mich! 

 Michi:Hallo, Michi Pedarnig von der VHS Wien freut sich auch schon sehr!! 

 iourny:Bonjour! 

 andreawagnerstaritz:Hallo alle! Andrea Wagner-Staritz, VHS Wien 

 CReese:Hallo Claudia Reese als freie EB in Norddeutschland schaut kurz vorbei. 

 *5a:Pia Lichtblau vom VÖGB --> Verband Österreichischer Gewerkschaftlicher Bildung 

 brechelmacher:hallo an alle 

 Evelyn aus Graz:Hallo,  schönen Nachmittag allseits! Ich werde heute einmal eher lauschen :-) 

 Johanna G:Hallihallo aus Wien 

 Michi S.:Hello, Michi Scheuchenegger mit riesen Eigeninteresse! Wartet auf den Start! 

 wama:Hallo aus Reutte 

 Rebekka:Hallo aus Vorarlberg 

 Brigitte 2:Hallo an alle aus dem Bildungszentrum der AK Wien 

 Nicola 2:Hallo aus Essen 

 Adelheid:Ich bin einfach sehr neugierig, wie mit einer so großen Anzahl von Tnn ein Webinar gestaltet wird! 

 Johann Weilharter:Hallo aus dem Lungau! 

http://saferinternet.at/
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 anna:hallo aus oberösterreich 

 Franz Horvath:Gruss aus dem verregneten Zürich 

 Karmen:Hallo 

 D:Glückauf aus Kassel 

 Karmen:ich bin aus Wien und mache zum ersten Mal so einen Kurs :-) 

 GAST 2:Wien is hiere! 

 Sabine Schüpbach Blunier:Sali zämme aus dem fasnächtlichen Basel 

 Andrea:Ein herzliches "Hallo" an alle Teilnehmer_Innen. Ich bin schon sehr gespannt, was uns erwartet. Für 

mich ist es das erste Webinar. Liebe Grüße. 

 Erich Buchinger:Hallo, schönen Nachmittag an alle! 

 Titus:Titus: Hallo. Liebe Grüsse aus Luzern 

 Martina:Hallo! Freu mich sehr, an meinem ersten Webinar teilzunehmen! Schöne Grüße aus Wien! 

 ekre:noch jemand aus reutte, hallo! 

 sarah:Liebe Grüße aus dem sonnigen Graz ... ich bin schon gespannt  

 NicoleW:Hallo aus Lemgo :-) 

 NICO:Ein weiteres "Grüezi" aus Zürich! 

 Christine Dobler:Hallo aus Wien!  

 Michael:Schönen Gruß aus Meppen 

 Petra:Petra: Grüße aus Barleben, freue mich auf das Webinar 

 Noël:Herzliches Hallo aus Solothurn der Schweiz, ich bin der Noël  

 roman:Hallo aus Wien 

 Martin Weber:Burgenland on Air 

 Thomas Niedermaier:Hallo aus Wien! 

 mago:Viele Grüße aus Berlin. 

 Susanne 2:Bonjour de Fribourg 

 sidonia:Liebe Grüße aus der Weststeiermark. Bin schon ganz gespannt .... 

 BFI Tirol:Ein herzliches Hallo aus Innsbruck ... 

 Julie Maurer:Hallo aus dem verregneten Waiblingen bei Stuttgart. 

 Katharina:Liebe Grüße 

 Martin:Hallo aus Berlin 

 Thomas Kliche:Mödling 

 Eva Liegl 3:Eva Liegl: bin aus Klagenfurt, freu mich schon 

 Susanne:hallo aus timelkam Oberösterreich!!! 

 iourny:Bonjour de Vienne 

 Lydia Fuchs:Hallo aus Solothurn 

 Karl Bäck:LG aus Graz von atempo 

 Brigitte F:Oberösterreich, Bezirk Grieskirchen 

 ufo:Burgenland ist da :-) 

 Andreas:Grüße aus Klagenfurt! 

 Carsten Kopschütz:Hallo aus Mülheim an der Ruhr 

 Luise:Aus der Buckligen Welt - wahrscheinlich allen bekannt ;-) 

 CaroR:Moin aus Bremen 

 Erich Buchinger:Wien 21 

 Theofilopoulos:Wien 

 B1:et bonjour de Genève  

 abconect:wien 

 karlheinz:Karl, Salzburg 

 Andrea F.:Ich komme aus der Nähe von Düsseldorf. 

 BMJ:Hallo aus dem Schwarzwald. Ich bin neugierig, was mich erwartet. Bin Dozentin in der Altenpflege und 

im Gehirntraining. 
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 Sandra Fleck:Viele Grüße aus Hofheim am Taunus 

 brigitte:Bin aus Bremen zugeschaltet. Norddeutschland. 

 Leon:wien; mache Mediation und Coaching zur Führung virtueller Teams (online & f2f) 

 Joachim:Hallo zusammen, viele Grüße aus Nürnberg! 

 Lothar Böhm:Hallo aus Wien 

 margarete friedl:hallo aus wien, freue mich... lg 

 Maria M:Grüße aus Neutraublin 

 GAST 2:Hallo 

 Marion M.:Hallo aus Wien! 

 Elke Szalai:Elke Szalai www.planungundvielfalt.at freu mich auf´s Webinar!  

 zam Feldbach:hallo, zam Feldbach ist online. Wir sehen und hören euch gut 

 Maria M:Neutraubling bein Regensburg Bayern 

 Stefan:Sonniges Wien  mit Hauptbahnhofblick :-) 

 AndreasMaresch:Hallo Marion 

 o-b:ein hallo aus wien :) ich sitze hier mit 12 leuten in der arbeiterkammer wien und wir sind alle gespannt 

wie ein pfitschipfeil 

 D:Liber 180 TN, als 180 Ouls 

 Philipp Assinger:Schöne Grüße von der KF Uni Graz www.linkedin.com/in/philipp-assinger   

 michaela girtler:Neue, digitale Lernformen kennenlernen und selbst anwenden 

 Cornelia Steurer:Liebe Grüße aus Wien! 

 MoocBar Karlsruhe:wir sind zu dritt und freuen uns, dass bislang alles so gut klappt 

 Ulla Adam:Wer noch mitmachen will in der Begleitgruppe in MÜnchen: www.akademie.bllv.de/ebmooc  

 mobre:Auch ein herzliches Hallo aus Wien! 

 Gerlinde:Lernbegleitung zam-oststeiermark ist auch vertreten 

 Katrin Wolf:Herzliche Grüsse aus der Schweiz 

 mago:die Berliner Begleitgruppe ist auch da: huhu! 

 Elke Szalai:Ich biete auch eine Begleitgruppe in Wiener Neustadt an - bin heute hier aber die einzige - wir 

treffen uns kommenden Dienstag  

 Ulrich Weber:Ergänzung: Ich komme aus Velbert (Deutschland - NRW) 

 *5a:Gewerkschaftliche Lerngruppe aus Wien ist auch dabei! 

 BFI Tirol:.. und 10 aus Innsbruck .. 

 annikascheffler:Hallo aus Mülheim  

 Dorit Rode:Hallo aus Mannheim! 

 Iris:Hallo aus Norddeutschland (Schleswig-Holstein) :-)  

 sabineregionalbuero 2:Hallo aus Aalen 

 annikascheffler:Zusatz: zu viert aus Mülheim =) 

 Josef Knabl:Lei Lei und servus aus Villach :-) 

 Iris Ratzenböck:Iris Ratzenböck von der VHS OÖ: Hallo aus Linz! 

 Stefan Csacsinovits:Hallo aus Graz :-) 

 Angelika:Angelka VHS Erlangen 

 wama:BFI Reutte natürlich auch :) 

 David Roethler:https://www.werdedigital.at/ 

 Maria M:VHS Regensburger Land 

 Mainzelmädchen:Hallo aus Mainz! 

 johannmartin:vhs passau 

 Brigitte Lackner:Hallo aus Wien! Ich bin im Forum Katholischer Erwachsenenbildung für Elternbidung und 

elternweb2go zuständig- www.elternweb2go.at 

 Katja:Hallo aus dem BFI OÖ! 

 Elke Beneke:Elke Beneke: hallo aus Villach 

 Adelheid:Hallo Elke! 

http://www.planungundvielfalt.at/
http://www.linkedin.com/in/philipp-assinger
http://www.akademie.bllv.de/ebmooc
https://www.werdedigital.at/
http://www.elternweb2go.at/
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 Dirk W. Hartmann:Ein freundliches Hallo aus dem Kreis Heinsberg von Dirk W. Hartmann (VHS) 

 GAST 6:Wiener Begleitgruppe: Anwesend : ) 

 ilonamunique:Hallo aus Bamberg, Adobe Connect hat ein wenig gebraucht … ;-) 

 Ingrid Spajic:Hallo aus dem BFIOÖ - Perg 

 Mag. Helga Polland:Helga: Hallo aus der VHS Wels 

 RaSa:Hallo aus dem schönen Villach vom Team des bfi IT-L@B (Lehrwerkstätte für IT-Berufe) 

 postblue:Sonnigen nachmittag aus dem Bildungszentrum der AK Wien ;) 

 Walter Binder:Walter: Hallo und Grüß Gott aus der VHS Mattighofen 

 clarkboehm:Hallo an alle!!!! Ich bin der clark, bin Daf Lehrer in Bozen (Italien) und freu mich auf das 

Webinar:)  

 Michael 2:Hallole! Viele Grüße aus Stuttgart 

 alessandra.kenner:Hallo aus Nürnberg aus dem Fortbildungszentrum Hochschullehre, der 

hochschuldidaktischen Einrichtung der Uni Erlangen-Nürnberg. Mehr über/uns mich hier: 

http://www.fbzhl.fau.de/person/alessandra-kenner/ 

 kurt:Kurt: Hallo freut mich 

 Steinbach:Hallo aus Mannheim.  

 groesler:Hallo! BFI Trainer in Wien MAF 

 tamaravecchiato:ja 

 gubire:Hallo aus München! 

 herwig:hallo an alle 

 mmustafi:Gruß aus Hannover 

 simoneS:Hallo aus Bern 

 Beatrice Winkler:Verbindungsstatus schlecht, WLAN excellent 

 monikaheftberger:hallo aus dem zam murau-murtal 

 Melinda Borbely:aus dem wunderschönen Ungarn, in der Nähe vom Plattensee 

 Ulla Adam:@gubire: Interesse an einer Begleitgruppe in München? 

 sabinemariazitz:hallo aus der Steiermark  

 natascha.morgenstern:Hallo aus dem regnerischen Hannover  

 swoels:Hallo aus Bruck an der Mur :-) 

 Becas:becas aus Berlin: Hallo an Alle, sehen kann ich alle, aber das die Audiowiedergabe ist sehr schlecht, 

es hallt 

 Ernst:hallo aus Regensburg 

 helga:Hallo an alle aus Graz (zam-Frauenservice)! 

