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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. 

vhswehr:Guten Tag, Zusammen,  

 Stefan:Guten Nachmittag aus Vorarlberg! 

 mika:hallo 

 Janja Dörsch:Schönen Nachmittag aus Linz 

 Janja Dörsch:ja 

 Martina Süssmayer | CONEDU:Schönen Nachmittag aus Stainz :-) 

 Rosa:Schönen Nachmittag aus unserer Lerngruppe in Wien :) 

 Sandra Berrer:Schönen Nachmittag vom BFI Wien :) 

 Lucia Paar | CONEDU:Hallo an alle :) 

 Andrea:Ein herzliches hallo aus Renningen in der Nähe von Stuttgart. 

 Andreas Heil:Schönen Nachmittag von der Abendakademie Mannheim 

 Michi S.:Grias eich 

 rudolf:Hallo von Rudolf Wien 

 Wilfried Frei | CONEDU:Schönen Nachmittag aus Graz  @ www.conedu.com 

 judith galle:hallo 

 David Roethler:Mein aktuelles Hauptprojekt http://werdedigital.at/ 

 David Roethler:sowie http://www.digi4family.at/ 

 Leon:Hallo allerseits  

 mago:Hallo aus Berlin 

 David Roethler:https://www.facebook.com/werdedigital/videos/1605954232767430/ 

 Hildegund Heczko:Grüß euch! Freu mich auf MoodleErfahrungen : ) 

 Horst Schmidt Bremerhaven:Guten Tag zusammen 

 Carmen Goldbach:Hallo aus der Nähe von Fulda 

 Leon:und Salzburg 

 Martin Weber:Burgenland nicht zu vergessen 

 Susanne:Hallo aus Fribourg 

 Petra:Hallo aus der Nähe von Magdeburg 

 Andreas Heil:Hallo von der MoocBar Krlsruhe heute in Mannheim :-) 

 Hannah R.:Hallo aus Hamburg :) 

 luise:hallo an alle derzeit aus Wien 

 Waltraud:Servus aus dem Burgenland 

 Lothar Böhm:Hallo aus WIen 

 Monfra19:Hallo aus Zell! 

 Leon:die Umfrage kann sozusagen nicht stimmen... 

 josefin:ciao aus Wien! :-) 

 Almuth Knopp:Hallo aus Nürnberg 

http://www.conedu.com/
http://werdedigital.at/
http://www.digi4family.at/
https://www.facebook.com/werdedigital/videos/1605954232767430/
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 Begleitgruppe Frauenservice:Liebe Grüsse aus Graz 

 NicoleW:Grüße aus Lemgo (NRW) :-) 

 Martina Süssmayer | CONEDU:Aufzeichnungen und Chat-Protokoll ab morgen 

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

 Martin Weber:Wo auf FB gibt es die Übertragung? 

 Martin (Ebner): https://www.facebook.com/werdedigital 

 Begleitgruppe Frauenservice:Darf man Unterlagen aus dem Internet in Seminaren verwenden, die nicht mit 

einer Lizenz gekennzeichnet sind ? 

 bettina:Hallo aus München 

 nicoletta:Hallo aus WIener Neustadt 

 Marc Jelitto:Hallo aus Hagen 

 bettina:Wo kann ich Informationen zu den Veröffentlichungslizenzen in Dtld finden? 

 Begleitgruppe Frauenservice:Martin ist schwer verständlich... 

 judith galle:wir verwenden moodle am bfi in kärnten 

 luise:moodle als Lernbegleiterin 

 Erwin Feierl-Giedenbacher:Ja. 

 Elke Szalai:Ich seit vielen Jahren auch an der Uni / FH  

 GAST 3:moodle als Modulverantwortliche 

 Kagel:Begleitplattorm seit 6 Jahren 

 Sandra Berrer:wir verwenden Moodle am BFI Wien 

 judith galle:und im lernbegleiterkurs des ebmoocs 

 Marc Jelitto:Moodle in Erwachsenenbildung zu Gender und Diversity 

 christineest:wir verwenden Moodle in der Wiener Gewerkschaftsschule 

 Waltraud:arbeite erstmals damit 

 mago:als Dozent an der HU Berlin 

 Anita Ihm:Ja, als User an der Uni Klu 

 Hannah R.:wir verwenden moodle u.a. für die hamburg open online university 

 Carmen Goldbach:Ich nehme parallel am MoodleKurs der VHS Karlsruhe teil 

 christinesa:wir haben moodle in der ausbildung/sos-kinderdorf verwendet 

 judith galle:ich habe dazu auch eine frage 

 rudolf:verwende moodle laufen in LVs 

 Martin Weber:als User 

 Petra:zum ersten Mal ausprobiert 

 Birgit:Moodle als e-bfi Lernplattform am BFI OÖ 

 judith galle:inwiefern darf ich videos in moodle zu bestimmten themen verwenden 

 IngridSpajic:selber als teilnehmerin 

 Jochen Mogler:Moodle ist die Standardplattform in der Lehrkräftefort- und -weiterbildung in Rheinland-