 Noël:Wer wäre interessiert an einem lockeren Austausch zu eLearning/blended learning im Raum Fribourg, 

Bern, Solothurn, Aarau (für mich auch Französisch) -> mail to noel.scheiwiller@bluewin.ch 

 christinesa:hallo aus dem salzburger katholischen bildungswerk! 

 Shadow:Hallo aus Lienz/Schlaiten! 

 Anda:Hallo aus dem verregneten Norddeutschland. 

 Iris:Hallo Anda, ich komme auch aus Nordeutschland..  

 Christoph Tanzer:Hi, schönen Abend aus St.Pölten! 

 Anda:Hallo Iris, woher kommst Du. Ich bin in HH. 

 Michi:Schlaiten, super! 

 Iris:Elmshorn 

 Anda:@ Iris: Ah ja, dann habt ihr ja das gleich wunderbare Wetter ;-) 

 Richard Mannsberger:Hallo, beste Grüße aus Freistdt! 

 leenie:Hallo an alle. Musste als Gast eintreten, da mein Benutzername und mein Passwort als nicht gültig 

angezeigt wird. 

 antjemuric:Hallo, mir ging es genauso. 

 ehof:@Lydia Fuchs/Solothurn, @ Noël/Fribourg: auf einen Austausch wäre ich neugierig. Offenbar gibt es 

eine Begleitgruppe an der PH Luzern.  Evtl. in diesem Rahmen? Ist sonst noch wer aus der Deutschschweiz 

http://www.fbzhl.fau.de/person/alessandra-kenner/
mailto:noel.scheiwiller@bluewin.ch
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z.Z. im Webinar ?Gruss aus Zürich, Edwin 

 babure:Hier ist eine Facebook- online Begleitgruppe: 

https://www.facebook.com/groups/1239126562807663/ 

 Lydia Fuchs:@ehof: ja wir an der PH Luzern organisieren die Begleitgruppe. 

 Ina:Danke @barbure. Habe Beitritt beantragt. :) 

 Katja Batakovic:Hallo aus Niederösterreich 

 babure:ja, ich nehme alle Anfragen an :-) 

 Lydia Fuchs:@ehof: weitere Infos folgen bald auf der Webseite, sonst schreibt gerne ein Mail an 

support@phlu.ch, dann können wir euch nähere Infos zur Begleitgruppe geben. 

 Ina Schimanski:Hallo babure, ich schicke Dir auch eine Anfrage!  

 leenie:@antjemuric da ich erst jetzt ins Webinar eingestiegen bin, gibt es schon eine Lösung? 

 ehof:@Lydia Fuchs: Danke für deine Antwort. Ich warte noch ein paar Tage für die Info auf der Webseite, 

dann schreibe ich. Merci Edwin 

pfi:hallo 

 lisa:bist du der private chat? 

 pfi:ja, das ist dher chat an alle 

 mariesofie:hallo  

 mariesofie:bei mir passiert bis jetzt noch nichts - ist das ok? 

 Andreas:hallo 

 Florian:der termin ist erst morgen, aktuell läuft ein test (-; 

 GastVI:ja, und  mein Test ergibt: Tablet ≥ 10 Zoll oder PC - oder mobile und Mikroskop 

 Maga Sigrid Bayrleitner:sigi: ich kenn mich nicht aus, ist das jetzt der Lehrggang Digitale Werkzeuge? 

 Martina Süssmayer:nein, das ist nur der Raum für die begleitenden Webinare (Detail siehe: 

http://erwachsenenbildung.at/ebmooc/webinare.php) - der Kurs selbst findet auf der Plattform imoox.at 

statt! 

 Martina Süssmayer:Anmeldung: http://imoox.at/wbtmaster/startseite/ebmooc2017.html 

 petra:Der Test funktioniert :) Ich kann Sie hören 

 Lucie:ich auch!  

 Eva:Leider funktioniert mein Ton nicht. 

 gast 2:leider geht auch mein ton nicht 

 Eva:Der Ton funktioniert  jetzt! 

 Leon:übrigens: del Link oben geht bei mir ins Leere 

 Martina Süssmayer | CONEDU:oh, da ist die Klammer zu zum Link dazu gerutscht 

 Martina Süssmayer | CONEDU:http://erwachsenenbildung.at/ebmooc/webinare.php 

 Eva:Bin ich richtig informiert, dass es erst um 16:30 beginnt? 

 Leon:stimmt, ohne Klammer geht der Link - Danke :-) 

 Martina Süssmayer | CONEDU:sehr gerne° 

 mariesofie:Bei mir tut sich nichts - weder visuell (Bild) noch Ton 

 Martina Süssmayer | CONEDU:es geht erst um 16.30 los... bis dahin ist auch noch nichts zu sehen oder zu 

hören 

 Wilfried Frei | CONEDU:Der Button "Zu Wort Melden" oben in der Mitte ist heute ohne Funktion - bitte 

schreiben Sie jederzeit einfach hier in den Chat 

 Ernst:Servus aus Regensburg @ all  

 Wilfried Frei | CONEDU:sogar schon mehr, aber aktuelle Zahlen gibts nachher von Birgit 

 babure:bitte mit den mikros und dem Atmen aufpassen :-) 

 babure:Frage: Gibt es bereits eine Facebook-Gruppe zum Mooc oder soll ich eine einrichten? 

 Birgit Aschemann | CONEDU:ja facebook gruppe gibt  es und kommt in einheit 3  

https://www.facebook.com/groups/1239126562807663/
mailto:support@phlu.ch
http://erwachsenenbildung.at/ebmooc/webinare.php
http://imoox.at/
http://imoox.at/wbtmaster/startseite/ebmooc2017.html
http://erwachsenenbildung.at/ebmooc/webinare.php
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 babure:nein, uch meine für uns teilnehmerInnen begleitend zum Kurs 

 Birgit Aschemann | CONEDU:ja meine ich auch :-) 

 babure:nicht als inhalt, sondern als hilfestellung :-) 

 babure:warum dann erst in woche 3? das ist doch jetzt schon hilfreich? 

 Birgit Aschemann | CONEDU:wir wollten den inhalt mit der hilfestellung verknüpfen 

 babure:ok, ich richte dann eine ein, :-) 

 babure:und lade alle im forum dazu ein 

 Birgit Aschemann | CONEDU:dann gibts halt ab einheit 3 ein zweite 

 babure:ja, das macht ja nichts... 

 Eva:Muss man auf Facebook sein, um mitmachen zu können? 

 Wilfried Frei | CONEDU:nein 

 babure:im mooc nicht, nein. 

 David Roethler:https://www.facebook.com/werdedigital/videos/1573957609300426/ 

 babure:das kommt noch... 

 babure:es werden sicher noch mehr 

 Birgit Aschemann | CONEDU:bin gespannt! 

 Ulrich Weber:Jetzt höre ich euch nicht mehr. Gibt es da irgendwo einen Sound-Test? 

 David Roethler:@Ulrich neu starten 

 babure:ich höre noch wie vorher 

 Birgit Aschemann | CONEDU:gut zu wissen 

 Adelheid:Wie beende ich die Umfrage? 

 Cordula:Hallo aus Süddeutschland 

 Peter Kabitzsch:Ich habe den livestream gerade auf einem anderen Rechner offen. Die Auflösung ist 

ziemlich unterirdisch. man erkennt gar nix 

 Florian WABNIG:Stream wurde geteilt ;-) 

 Birgit Aschemann | CONEDU:danke Florian 

 MoocBar Karlsruhe:Guten Tag aus Karlsruhe 

 Gábor Lakos, Ungarn:Hallo aus Budapest. 

 Karl Bäck:LG aus Graz 

 Birgit Aschemann | CONEDU:wow, hallo in die Ferne 

 Ina:Ich verstehe schlecht. Höre gleichzeitig mehrere Stimmen 

 Adelheid:@Birgit: wie beende ich die Umfrage 

 babure:wien 

 Peter Studencnik:Bregenz 

 katjaevers:Bielefeld 

 Heil Andreas:Mannheim 

 Peter Kabitzsch:Leipzig 

 Michael Mosler:Wien 

 babure:wien mit sonne 

 kamper10439:berlin 

 nicoletta:Wiener Neustadt 

 Ulla Adam:Hallo, hier ist die Begleitgruppe in München. Wir schauen hier zusammen das WEbinar -  

 guentherdichatschek:Gruß aus Kizbühedl 

 Martina Süssmayer | CONEDU:@ ina - ochmal aus- und wieder einsteigen probieren 

 Ina:stuttgart 

 babure:hallo München! 

 Andrea:Liebe Grüße aus dem sonnigen Urlaub in Portugal 

 Heike:leipzig 

 mariesofie:Köln 

 guentherdichatschek:Gruß aus Kitzbühel! 

https://www.facebook.com/werdedigital/videos/1573957609300426/
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 ehahne:Auch aus Köln 

 Andreas:Klagenfurt 

 Erich Buchinger:Bei mir überlappt das Videobild die Umfrage, wie kann ich das ändern? 

 Martin Weber:Sollte ich jetzt schon Ton haben? 

 babure:ja, es gibt tn 

 Noël:also auch hier  ;o) Grüsse aus Solothurn in der Schweiz, ich bin der Noël 

 MoocBar Karlsruhe:Wir sind hier mit unserer Begleitgruppe, MoocBar Karlsruhe+- 

 babure:es gibt ton 

 Gábor Lakos, Ungarn:Alles gut zu hören. 

 babure:hallo karlsruhe 

 MoocBar Karlsruhe:Hallo in die Runde. Bild und Ton da 

 babure:ihr macht das super! 

 Martina Süssmayer | CONEDU:danke :) 

 Johann Weilharter:Ich wäre auch aufgeregt. 

 Erich Buchinger:danke! 

 evelynbrandt:alles super! 

 David Roethler:https://www.facebook.com/werdedigital/videos/1573957609300426/ 

 Martina:Mit den Gruppen sind es sicher schon über 200 TN - super! 

 gast 4:ihr lieben, wir 12 sind dabei :) 

 Susanne 2:Bonjour de Fribourg 

 Karmen:Halllo :-) 

 Martina:ja, fkt. alles super! 

 Gábor Lakos, Ungarn:Ja, alles gut zu hören und zu sehen. 

 Noël:Bonjour les fancophones de la Suisse! 

 Noël:...francophones 

 Eva Ott:Hallo zusammen aus dem schönen Konstanz 

 Beatrice Winkler:Hallo an die MoocBars in Leipzig und Köln 

 Peter Kabitzsch:@Beatrice Hallo Zurück1 heute schauen wir aber privat. Unsere moocbar findet morgen 

statt :-) 

 Beatrice Winkler:Ah Peter, bei uns findet morgen die nächste statt 

 babure:applaus! 

 Michi:Beatrice, so schön, dich zu hören! 

 Mag. Helga Polland:Helga: aus Wels 

 babure:danke an euch alle! 

 Luise:auch applaus! 

 Martina Naerr-Fuchs:Beindruckend! 

 Beatrice Winkler:Wir haben arge Ruckler im Ton. Ihr auch???? 

 Peter Kabitzsch:nööö 

 Gabi:nein 

 babure:hat vielleicht mit euer internetverbindung zu tun... 

 Wilfried Frei | CONEDU:nein, bei uns gute Tonübertragung.  

 Eva Ott:In Konstanz ist es gut 

 Martina:nein, bei mir läuft auch alles rund 

 Beatrice Winkler:Michi, help? 

 roman:alles gut hier 

 babure:schaut mal oben rechts bei den balken nach,  

 babure:da kann man es überprüfen 

 kamper10439:wär es möglich, die Lautstärke der einzelnen SprecherInnen auf gleich laut einzustellen? 

 Martina:das headset von martina sorgt für die beste tonqualität finde ich 

 babure:da sieht man den verbindungsstatus 

https://www.facebook.com/werdedigital/videos/1573957609300426/
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 Karin:Wenn der Ton nicht ankommt, kann das an der Leitung liegen - evtl. die Videos pausieren (bei den 

Videobildern links  unten mit der Maus drüberfahren , es kommt ein Pause-Symbol) 

 Paul:Gibts in OÖ eine aktive Begleitgruppe, wo man noch teilnehmen kann? 

 Martina:besser! 

 Leon:audio stream als stream gesehen ok,  mikro von Birgit verzerrt etwas 

 Heike:besser 

 Wilfried Frei | CONEDU:Video pausieren hilft, stimme Karin zu 

 Leon:übersteuert? 

 *5a:Das Mikro von Birgit Aschemann verzerrt nicht nur ein bisschen, sondern sehr... 

 Peter Kabitzsch:@Beatrice: Was sagt denn der Verbindungsstatus oben links? 

 Brigitte F:momentan mittel 

 Brigitte F:Verbindungsstatus schwankt von ausgezeichnet bis Mittel 

 Leon:@*5a habe etwas reframed ;-) 

 babure:bei mir ist der verbindungsstatus oben rechts :-) 

 Michael Mosler:Ruckler auch. Selten. 

 Martina Süssmayer | CONEDU:http://erwachsenenbildung.at/ebmooc/Begleitangebote.php 

 Martina Süssmayer | CONEDU:hier seht ihr alle Begleitangebote 

 NICO:Ich bin bereits ziemlich gefordert mit den verschiedenen Fenstern, die ich alle gleichzeitig lesen 

möchte....und dann auch noch zuhören! 

 Johann Weilharter:Bei mir ist der Verbindungsstatus leider auch schlecht. Der Ton setzt aus. 

 roman:ad Begleitangebote: das sind v.a. für interne Mitarbeiter; das Angebot des bfi ist nicht zustande 

gekommen 

 Erich Buchinger:Begleitangebot VHS Wien gibt leider 404-Fehler 

 roman:gibt es sonst noch etwas? 

 Martina:ja 

 Peter:ja 

 BMJ:Ja 

 Karmen:ja 

 Michael Hibler:ja 

 Michi S. 2:si 

 evelynbrandt:ja 

 Erich Buchinger:nein 

 Franz Horvath:ja 

 Julie Maurer:ja 

 Nicole Lafer:nein 

 christinesa:ja 

 EB:nein 

 ehahne:ja 

 Eva:Ja 

 Thomas Kliche:nein 

 anna:ja 

 max1701:ja 

 babure:nein 

 Cornelia Steurer:Ja ich 1. 

 Gabi:ja 

 Sarah 2:ja 

 sarah:ja 

 Michael Mosler:Ja 

 mobre:ja 

 gast 4:nei 

http://erwachsenenbildung.at/ebmooc/Begleitangebote.php
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 Steinbach:ja 

 Andrea:ja 

 *5a:nein 

 alessandra.kenner:nein 

 imuk4711:nein 

 CReese:nein 

 Mainzelmädchen:ja 

 Noël:Ja 

 Elke Beneke:nein 

 Peter Kabitzsch: nein 

 Lothar Böhm:ja 

 wama:ja 

 brechelmacher:ja 

 Dara Huber 2:nein 

 Peter Studencnik:nein 

 mmustafi:nein 

 mago:nein 

 Lydia Fuchs:nein 

 Michael:ja 

 D:nein 

 Martina Naerr-Fuchs:nein 

 Erwin Feierl-Giedenbacher:Nein 

 bergmann:nein 

 Stefan:nein 

 postblue:ja 

 sidonia:nein 

 Andreas:nein 

 Evelyn aus Graz:nein 

 mariusgertz:nein 

 steink:nein 

 Marion:nein 

 Cordula:Nein 

 kamper10439:nein 

 Gábor Lakos, Ungarn:Nein. 

 Stefan Csacsinovits:nein 

 clarkboehm:nein 

 Brigitte F:nein 

 Nordlicht:nein 

 Titus:nein 

 Thomas Niedermaier:nein 

 Ulrich Weber:Nein 

 groesler:ja 

 Mag. Helga Polland:ja 

 Sabine Schüpbach Blunier:Nein 

 Nicola 2:nein 

 Heil Andreas:nein 

 irmgard:ja 

 Petra Drews-Milalkovits:nein 

 katharinapasset:ja 

 Iris Ratzenböck:nein 
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 Gerlinde:nein 

 NicoleW:nein 

 gubire:Nein 

 sabineantonia:ja 

 mariesofie:nein 

 Carmen:nein 

 GAST:nein 

 Karl Bäck:nein 

 Dirk W. Hartmann:nein 

 Michi:nein 

 brigitte:JA 

 Johanna G:nein 

 Angelika:ja 

 uweihlau:nein 

 hermine:Ja 

 annikascheffler:nein 

 anschu:nrin 

 Adelheid:nein 

 Eva Liegl:nein 

 BFI Tirol:Nein 

 Ina 2:nein 

 ufo:ja 

 Brigitte Lackner:nein 

 Martin Weber:ja 

 ilonamunique:Jaein. Beim ersten Mal gab's technische Probleme 

 herwig:ja 

 margarete friedl:nein 

 Leon:nein 

 Sandra H:nein 

 Elke Szalai:nein 

 Ingrid Spajic:ja 

 Ulla Adam:naja -  teils.teils 

 iourny:nein 

 Philipp Assinger:nein 

 Heike:teils teils 

 Melinda Borbely:nein 

 Monfra19:ja 

 Johann Weilharter:ja 

 babure:wow, das ist nicht mehr leicht zu überblicken 

 NICO:nein 

 Ina:Vielleicht das zweite ...aber nur als Zuschauer 

 Elke Szalai:die vielen Fenster machen das mitlesen schwer - fein wäre es, wenn ihr es zusammenfasst ;-) 

tönlich sozusagen..  

 Ulrich Weber:Wo kann ich mein Micro aktivieren bzw. muten? 

 Steinbach:Ich finde diese 3 "Chat"-fenster sehr unübersichtlich, was ist wenn jetzt noch mehrere mit 

webcam davor sitzen? 

 David Roethler:Zur Zeit gibt es keine Mikrorechte. 

 Ulla Adam:Wir verstehen Martin gar nicht. 

 *5a:Ich verstehe Martin auch schlecht 

 Ulrich Weber:o.k., dachte schon, das liege an ChromeOS 
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 ilonamunique:Ich verstehe alles sehr gut. 

 Iris:Ich verstehe ihn gut.  

 EB:verstehe ihn gut 

 EB:habe aber externen lautsprecher 

 EB:sehr basslastig :-) 

 eva 2:zu leise 

 groesler:Verstege Martin gut 

 Ingrid Spajic:Ich verstehe auch alle sehr gut 

 EB:lauter drehen ;-) 

 herwig:verstehe martin auch gut 

 Noël:bei mir in der CH verstehe ich alle Moderatoren gut 

 Erich Buchinger:Audio prinzipiell gut (ext. Lautsprecher) 

 Ingrid Spajic:einfache Kopfhörer mit Micro funktioniert einwandrei 

 Michi:3 verschiedene Fenster zum mitlesen neben dem mithören ist etwas zu viel, da kommt man einfach 

nicht mit 

 groesler:Bei mir auch! 

 Evelyn aus Graz:Andere Webinare waren "kleiner" - die Menge an Einträgen ist eine echte Challenge zum 

Mithalten. 

 eva 2:haha - wenn ich lauter drehen könnte, würde ich das tun :-) 

 Peter Kabitzsch:@eva 2: schon mal an dem gründen lautsprechersymbol oben in der leiste probiert? 

 asdf:meine Boxen sind auch zu leise... 

 Martina:viel besser der ton jetzt bei martin! 

 asdf:ja 

 monikaheftberger:bild und ton hervorragende qualität 

 Ulla Adam:<<<<<<<jetzt verstehen wir den Martin besser. Danke 

 Mainzelmädchen:In Mainz kommt die Bild und Tonqualität hervorragend an! 

 Ina:Gibt es Begleitgruppen auch aus dem Stuttgarter Raum? 

 eva 2:lieber peter - grüner lautsprecher ist gut - aber den kann ich nur aus oder an machen ... 

 Martina Süssmayer | CONEDU:http://erwachsenenbildung.at/ebmooc/Begleitangebote.php 

 Mainzelmädchen:Gibt es Begleitgruppen in Rhein-Main-Necka? 

 Erich Buchinger:VHS Wien leifert hier einen 404 Fehler! 

 Evelyn aus Graz:@David: Chat-Feld größer und Afragefelder kleiner wäre evtl weniger verwirrend. Geht das? 

 babure:hallo elke 

 Mogler:In Karlsruhe gibt es eine 

 Peter Kabitzsch:@ eva 2: daneben auf dem pfeil kann ich zumindest auch die Lautstärke einstellen 

 Elke Szalai:Wiener Neustadt bei Interesse bitte mail an office@planungundvielfalt.at - wir treffen uns am 

14.3. nachmittags für zwei Stunden bei mir im Büro.  

 Eva:Liegt der Fokus dieses EBmoocs auf Österreich? 

 Sandra:in Tirol dürfen in der Begleitgruppe nur MitarbeiterInnen des bfi teilnehmen? 

 eva 2:danke peter - war eh schon laut! 

 eva 2:(aber ich hör trotzdem zu wenig ... 

 Peter Kabitzsch:@eva 2: okay. schade. 

 eva 2:(und ich bin nicht taub - hab nur keine externen lautsprecher ... 

 Johann Weilharter:Ton ist besser geworden. 

 Ina:Leider zu weit weg von meinem Standort. 

 Wilfried Frei | 

CONEDU:http://www.bifeb.at/programm/termin/calendar/2017/06/12/event/tx_cal_phpicalendar/mooc

s_ein_format_fuer_die_erwachsenenbildung/ 

 Leon:ton nur bei mir weg? 

 Leon:geht wieder 

http://erwachsenenbildung.at/ebmooc/Begleitangebote.php
mailto:office@planungundvielfalt.at
http://www.bifeb.at/programm/termin/calendar/2017/06/12/event/tx_cal_phpicalendar/moocs_ein_format_fuer_die_erwachsenenbildung/
http://www.bifeb.at/programm/termin/calendar/2017/06/12/event/tx_cal_phpicalendar/moocs_ein_format_fuer_die_erwachsenenbildung/
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 Hildegund:Wien: Wiener Volkshochschulen: Wir haben eine INTERNE Begleitgruppe - Alle VHS TrainerInnen 

und MiarbeiterInnen willkommen 

 ilonamunique:Könnte man Chatbeiträge trennen in "Technisches" und "Inhaltliches"? Das wäre für die 

Fokusierung und Konzentration angenehmer 

 Rebekka:wo kann ich mir diese links später ansehen, habe ich später noch zugriff auf den chatinhalt 

 Evelyn aus Graz:@ilonamunique - bin Deiner Meinung! 

 Carolin Schmidt:@ilonamunique; stimme auch zu 

 Hildegund:@ Rebekka.Das Webinar wird sicher im EB mooc als Link zur Verfügung stehen 

 Eva:Habt ihr fünf euren Hauptstandort in Wien? 

 Eva Liegl:@rebekka: kannst einfach raufscrollen u mit kopierfunktion wo reinschreiben für später 

 Marion:@ Rebekka: du kannst dir die Inhalte der Chats per copy + paste kopieren 

 David Roethler:Ich Bin z.B. in Salzburg 

 babure:Hier ist eine Online-Begleitgruppe auf Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/1239126562807663/ 

 Szabo Silvia:Hallo, ich habe gestern schonmal alles hier eingerichtet. Das funktionierte auch ganz gut, bis 

auf die Kleinigkeit, dass jemand seine Webcam wohl an hatte und ich konnte ihm bei aufräumen 

zuschauen...ich weiß nicht, ob das ein Fehler im System war oder was auch immer, aber ich dachte, Ihr 

solltet wissen, dass so etwas passieren kann und selbst wenn der Chat nicht aktiv ist und man eintritt, hat 

man wohl trotz allem zugriff auf die Webcam von anderen... 

 Rebekka:danke euch :-) bin durch die Vielfalt (Ton, Bild und chats... etwas verwirrt, trotz multioptionalität 

 Delgehausen:Birgit braucht aber mal ein neues Mikro 

 Wilfried Frei | CONEDU:@Szabo Silvia: wer das Webinar macht, entscheidet über Kamera an oder aus. sie 

können das nicht steuern. ist nicht anders, wenn ich vor Beginn in den Seminarraum gehe, und da wartet 

schon jemand 

 Leon:@Brgit ...oder vorher mal den Signalpegel mit skype testcall ausprobieren 

 Elke Szalai:ich sehe grad, dass das ein Unterschied zwischen mooc und kleineren OS ist .. in OS kann ja 

einfach etwas abgegeben und rückgemeldet werden... das geht bei dieser Gruppengröße natürlich nicht 

mehr. Zur EB  -klatppt das mit so große Gruppen, die keine Studierenden  oder WissenschafterInnen 

sind?Wie ist da eure Erfahrung? 

 Peter Kabitzsch:Sind eigentlich noch Personen aus Leipzig und Umgebung hier? 

 Heike:ja :) 

 antjemuric:bin aus der Nähe von Halle 

 Petra:ja, Magdeburg 

 Iris Ratzenböck:Grsundheit :_) 

 Birgit Aschemann | CONEDU:thx 

 Peter Kabitzsch:Wir haben an der VHS Leipzig eine Begeltigruppe, falls ihr interessiert seit: 

https://www.vhs-leipzig.de/programm/beruf-

karriere.html?action%5B89%5D=course&useraction=search&q=EBmooc&filters%5BsearchString%5D=EB

mooc&filters%5BextraFields%5D%5B0%5D=courseNumber&filters%5BextraFields%5D%5B1%5D=title&filt

ers%5BextraFields%5D%5B2%5D=startDate&filters%5BextraFields%5D%5B3%5D=boroughId&filters%5Be

xtraFields%5D%5B4%5D=customDatesText&courseId=495-C-P58501C&dataTotal=1&dataIndex=0 

 Peter Kabitzsch:uuups 

 Heike:bin schon angemeldet 

 Michi:Hi Peter, liebe Grüße von Michi aus Wien 

 Martin Weber:kein uups ... begelti ist sehr nett 

 babure:Nochmals die Facebook-begleitgruppe https://www.facebook.com/groups/1239126562807663/ 

 Peter Kabitzsch:Das uups bezog sich auf den langen Link.. hier nochmal in kurz: http://vhs.link/xhNynq 

 babure:Die reflexion ist ja eines der wichtigen Dinge hier im Mooc, finde ich! 

 Wolfgang:frage: ist eine mooc produktion teil dieses kurses? danke wolfgang wien 

 Mainzelmädchen:Sehe ich nicht ganz so, auf 

https://www.facebook.com/groups/1239126562807663/
https://www.vhs-leipzig.de/programm/beruf-karriere.html?action%5B89%5D=course&useraction=search&q=EBmooc&filters%5BsearchString%5D=EBmooc&filters%5BextraFields%5D%5B0%5D=courseNumber&filters%5BextraFields%5D%5B1%5D=title&filters%5BextraFields%5D%5B2%5D=startDate&filters%5BextraFields%5D%5B3%5D=boroughId&filters%5BextraFields%5D%5B4%5D=customDatesText&courseId=495-C-P58501C&dataTotal=1&dataIndex=0
https://www.vhs-leipzig.de/programm/beruf-karriere.html?action%5B89%5D=course&useraction=search&q=EBmooc&filters%5BsearchString%5D=EBmooc&filters%5BextraFields%5D%5B0%5D=courseNumber&filters%5BextraFields%5D%5B1%5D=title&filters%5BextraFields%5D%5B2%5D=startDate&filters%5BextraFields%5D%5B3%5D=boroughId&filters%5BextraFields%5D%5B4%5D=customDatesText&courseId=495-C-P58501C&dataTotal=1&dataIndex=0
https://www.vhs-leipzig.de/programm/beruf-karriere.html?action%5B89%5D=course&useraction=search&q=EBmooc&filters%5BsearchString%5D=EBmooc&filters%5BextraFields%5D%5B0%5D=courseNumber&filters%5BextraFields%5D%5B1%5D=title&filters%5BextraFields%5D%5B2%5D=startDate&filters%5BextraFields%5D%5B3%5D=boroughId&filters%5BextraFields%5D%5B4%5D=customDatesText&courseId=495-C-P58501C&dataTotal=1&dataIndex=0
https://www.vhs-leipzig.de/programm/beruf-karriere.html?action%5B89%5D=course&useraction=search&q=EBmooc&filters%5BsearchString%5D=EBmooc&filters%5BextraFields%5D%5B0%5D=courseNumber&filters%5BextraFields%5D%5B1%5D=title&filters%5BextraFields%5D%5B2%5D=startDate&filters%5BextraFields%5D%5B3%5D=boroughId&filters%5BextraFields%5D%5B4%5D=customDatesText&courseId=495-C-P58501C&dataTotal=1&dataIndex=0
https://www.vhs-leipzig.de/programm/beruf-karriere.html?action%5B89%5D=course&useraction=search&q=EBmooc&filters%5BsearchString%5D=EBmooc&filters%5BextraFields%5D%5B0%5D=courseNumber&filters%5BextraFields%5D%5B1%5D=title&filters%5BextraFields%5D%5B2%5D=startDate&filters%5BextraFields%5D%5B3%5D=boroughId&filters%5BextraFields%5D%5B4%5D=customDatesText&courseId=495-C-P58501C&dataTotal=1&dataIndex=0
https://www.facebook.com/groups/1239126562807663/
http://vhs.link/xhNynq
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 Leon:ton? 

 mago:schön, dass ihr gleich live reflektiert und verbessern wollt. 

 Mainzelmädchen:auch wenn es gleich Antworten hageln wird, man kann ja multitasking, oder? 

 ilonamunique:Ich wiederhole meinen Vorschlag: 2 Chats, 1x Technisches, 1x Inhaltliches 

 Birgit Aschemann | CONEDU:@Leon: ich verwende dieses Mikro so of tund für so viele s- ist halt echt der 

typische Vorführeffekt 

 Ernst:@Mainzlmännchen multitaskin gibts nicht;-) multiswitching ;-))  

 babure:hihi @ernst 

 David Roethler:https://obsproject.com/ 

 antjemuric:@leeni: bin auch erst später eingestiegen. hoffe das es nächste Woche mit den normalen Login 

funktioniert. 

 Birgit Aschemann | CONEDU:@Wolfgang: nur video-Produktion ist Inhalt (am Rande), nicht Mooc-Prod 

 Martin Weber:Danke Martina. 

 imuk4711:Bitte keine Softwareschulungen 

 leenie 2:@antjemuric ja das hoffe ich auch, danke dir 

 Birgit Aschemann | CONEDU:nein hur Hinweise auf nützliche Tools 

 Hildegund: @Birgit: Ich höre alles gut : ) 

 Wolfgang:@birgit: danke, vielleicht ein kurzer überblick über die kommenden tools möglich? danke :-) 

 babure:ja, das stimmt, das forum kann ganz schön unübersichtlich werden... 

 Elke Szalai:und thematisch vermischt je länger die Kurse sind, wie regelt man das am besten? 

 Eva Liegl:am ehesten glaube ich regelt sich thematische vermischung durch unterteilung nach modulen - 

ist natürlich keine garantie (alles überall...) ;) 

 Noël:Herzlichen Dank für das gute Anschauungsbeispiel eines Webinars. Bin dann mal weg... 

 Martin Weber:es ist ja auch sehr wichtig zu erleben wo die grenzen der tools sind um sein eigenes angebot 

gut planen zu können 

 GAST 2:super die "betreuung" draußen in facebook, für die die nicht reinkommen konnten :-) danke 

 Elke Szalai:@ Eva Liegl, ja das denke ich auch und die Wundertools gibt es ja auch in der analogen Lehre 

nicht ;-) Gut wählen und ggf. ergänzen wäre vermutlich ein weg  

 MoocBar Karlsruhe:@Michi + Vernetzen: wir schlagen slack vor  

 Martina Süssmayer | CONEDU:http://erwachsenenbildung.at/ebmooc/webinare.php 

 MoocBar Karlsruhe:@sabine Regionalbüro + BG Karlsruhe: einfach melden 

 David Roethler:https://slack.com/ 

 evelynbrandt:danke, guter tipp. gute frage 

 Michi:@Beatrice, schau ich mir an!! 

 Ernst:viel Spaß mit Slack bei 2000 Leuten, wenn nicht druchorganisiert ;-)  

 MoocBar Karlsruhe:@michi: kannst ja mal kurz anrufen, morgen oder so 

 Michi:machichmitvergnügen!! 

 Eva Liegl:@Elke Szalai: stichwort bei ergänzungen wär hier wohl auch "moderiert" ;) 

 Hofferer:Slack nutzt, man muss sich darüber bewusst sein, dass die Chat-Nachrichten auf US-Servern 

gespeichert werden :-) 

 MoocBar Karlsruhe:@ernst: es ging ja um die Frage, wie sich BG vernetzen können. Mit allen 2000 fände 

ich auch ein bisschen viel 

 David Roethler:verwendet jemand slack mit einer großen gruppe 

 David Roethler:? 

 MoocBar Karlsruhe:@hofferer: Nacktbilder lassen wir dann halt weg :-) 

 Ernst:mit 60 Personen Erfahrung #slack 

 Ernst:@moocBar ok - hatte ich dann falsch verstanden 

 Hildegund:@MoocBar: Was ist denn eine MoocBar?  

 MoocBar Karlsruhe:@Hildegund: So  wir unsere BG. Zu trinken gibt es auch etwas 

 Hildegund::p 

https://obsproject.com/
http://erwachsenenbildung.at/ebmooc/webinare.php
https://slack.com/
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 Hildegund:Danke. 

 Michi:ein gemütliches Gläschen mit euch wär jetzt schon schön ... 

 MoocBar Karlsruhe:ja gell @michi 

 Birgit Aschemann | CONEDU:ja gell :-) 

 Ernst:gibt es nicht € 

 Dirk W. Hartmann:@moocBar Karlsruhe: ich würde mit Euch gerne auch ein leckter Täschen Kaffee trinken 

(d'r vhs_villi) 

 Birgit Aschemann | CONEDU:wär auch fein 

 brigitte:Huch, nun ist der Ton weg! 

 Ina:Wann und wo trifft sich die Begleitgruppe Karlsruhe? 

 Lucie:Können wir im Forum Links/Tools sammeln mit denen die TeilnehmerInnen schon gute Erfahrungen 

haben? Eventuell mit kurzer Beschreibung. Das fände ich sehr gut und praktisch (Mein Beitrag ist 

verschwunden) Vielen Dank für das erste Webinar! Bis zum nächsten mal! 

 MoocBar Karlsruhe:@ina: bitte gucken unter vhs-karlsruhe.de und dann ebmooc ins Suchfeld eingeben. da 

kommen alle Informationen 

 Ina:Danke :) 

 Gábor Lakos, Ungarn:Vielen Dank. Super! 

 GAST 2:Wo kommst du aus Ungarn? 

 Gábor Lakos, Ungarn:Budapest. 

 Andrea:Auch von mir ein herzliches Dankeschön - es war eine spannende Erfahrung 

 Evelyn aus Graz:Danke Euch 5en! Bin weiterhing neugierig auf die kommenden Wochen. 

 GAST 2:welche Institut? 

 Gábor Lakos, Ungarn:Privat. 

 Gabi:Danke für dieses Webinar, das war ein guter Einstieg. :-) 

 Birgit Aschemann | CONEDU:Danke!! Bitte dranbleiben! 

 Katrin Wolf:Begleitangebot der PH Luzern, Schweiz: http://blog.phlu.ch/eduweb/2017/03/08/ebmooc-

digitale-werkzeuge-fuer-erwachsenenbilderinnen/ 

 Eva Liegl:danke fürs wieder mal richtig eintauchen ins multitasking 

 bergmann:Schön gemacht, das erste Webinar... bin motiviert dran zu bleiben :) 

 Seminarplaner:Danke! :) 

 Carmen:Vielen Dank bis nächste Woche! 

 Ina:Danke an Euch alle. Bin schon neugierig auf den nächsten Termin. 

 Iris Ratzenböck:Vielen Dank an euch! freu mich auf den EB Mooc und bin voll motiviert :-) 

 Johann Weilharter:Auf Wiedersehen! 

 Ina:Allen noch einen schönen Abend :) 

 anna:leider keine kamera 

 Peter Kabitzsch:wie geil 

 babure:super, noch geht es! 

 bergmann:sehr cooler Gimmick zum Ende! Klasse! :D 

 anna:großartig 

 Julie Maurer:Habe leider auch keine Webcam im Büro 

 Adelheid:ich bin begeistert, dass ich so eine gute Internetverbindung habe!! 

 Adelheid:Und danke für das Webinar! 

 Andreas:lustig 

 Leon:danke 

 Martina Naerr-Fuchs:ton ist weg 

 MoocBar Karlsruhe:wir stellen ein selfie ins Forum :-) 

 simoneS:es geht noch mehr 

 Peter Kabitzsch:ton ist weg... 

 Birgit Aschemann | CONEDU:wow!!!! so hübsch :-) 

http://vhs-karlsruhe.de/
http://blog.phlu.ch/eduweb/2017/03/08/ebmooc-digitale-werkzeuge-fuer-erwachsenenbilderinnen/
http://blog.phlu.ch/eduweb/2017/03/08/ebmooc-digitale-werkzeuge-fuer-erwachsenenbilderinnen/
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 Evelyn aus Graz:Ciao alle! 

 David Roethler:Jetzt mag meine Leitung nicht mehr 

 Michael Hibler:Ich brauch ein Fernsehstudio zuhause... 

 Karin:Verbindung von "ausgezeichnet " auf "schlecht" :D 

 Ernst:Standbild, dann gehen noch  mehr 

 Ina:Leider keine WebCam 

 dieterhan:Hallo Jochen, du bist ja auch dabei 

 babure:ein bischen geht noch... 

 GAST 2:leider sind wir von 241 TN auf 155 geschrumpft, aber immerhin! 

 isa:thnx 

 evelynbrandt:ja, das ist lustig 

 Melinda Borbely:fantastisch, danke 

 Martina Süssmayer | CONEDU:also meine Verbindung gibt bald auf *hihi* 

 dieterhan:Dies ist jetzt ein Marktplatz und man trifft Bekannte, z.B. Lehrerfortbildner  

 David Roethler:sehr nett 

 babure:jetzt zählt das bild.. 

 monikaheftberger:spannender wie fernsehen 

 antjemuric:tschau, bis nächste Woche. die Kinderschicht ruft. 

 evelynbrandt:super lustig 

 herwig:links neben verbindunsstärke in head-line steht "HILFE" ja wieso blos?? :) 

 brigitte voegb:Danke und feinen Internationalen Frauentag! 

 Mogler:Spannend so viele Gesichter zu den Beiträgen zu sehen 

 Ina:Einen schönen Abend alle! Vielen herzlichen Dank. Bis bald :) 

 Mainzelmädchen:Vielen Dank und bis zum nächsten Mal! 

 Moocbar Karlsruhe 2:wir hören Euch noch atmen 

 herwig:"crash"-kurs pur 

 Moocbar Karlsruhe 2:vielen Dank, tolle Erfahrung. 

 gast 4:Wir verabscheden uns aus Wien, Danke für das erste Webinar 

 Brigitte 2:Tschüüüüüssss aus dem BIZ 

 Michi:beatrice, ich seh dich nicht!! 

 Michi:Beatrice, wo bist du? 

 Nicola 2:vielen Dank - und toller Abschluss 

 Peter Kabitzsch:Das saugt jetzt ordentlich den Akku leer. 

 Ulrich Weber:Danke und ciao! 

 Martina:vielen dank, habt ihr toll gemacht, bis zum nächsten mal! 

 Maria M:Servus aus Bayern 

 Martina:vielen dank, habt ihr toll gemacht, bis zum nächsten mal! 

 Martina Süssmayer | CONEDU:schönen Abend! 

 Karin:anschu: schön, dass auch so junge Teilnehmerinnen dabei sind :) 

 Michi:ey, andrea!! 

 Nicola 2:vielen Dank - schöne Abschlussbilder 

 ilonamunique:Servus aus Bamberg, Tschüssle, Ade! 

 Gabi:ich sag dann auch mal tschüss, bis zum nächsten Webinar. 

 Ingrid Spajic:schönen abend noch euch allen 

 Michael Hibler:Vielen Dank fürs tolle Webinar!  

 Sarah 2:Danke und bis zum nächsten Mal! 

 irmgard:vielen Dank und einen schönen Abend 

 NICO:leider keine bekannten Gesichter aus Zürich 

 Cornelia Steurer:Tschüss au Wien und Danke 

 Ingrid Spajic:schönenn abend noch euch allen 
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 Michael Hibler:Der Verbindungsstatus ist noch immer "schlecht" trotz abnehmender Zahl Live-Webcams 

 anna 2:bis bald, schönen abend 

 Erich Buchinger:Schönen Abend noch aus Wien! 

 Michael Hibler:Jetzt (9 Tln.) wird die Qualität besser... 

 Wilfried Frei | CONEDU:es ist wie beim Saal verlassen.. manche sindschon beim Kaffee oder auf der 

Toilette, die anderen hängen noc hfest 

 Birgit Aschemann | CONEDU:baba an alle!! 

 Mogler:Einen Gruß aus Speyer, vielen Dank und noch einen schönen Abend 

 Birgit Aschemann | CONEDU:wir sind dann mal weg 

 Michael Hibler:Jetzt ist die Qualität ausgezeichnet (8 Videos). 

 dieterhan 2:Wer wird der Letzte, die Letzte sein? 

 Leon:22.3. eingetragen, danke & schönen Abend :-) 

 dieterhan 2:Tschüss 

 Gerald:Hallo wollte nur kurz vorbeischauen und ausprobieren. 

 Wilfried Frei | CONEDU:nur zu, GErald 

 kamper10439:gibt es auch eine Möglichkeit, sich auszuloggen - oder schließt man einfach das Fenster als 

einzige Möglichkeit? 

 Dirk W. Hartmann:hmhm kein Bild von mir möglich???? 

 Dirk W. Hartmann:oder? 

 Gerlinde:Der Ton ist schon lange weg...Schönen Abend noch... 

 Dirk W. Hartmann:das ist klar - aber ist mein Bild zu sehen? 

 Gerald:nein ich kann es nicht sehen 

 Gerald:ton ist jetzt auch weg 

 Dirk W. Hartmann:@Gerald: DANKe für die Rückmeldung! 

 Dirk W. Hartmann:na ja - probieres es dann beim nächsten Mal! 

 Dirk W. Hartmann:Auf wiedersehen alle zusammen! 

 Gerald:ebenfalls tschüss 

 

5a:Wie setzt man so ein Webinar auf? Technisch? 

 AndreasMaresch:Was kann ich mit Moox alles machen? 

 roman:sind Begleitgruppen in Wien zustande gekommen? 

 Paul:Gibts in OÖ eine aktive Begleitgruppe, wo man noch teilnehmen kann? 

 Ulla Adam:Worin liegt der Mehrwert des  Webinars? 

 Erich Buchinger:Ist das Live streamen über facebook kostenfrei/kostenpflichtig? 

 brigitte:Welche Anwendungsbereiche bieten sich an? 

 BMJ:Meine Erwartungen sind erst einmal ziemlich unkonkret. Möchte einfach erfahren, wie so etwas läuft. 

Es ist mein erstes Webinar. 

 Martin Weber:Werdet ihr im Mooc auch erklären, die ihr z.B. euren Videocontent erstellt habt? 

 karlheinz:good:bad 

 ilonamunique:Vorschlag zur Zeitersparnis: In den PDF-Unterlagen angeben, ob selbe Inhalte in den Videos. 

So muss man sich nicht beides antun, wennn's eh das selbe ist.  

 christineest:Welche Möglichkeiten bietet das EBmooc prinzipiell? 

 Elke Szalai:Welche digialten Tools eignen bei einem mooc besonders gut - es sind mE nach ja andere als 

bei einem Onlinekurs auf moodle..  

 Brigitte F:heißt das, wenn Begleitgruppen angeboten werden, dann finden sie auch 100% statt oder wird 

man noch verständigt ob genügend Teilnehmer sich angemeldet haben? 
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 Cornelia Steurer:Bitte - Mehrere Details zu Digitalen Tools im Unterricht und deren Nutzung 

 Lothar Böhm:Wie viele Rollen bauche ich für Webinare? 

 Lies:Machen Vorstellrunden/Foren bei mehr als 2200 TN Sinn? 

 Marion:Werden die Tools und Tipps am Ende in einem Pool/Wiki zur Verfügung gestellt? 

 Mag. Helga Polland:Es ist mein erstes Webinar. Ich lasse mich überraschen. 

 gubire:Sind Webinare immer kostenlos? 

 Elke Szalai:Was erwartet ihr euch von den Begleitgruppen?  

 Karmen:habe noch keine Erfahrungswerte, lass mich überraschen :-) 

 Walter Binder:Walter: >Ich möchte so gern, aber ich fürchte dass mich dieset Technik überfordert. 

 Cordula:Also irgendwie ist das etwas viel für Euch und die Teilnehmer. :-) 

 brigitte voegb:ja 

 AndreasMaresch:ja 

 karlheinz:ja 

 ekre:ja 

 Marion M.:ja 

 Rebekka:ja 

 Ingrid Spajic:ja 

 Dorit Rode:ja 

 sabinehofbauer:ja 

 Lucie:ja 

 Katharina:ja 

 andreawagnerstaritz:ja 

 Carolin Schmidt:ja 

 swoels:ja 

 Wuehrleitner:Ja 

 johannmartin:nein 

 Sabrina:ja 

 christineest:ja 

 Susanne:nein 

 tamaravecchiato:ja 

 yvonne:nein 

 sabineregionalbuero 2:Nein 

 abconect:nein 

 Andrea F.:nein 

 Ewiedl:Ja 

 nicoletta:nein 

 bergero:ja 

 Brigitte F:nein 

 Monica Margoni:nein 

 rmaylaender:Welche technischen Voraussetzungen müssen bei den Teilnehmern erfüllt sein? 

 Paul:Auf welche "Werkzeuge" werdet ihr im 2. Teil eingehen? Könnt ihr schon mal einen Einblick geben? 

 imuk4711:Was ist das BEsondere an MOOC 

 Michi S. 2:Mich würde vor allem interessieren wie eure Vorbereitung strukturiert wurde und welche tools 

ihr bis jetzt verwendet habt!  

 roman:Welche Ausrüstung braucht es für Webinare? wie wird es ins facebook übertragen? 

 imuk4711:Was ist der Unterschied zu "normalen" elearning oder onlinekursen? 

 Brigitte 2:Ist Adobe Connect mit Flashplayer ein geeignetes Werkzeug für die EB-Zielgruppe, die gerne mit 

Android arbeitet? 

 brigitte voegb:Brauch ich unbedingt ein Headset für das Webinar? 

 Martina Süssmayer | CONEDU:Organisatorisch und inhaltlich stellen diese Begleitgruppen eigenständige 
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Angebote der jeweiligen Institutionen dar. Bitte wenden Sie sich mit Fragen zu Gestaltung, Terminen, 

Anmeldung und Abwicklung an die jeweilige Kontaktadresse. Das Team des EBmooc haftet nicht für die 

Gestaltung oder das Zustandekommen der jeweiligen Gruppe. 

 evelynbrandt:gibt es einen filter  bezügl. TN-Gruppen, also wie kann ich kontakt aufnehmen z,b, mit  EB in 

VHS etc. ? 

 Peter Kabitzsch:Gibt es auch sinnvolle Webinarsoftware die auf deutschen / europäischen Servern läuft? 

(Bei uns wichtig aus Datenschutzgründen) 

 Michi S. 2:Wird von Teilnehmer Seite her überhaupt eine Webcam benötigt? 

 Martina:Wird am Ende des EB Moocs eine Statistik veröffentlicht, z.B. wie viele Teilnehmer waren 

angemeldet, wie viele haben aktiv teilgenommen etc.? 

 christinesa:ich bin hier für ein erstes erleben... 

 Beatrice Winkler:Unsere TN wünscht sich noch einige Informationen zum Inhalt 

 Karin:Zum "Filtern" in der TN Liste mit der Maus auf den jeweiligen Namen fahren, es kommt ein Fenster 

"Privaten Chat starten" 

 Luise:Tipps für Webinarkonsumentinnen? - verliere grad den Überblick 

 abconect:wird es von unternehmen zur personalentwicklung genutzt ? 

 herwig:parallelität von fenstern und vortragenden ist herausfordernd 

 swoels:mir geht es gleich, verliere auch die Übersicht.... 

 Cornelia Steurer:@brigitt voegb: habe auch kein Headseat - höre über die Boxen zu 

 imuk4711:Jetzt ist es völlig unübersichtlich. Fragen und Antworten bunt gemischt, daneben wird geredet 

und erklärt ... 

 Birgit Aschemann | CONEDU:ilonamunique: Transkripte bilden immer die videos 1:1 ab 

 Lies:hören, viiiiel lesen, schreiben und sich dabei noch etwas merken 

 sabineantonia:möchte wissen wie ihr eure videomaterialien aufbereitet habt  

 Brigitte F:bieten die Tools, die hier vorgestellt werden, auch eine kostenlose abgespeckte Version, oder 

müssen viele zur Verwendung angekauft werden 

 imuk4711:2 Chats parallel ist aiuch nicht hilfreich 

 helga:schließe mich an - ist für mich sehr unübersichtlich mit den vielen Fenstern + gleichzeitig zuhören 

geht gar nicht. 

 anna:werden fragen bzw. fragenpakete mit antworten gepackt und übersichtlicher präsenteirt? 

 annikascheffler:Unser bisheriges Resümee: 3 Chatfenster sind viel zu viel. Übersicht geht verloren. "Habt 

ihr Erfahrung" ja/nein Abstimmung 

 herwig:würde vorstellrunde etwas in den hintergrund geben 

 annikascheffler:Vorstellungsrunde vieeeeel zu lang 

 mariesofie:finde es auch sehr unübersichtlich - gleichzeitig zu viele Fenster + Sprache 

 Marion M.:akkustisch ist das etwas unangenehm mit den Mikros! 

 Evelyn aus Graz:Bitte Chat nur rechts! Hier sind bloß Wünsche anzuführen - sonst wirds zu verwirrend! 

 karlheinz:wann geht's los? 

 Steinbach:also ich finde die tonübertragung hier richtig gut.... und ich verstehe alle sehr gut. 

 herwig:ok wenn wunschliste klar von chat getrennt bleibt - bleibt er?? 

 bergmann:Bietet diese Oberfläche vielleicht eine Abstimmungfunktion? Die Erfahrungsfrage von vorhin 

liesse sich bestimmt schön separat abfragen und dann sofort als Diagramm darstellen, wenn das Tool so 

etwas kann... wie bei moodle beispielsweise? 

 Martina Naerr-Fuchs:bei der statusleiste gibt es die Möglciheit stimme zu oder stimme nicht zu,  wird das 

automatisch ausgewertet - können wir das testen? 

 Erich Buchinger:Sei ihr 5 an einem gemeinsamen Standort? 

 annikascheffler:@bergmann: Ja, das kann adobe connect. 

 mago:Ich finde die Vielfalt ok. Switche immer zwischen den Fenstern, die mich jetzt live interessieren. Die 

Herausforderung Mitzukommen besteht vor allem für die fünf da oben. Und die kriegen das sicher hin ... 

 bergmann::) Danke annika ;) 
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 herwig:wär spannen diese karte /info moderator mit zu schauen  -- sicher technisch nicht einfach 

 Titus:So bringt es gar nichts. Viel zu viel Geschwätz. So erfahre ich gar nichts, auch wenn es schön ist,d ass 

so viele da sind. Aber dafür kann ich meine Arbeitszeit nicht einsetzen. Schönen Abend! 

 herwig:danke 

 Luise:Infos zum Quiz? 

 gubire:Was macht man in den Begleitgruppen? 

 Elke Szalai:Wie eng sollen die Themen eines mooc sein?  

 Theofilopoulos:Danke Titus ! 

 herwig:anmerkung: chatfenster an zentraler position wo jetzt "was wollt..." 

 Brigitte F:Kann man in Strobl auch online teilnehmen? 

 Ulla Adam:Wir diskutieren hier, ob es einen inhaltlichen Mehrwert gibt? Oder ob es hier darum geht, ein 

Webinar an sich vorzustellen?  Gibt es Infos zur Erwachsenenbildung? 

 karlheinz:get to the point! 

 Luise:ich probiers noch einmal - Infos zum Quiz - wäre das möglich? 

 Ulla Adam:@gubire: Wir diskutieren in der Begleitgruppe die INhalte, unsere Erfarhungen und Fragenn 

 imuk4711:Es geht ja um Erwachsenenbildung, also wie können wir das Einsetzen, was kann ein einzelnre 

selbst machen, wo braucht man Unterstützung der Institution 

 Franz Horvath:Grundfrage für mich: Unterlagen auf Papier oder online? Wohin geht die Reise? Was ist mit 

einfachen Mitteln machbar und didaktisch sinnvoll? 

 karlheinz:was lerne ich heute? 

 groesler:Kann jede / jede ein Profil sich für den Kurs anlegen für´s Webinar? 

 Michael Mosler:Toll wärs, wenn man je nach persönlichem Wunsch zB. das Fenster "Vorstellungsrunde" 

schließen könnte.  

 David Roethler:@Michael. das geht leider nicht individuell 

 gubire:Danke, Ulla! 

 imuk4711:MOOC und Webinar ist auch nur ein Instrument, scheint aber sehr kompliziert zu sein, gibt es 

eine "Checklist" ab wann es sich lohnt, darüber nachzudenken 

 Katja Batakovic:wird es im Lauf der Woche weitere DAteien geben oder werden die immer am Montag 

vollständig auf das Modul gestellt? 

 Ulla Adam:@gubire: Wir sind in MÜnchen 

 Luise:danke - genau meine Frage 

 *5a:Was ist denn der Plan für das Webinar heute?  

 helga:Frage zu iMooX: ich kann die Videos nicht starten - sobald ich sie anklicke verschwinden sie  (es ist 

nur noch eine graue Fläche da)- hat jemand einen Lösungsansatz? 

 gubire:Ulla, wo seid ihr denn und wann trefft ihr euch? Bist du beum BLLV? 

 Ulla Adam:@gubire: JA, wir sind beim BLLV. Nächstes Treffen am 21.3. um 16Uhr. 

 roxanne 2:Hallo, ich bin völlig überfordert mit den chats...inhalt...technik...leute kennenlernen austausch? 

 monikaheftberger:@helga: anderen browser versuchen 

 Maria M:Werden die Links im Anschluss aufgelistet? 

 Ulla Adam:@gubire: www.akademie.bllv.de/ebmooc 

 bergmann:Wäre das nicht noch ein spannendes Thema für den Mooc ... die "Zertifizierung" solcher Kurse 

und die Problematiken darum... wie bspw. die Authentifizieung (saß auch der geprüfte am Test, etc.)? 

 Gerlinde:darf man als Lernbegleiterin das Forum so nutzen, dass man einen Beitrag postet, der dann von 

der dazugehörigen Begleitgruppe zum Austausch dient, da der  Austausch mit 2000 Teilnehmerinnen 

wenig bringt?! 

 Katja Batakovic:Alles klar, danke schön!  

 bergmann:Michael ;) 

 gubire:ulla: dann wende ich mich direkt an euch, vielen Dank! 

 Ulla Adam:@gubire: gern 

 *5a:Rückmeldung zum Quiz: Ich fand die Fragen zum Teil irrelevant, zum Teil kompliziert formuliert. 

http://www.akademie.bllv.de/ebmooc
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 ilonamunique:Ich schreibe einen Weblog über meine Erfahrungen mit dem MOOC.Darf ich von diesen 

Sessions Screenshot machen und veröffentlichen? (auf https://wegateam.wordpress.com/ ) 

 karlheinz:bitte nächste woche interessantes 

 gast 4:Leider kann man Aussagen nicht liken ;) 

 Katja Batakovic:Zur Zertifizierung: ich glaube, die Frage ging Richtung Vermeidung von Missbrauch, indem 

sich dann Leute beim TEst durch fähige Freunde "helfen" lassen 

 Birgit Aschemann | CONEDU:ilonamunique: aber gern 

 ilonamunique:Danke! :-)  

 bergmann:Danke für die umfassende Antwort :) 

 Michael Mosler:Danke! Ein zentrales Fenster wirkt übersichtlicher. 

 Maria M:Danke 

 Gábor Lakos, Ungarn:Ja, so ist es übersichtlicher. 

 Moocbar Karlsruhe 2:wir haben an der vhs Karlsruhe auch eine Begleitgruppe, wer Interesse hat www.vhs-

Karlsruhe.de - EBmooc 

 Michi S.:Aber eine finale Linksammlung wäre gut 

 Michi S.:ja danke 

 Dirk W. Hartmann:gute Idee! 

 imuk4711:Chat als Text und links ist super. 

 Maria M:Linksammlung wäre prima und super 

 Angelika:Wo kann man die Aufzeichnung des Webinars anschauen. Werden alle Webinare aufgezeichnet? 

 Moocbar Karlsruhe 2:Hi Michi, schön, dass Du auch dabei bist 

 Martin Weber:sehr wahr david7 

 Seminarplaner:Stellt sich Adobe Connect als die einzig Alternative einer Webinarsoftware im 

professionellen Kontext dar? Zudem: Connect von Adobe bedingt letztlich nicht sehr geringe Lizenzkosten - 

gibt es kostenlose Softwareangebote in diesem Bereich?  

 Adelheid:ich finde 2 Themenchats sehr sinnvoll 

 sabineregionalbuero 2:Habe Interesse an der TN in der Begleitgruppe Karlsruhe 

 Michi:yippieh!! 

 Martina:super! 

 evelynbrandt:zwei fesnter sind fein,der in der mitte infoteil für alle, recehts für chat austausch ist super 

 Martina:die zwei fenster passen wirklich gut 

 Erich Buchinger:@Seminarplaner: z.B. edudip, bluejeans, bigbluebutton 

 Michi S.:Google hangout bietes auch Gruppenchats mit vielen nützlichen Begleittools! 

 Ulrich Weber:@seminarplaner: GOOGLE HangOuts 

 Martina:die tn-anzahl ist ja auch für das moderations-team eine herausforderung. ausprobieren, fehler 

machen, daraus lernen -> darum geht's ja :-) 

 Sandra:ich finde das Geräusch der Tastatur, während jemand spricht, sehr störend. Vielleicht könnte man 

das Mikro ein und ausschalten? 

 karlheinz:don't trry to impress, express! 

 Birgit Aschemann | CONEDU::-) 

 Martina:hab eine frage zum forum: wird es mehr themenbereiche geben, z.B. raum für diskussionen? dzt. 

gibt's ja nur die vorstellungsrunde und fragen & antworten 

 Seminarplaner:@Ulrich Weber: Leider stellen Google Hangouts nur eine bedingte Alternative dar, da die 

Auflösung der Übertragungen meines Wissens nach auf HD begrenzt ist. Das mag freilich Herrschaften 

entgegenkommen, die über Tablet-PCs resp. über Smartphones teilnehmen. Damen und Herren, welche 

einen stationären Computer (Desktop) nutzen, mag dies ob der regelmäßig vorhandenen höheren 

Auflösung klasischer Monitore dann aber eben nicht reichen. Weiterhin sind die Chats bei Hangouts 

indoweit problematisch, als dass nicht jedes Ausgabegerät die entsprechende Funktion unterstützt. 

Thorsten :) 

 Birgit Aschemann | CONEDU:@Martina ja das Forum bekommt mit jeder Einheit neue thematische Bereich 

https://wegateam.wordpress.com/
http://www.vhs-karlsruhe.de/
http://www.vhs-karlsruhe.de/
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dazu  

 NicoleW:Für welche Zielgruppen sind Webinare und Moocs überhaupt geeignet? Welche Voraussetzungen 

(Technikkompetenz, Fähigkeit zu selbstorganisiertem Lernen) sind nötig? 

 Michi S.:Wird es auch die Möglichkeit geben für die einzelnen Begleitgruppen sich in einem Chat 

auszutauschen .. oder sollten wir das selbst organisieren? 

 Ulrich Weber:Es erscheint mir sinnvoll, dass alle vorgestellten Tools web-basiert sind und so auf jedem OS 

laufen. 

 karlheinz:bitte versprechungen einhalten! nicht nerumrecden! get to the point, danke 

 Martina:stimmt, hat auf jeden fall lern-effekt, danke martin + birgit 

 Reinhold:Sehe das Vorstellungsforum nicht 

 karlheinz:gute nacht! 

 Brigitte Lackner:Ich würde es gut finden, wenn im Forum klar bei den einzelnen Themen nochmal steht, 

was hier hinein gehört und auch was nicht! 

 Seminarplaner:@Ulrich Weber (Nachtrag): *insoweit - im Übrigen sollte die jeweilige technisch mögliche 

Uploadrate von Bild und Ton betrachtet werden. Die Datenvolumina des Tons sind regelmäßig deutlich 

umfangreicher als dejeniges von Videos. Die Plattformunabhängigkeit dürfte bei sämtlichen "Tools" 

mittlerweile gegeben sein, da diese flash- resp. javabasiert sind. 

 Hildegund:Zielgruppen: Was denkt ihr über wenig lerngewohnte Menschen? also nicht Schülerinnen, 

Studis, TrainerInnen? 

 babure:zu den teilnehmerInnen: ich finde sehr wichtig, dass menschen selbstorganisiert lernen können :-) 

 Elke Szalai:@ Hildegund - das habe ich auch schon gefragt, aber im anderen Chat ;-)  

 babure:@hildegund - ich bin mir nicht so sicher, ob wenig lerngewohnte menschen sich da sehr leicht tun :-

( 

 babure:noch eine frage: kann manc auch teilnehmen, wenn man nicht an einem windows pc arbeitet? 

 Wolfgang:@birgit: vielen dank ! das hilft :-) 

 Seminarplaner:@Hildegund: Tatsächlich griffe im Hinblick auf Ihre Bemerkung der Terminus der 

altbekannten Medienkompetenz. Doch unabhängig davon, dass dieser Begriff nach wie vor nicht 

ansatzweise hinreichend definiert ist, sondern eher als Makulatur bezeichnet werden könnte, wird das 

Problem kurzfristig nicht zulösen sein. Ein interessanter Aspekt in puncto gesellschaftlicher Teilhabe. 

 Cornelia Steurer:Freu mich schon auf das Fachwissen im nächsten Modul! Bitte mit links! Danke! 

 Martin (Ebner):@babure: was ist denn Windows :-) .... sowas verwend ich schon lang nciht mehr :-) 

 Michael Mosler:Ich seh schon meine Zukunft. Anstelle meiner bisherigen Betreuung von Arbeitsuchenden 

in typischen Kurseinrichtungen, werde ich am Arbeitsplatz (oder sogar zuhause) vor einem PC sitzen und 

mein Klientel in Webinaren betreuen. ;) 

 Evelyn aus Graz:Gibt es so was wie eine "MOOC-Etikette" oder "Webinar-Etikette" im Sinne positiver und 

effizienter Kommunikation bei so großen TN-Zahlen? 

 Ulrich Weber:@ babure: Ich arbeite gerade mit einem Chromebook. 

 Michi S.:Die Profilerstellung finde ich sehr umständlich. Muss an diese Voraussetzungen (wie likes und co) 

gebunden sein? 

 Brigitte F:Wichtig in solchen MOOC-Settings ist die extrem klare Aufgabenstellung, dann können auch 

weniger lerngewohnte Menschen einen guten Einstieg finden, je besser und klarer die Aufgabenstellung 

desto erfolgreicher und problemloser laufen die MOOCs ab. 

 ilonamunique:Wenn ich die Tools im Einzelnen kennen würde, könnte ich entscheiden, ob ich mir die 

wertvolle Stunde nächste Woche freihalten soll. In unserem Alter muss man nicht unbedingt mehr auf die 

Neugierde bauen, vielmehr auf begründetes Interesse.  

 Lucie:Vielleicht könnten wir im Forum eine Sammlung von Links und/oder Tools anlegen, das würde ich 

gut finden.  

 Jim Oser, San Francisco:KIRON UNIVERSITY FÜR FLÜCHTLINGESTUDIEREN OHNE PAPIERE 

https://www.goethe.de/de/kul/wis/20668117.html 

 babure:guter gedanke, wilfried! 

https://www.goethe.de/de/kul/wis/20668117.html
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 karlheinz:leider! bin neugiereig auf nächste woche- Sonst: traurig! 

 imuk4711:Aber wir sind doch nicht bildungsfern 

 Seminarplaner:@Brigitte F.: Gilt dies aber nicht für einen professionellen Weiterbildungsinhalt überhaupt? 

Die substanzielle Qualität ist in jedem Fall gefordert. Ferner ist aus meiner bescheidenen Sicht bedeutsam, 

dass es sich im Hinblick auf den Einsatz von Digitaltechniken eben doch "nur" um Werkzeuge handelt, nicht 

aber um einen (neuen), quasi revolutionären Lehr- resp. Lernansatz. 

 Sarah 2:Habt ihr Erfahrung mit der internationalen Nutzung habt? Es gibt ja in manchen Ländern etwas 

weniger zuverlässige Internetverbindungen. 

 imuk4711:ok. hab ich auf die vorige Frage bezogen. Sorry 

 evelynbrandt:es ist doch scchön, sich selbst kreativ für die eigene arbeit sich mit mooc zu beschäftigen! 

 Birgit Aschemann | CONEDU:ja! 

 babure:ja 

 Wolfgang:@ alle: bitte doch gleich ein mooc für moocs planen ;-) danke 

 Andrea:Wird das Thema Datenschutz bzw. Serverstandort om Laufe des MOOCs thematisiert oder könntet 

ihr darauf kurz hier im Webinar eingehen 

 Andreas:warum wird im Video darauf hingewiesen die Lernunterlagen auszudrucken und in einer Mappe 

zu führen? meiner Meinung nach für digitales Lernen wiedersprüchlich und sollte doch eher vermieden 

werden. 

 Peter Kabitzsch:Interessant wäre in diesem Zuge die Frage, wer von den Teilnehmenden im Mooc den 

schon regelmäßig mit Onlinetools arbeitet. 

 Hildegund:Bin nicht enttäsucht : D  Freu mich über  jeden Input, der inspiriert! 

 Christian Soyk:@seminarplaner: Technik ja, aber wir haben als Erwachsenenbildner hier auch eine 

unterstützende Rolle einzunehmen, die sich auf die Aufrechterhaltung der Motivation der TN und der 

Entwicklung der Fähigkeit zum selbstorganisierten Lernen bezieht 

 Hofferer:Wenn Kinder quasseln muss das nicht leid tun ;-) 

 Brigitte F:@Seminarplaner:  hab schon an vielen internationalen MOOCs teilgenommen, und nicht alle 

waren gut und klar strukturiert, dann gab es auch Verwirrung. Natürlich wäre es dies der Wunsch, 

funktioniert aber nciht überall tadellos. Es ist noch Potential zum Verbessern der MOOCs. Hier tut sich auch 

viel . 

 Elke Szalai:Ich sehe hier viel experimentierfreude - das gefällt mir!  

 Christian Soyk:von daher kann man es schon als einen "Ansatz", wenn auch nicht unbedingt "neuen" 

verstehen... 

 Birgit Aschemann | CONEDU:@Andreas: um eine Brücke zu bauen für unsere in der Planung angepeilte 

Zielgruppe die gerne mit Papier arbeitet    

 Martina:würd ich gerne ausprobieren! 

 Elke Beneke:das ist eine super idee 

 Martina:fänd ich gut 

 imuk4711:Nur nicht zu viele Kommunikationskanäle! 

 herwig:aber zum lernen 

 gast 4:es ist schon sehr viel da ;) 

 Martina:finde ich auch 

 Martina:also, dass das ziel ist, viele tools kennenzulernen 

 babure:Wir sind auch wirklich viele hier und das Forum alleine ist  verwirrend :-) - wir werden so kleinere 

gruppen und können uns so besser unterstützen ... 

 Birgit Aschemann | CONEDU:Zusätzliche Tools werden wir im EBmooc-Team mit den Pros und Cons 

abwägen. Es sind aber immer auch zusätzliche fb-Gruppen usw ohne uns möglich :-)  

 Martina:eventuell strukturiert nach ort? 

 GAST 2:was kostet adobe connect für lernbegleitungen?  

 herwig:ad martina würde auch inhaltsstruktur zu ort vorschlagen 

 Birgit Aschemann | CONEDU:wir alle mitsammen telen uns ca. eine Halbtagsstelle zum EBmooc, nur so 
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viel sei über zusätzliche moderierte Kanäle gesagt  

 babure:@birgit - ja kein stress für euch! 

 Martina:herwig: ja, auch gut! 

 Birgit Aschemann | CONEDU::-) 

 postblue:"mehrere TeilnehmerInnen geben ein" - bitte GENDERN,achja und tollen internationalen 

Frauen(kampf)tag allen Frauen hier im Chat! 

 babure:wir lernen ja selbstbestimmt und frewillig! 

 babure:Hier noch eine Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/1239126562807663/ 

 Martina:wird hier adobe connect meetings oder webinare verwendet? 

 Nicola 2:könnte ihr noch was zu den Kosten von Adobe Connect sagen?  

 Brigitte F:werden Ideen von MOOC-TeilnehmerInnen mit Links zu bewährten Tools gesammelt und am 

Ende zur Verfügung gestellt 

 Birgit Aschemann | CONEDU:wir stellen ein alternatives Gratis-Tool dazu in Modul 6 vor  

 GAST 2:ja, die kosten von Adobe Connect wären auch wichtig 

 Brigitte F:man kann  ja nicht in allen FB-Gruppen und Foren teilnehmen bei so vielen Leuten im MOOC 

 imuk4711:Vielleicht könnten Sie im Anschluss die Fragen nocheinmal durchgehen und die nicht 

beantworteten nachliefern? 

 MoocBar Karlsruhe:@brigitte f.: das sollten wir unbedingt organisieren 

 Martina:danke birgit, kostenlos ist immer gut! 

 GAST 2:zumindest ein Link dazu bitte 

 imuk4711:(falls wichtige dabei sind) 

 Martina:super! 

 Jim Oser, San Francisco:Sind die EBMooc Leiter mit der Entwickler von oncampus.de Plattform verbinden? 

Was ist der beste Weg zu machen Vorschlage über eine besser oncampus.de Plattform? Zum Beispiel auf 

meisten MOOCs, man kann für Kurse auf Sprache und Datum suchen. Man muss nicht wie 

mooin.oncampus.de jeden Bildern klicken um einen Kurs zu finden.                

 Jim Oser, San Francisco:Gibt es support@oncampus.de oder etwas ähnlich? 

 ilonamunique:@simuk4711: Sehe ich auch so  

 Evelyn aus Graz:Hier gibt es z.B. Kosten 

http://www.adobe.com/de/products/adobeconnect/meetings.html 

 Martina:http://buyconnect.adobe.com/store/adbecnn/en_IE/Content/pbpage.LandingPage/currency.EUR 

 nicoletta:sorry, gehe jetzt zu meiner face-to-face Gruppe und hoffe auf mehr Praxis und Struktur beim 

nächsten Mal 

 Martin (Ebner):@Jim Oser: ja http://imoox.at/wbtmaster/startseite/contact.html 

 Brigitte F:Gäbe es ein online Dokument zum Collaborieren 

 Seminarplaner:Werden die aktuellen Teilnehmer automatisiert auf die Folgetermine hingewiesen bzw. 

erhalten über diesen Weg den Zugangslink zur Aufzeichnung hier? Ich bitte um Nachsicht für diese Frage - 

habe mich allerdings heute spontan angemeldet. Vielen Dank für hre Auskunft! :)  

 Jim Oser, San Francisco:@Martin Danke. 

 Andreas:@birgit - verstehe, finde ich auch gut, nur dann sollte die formulierung im video  als "möglichkeit " 

zum ausdrucken verstanden werden und lieber nicht als vorgabe .  ich  und mein  team verstanden es 

leider so. 

 Evelyn aus Graz:OK, für BIldungspartner gibt es ja generell unterschiedliche Verhandlungs- oder 

Supportmöglichkeiten. 

 GAST 2:was ist mit https://zoom.us/ 

 Karin:seminarplaner: Alle Webinartermine gibt es hier: 

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

 GAST 2:super :-) 

 *5a:Adieu! 

 GAST 2:toll habt ihr gemacht! 

https://www.facebook.com/groups/1239126562807663/
http://oncampus.de/
http://oncampus.de/
http://mooin.oncampus.de/
mailto:support@oncampus.de
http://www.adobe.com/de/products/adobeconnect/meetings.html
http://buyconnect.adobe.com/store/adbecnn/en_IE/Content/pbpage.LandingPage/currency.EUR
http://imoox.at/wbtmaster/startseite/contact.html
https://zoom.us/
http://erwachsenenbildung.at/ebmooc/webinare.php
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 babure:Danke euch! 

 *5a:Bis zum nächsten Mal! 

 herwig:guter start, danke 

 evelynbrandt:schön wars! danke! 

 Cornelia Steurer:Danke! 

 anna:danke für euer bemühen 

 brigitte:Freue mich auf die kommenden Woche. Danke. 

 Ingrid Spajic:Vielen Dank für die ersten Eindrücke ;) 

 herwig:macht neugireig 

 AndreasMaresch:Danke, für die Mühe. Ich habe schon Ideen was ich damit machen will. 

 Martina:vielen dank, ihr fordert damit eure multitasking-fähigkeiten :-) 

 yvonne:danke und weiter so 

 Andreas:danke war sehr interessant! schönen abend an alle! 

 Ina Schimanski:vielen Dank für den Einstieg. Freue mich auf die praktischen Inhalte!  

 antjemuric:danke, ein erstes Bild kann ich mir jetzt machen 

 eva 2:war interessant! freu mich auf nächstes mal :-) 

 KFritz:Danke für diesen ersten Eindruck :) 

 Martina Naerr-Fuchs:Danke! Schönen Abend! 

 ehof:Gratuliere zum Start der Webinare! Vielen Dank. 

 Rebekka:finde das eine tolle möglichkeit ... bin schon gespannt auf nächste woche 

 MoocBar Karlsruhe:Vielen Dank. Wir hatten hier mächtig mit der Internetverbindung zu kämpfen. Aber 

letztlich haben wir eine Lösung gefunden. 

 Hildegund:Schönes Webinar! Danke, bis zum nächsten Mal! 

 Monfra19:Bis nächstes Mal!! 

 Josef Knabl:Bin dann schon richtig gespannt uaf das nächste mal ;-) 

 Mogler:Ich finde es mutig auch das Webinar mit so vielen Personen durchzuführen und bedanke mich für 

das Engagement des "Orga-Teams" 

 Petra:danke für den ersten Eindruck, sehr interessant 

 MoocBar Karlsruhe:Wir freuen uns auf die Vernetzung mit anderen BG :-)))))) 

 Michael Mosler:Cu :) 

 Brigitte F:Schönen Abend!  

 Luise:danke für das ermutigende Beispiel ;-) 

 Michi:ja, Wien zum Beispiel!! 

 herwig:danke für motischub 

 MoocBar Karlsruhe:@Michi: das ist schon gesetzt :-) 

 Becas:Auch von mir herzlichen Dank für die Orga und das Engagement  und ich freue mich auf den 

weiteren Austausch mit den  Tn 

 Birgit Aschemann | CONEDU:Liebe Grüße und danke!! Dranbleiben! 

 

 