Pfalz 

 fluggsta:arbeite zum ersten mal damit; ist noch keine Liebe auf den ersten Blick 

 uli:habs jetzt das erste Mal ausprobiert. ziemlich nicht-selbsterklärend :) 

 judith galle:auch wenn ich das video nicht selbst erstellt habe und der autor das nicht mit einer lizenz 

versehen hat 

 Andrea:Als Studiernende verwende ich Moodle häufig; teilwieise auch mit Administratorenrechte 

 luise:moodle braucht viel Begleitung, Motivation 

 judith galle:und es reicht wenn ich den namen angebe  

 Begleitgruppe Frauenservice:(was) kostet eine Programmierung / ProgrammiererIn für Moodle? 

 judith galle:okay dankeschön 

 Márta Kienböck:Jede Teilnehmer kann auch in Moodle Fragen stellen oder in gewisse Teile eigene 

Materialien dazugeben. Ich finde es nicht eingeschränkt 

 Hannah R.:wo kann man videos hochladen, wenn man sie als oer nicht auf youtube laden möchet? 

http://erwachsenenbildung.at/ebmooc/webinare.php
https://www.facebook.com/werdedigital
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 Andreas Heil:@Frauenservice; wir raten mal an der FH Lübeck anzufragen. Super service 

 Begleitgruppe Frauenservice:danke andreas... 

 luise:auch mit moodle lernen will gelrnt sein ;-) 

 mago:wie schreibt man "schiaches moodle"? ;) 

 Almuth Knopp:Ist das ungefähr so leicht und schwer, wie WordPress zu installieren? 

 Andreas Heil:es lohnt sich sehr in das Layout zu investieren, Stichwort Usability und Spaß!! 

 Elke Szalai:Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nötig ist, zu wissen, was der angebotene Kurs alles 

können muss und dann entsprechende Adaptierungen vorzunehmen. Stimmt ihr zu? 

 Almuth Knopp:Danke 

 Elke Szalai:ich mein das auch didaktisch und tools dazu  

 luise:gutes Konzept hilft immer 

 Elke Szalai:beides  

 Lothar Böhm:Kann man aber Out of the box bei jedem Hoster selbst installieren. Dann braucht man aber 

auf jeden Fall jemanden der die Vorlagen adaptieren 

 Michaela:es gibt z.N von World4you die Easy-Install möglichkeit. Hier ist es nicht so schwierig Moodle zu 

installieren (Sind wircklich ein paas klicks nur) 

 Lothar Böhm:Genau die meinte ich ;-) 

 LieS:heute meinen ersten Kurs erstellt (begonnen). learni  

 Elke Szalai:danke! kein pdf bunker ;-)  

 LieS:heute meinen ersten Moodlekurs begonnen. Einbettung youtube vvideos 

 Almuth Knopp:Ich kenne aber jemanden, der schon reine Online Kurse erfolgreich für eine Hochschule 

anbietet 

 Almuth Knopp:Das funktioniert sehr gut. 

 Martin Weber:Out of the Box  funktionerit wohl bei WordPress, Joomla  und Moodle nicht so unähnlich. Out 

of the Box reicht aber in aller Regel nicht. 

 Almuth Knopp:mit Moodle 

 Elke Szalai:Die OS der VPH sind alle ohne Präsenz und die funktionieren sehr gut ..  

 Márta Kienböck:Ich hatte einen E-Mail unterstützte Ungarischkurs gehabt. Ohne treffen 

 Almuth Knopp:Es wurde gesagt, Moodle sei eine geschlossene Situation, die aber öffentlich ist. Kann das 

näher erläutert werden? 

 Márta Kienböck:Derzeit funktioniert er mit Skype 

 Hofferer:... Reine Onlinekure bieten wir bereits seit 4 Jahren an - Funktioniert sehr gut (wie z.B. in 

Australien seit Jahren praktiziert) 

 Elke Szalai:für mich als externe lehrende an fh´s ist es eine erweiterung der zeitlichen möglichkeiten - hier 

ist es wirklich blended mit f2f und onlinephasen, die sich ergänzen.  

 Marc Jelitto:wir haben einen reinen Online-Kurs mit Zertifikat erstellt - gender-login.de Aber wir setzen ihn 

auch im Blended-Learning ein, d. h. im Vorfeld sollen die Leute die Theorie lernen und in der Praxis dann 

mehr mit Methoden gearbeitet werden kann. 

 NicoleW:Ich sehe eher das Problem darin, dass man keine Kontrolle darüber hat, was die Teilnehmer mit 

den Materialien machen.  

 Martin (Ebner):ich habe ein beispiel für einen öffentlichen kurs 

 Martin (Ebner):https://tc.tugraz.at/main/course/view.php?id=1415 

 mariusgertz:Also Ilias bietet die Möglichkeit bestimmte Aspekte public freizuschalten  

 Hannah R.:Wie stellt man das ein, dass ein Kurs komplett offen ist? 

 Márta Kienböck:Ich finde meine Unterlagen oft bei anderen. Aber mich persönlich stört es nicht 

 Marc Jelitto:Moodle: Einschreibemethode Gast - dann kann jede_r zugreifen 

 Andrea:@Márta : wenn deine Materialien gut sind und du sie unter CC BY setzt dann machst du ja nur 

Werbung für dich 

 luise:nein nur angesehen 

 Horst Schmidt Bremerhaven:verändert ja,  

http://gender-login.de/
https://tc.tugraz.at/main/course/view.php?id=1415
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 Márta Kienböck:Es gibt sehr oft kein HInweis darauf ob man die Unterlagen benützen darf oder nicht- was 

soll ich in diesem Fall machen? 

 LieS:learning apps ist super. heute meine erste erstellt und in moodle gestellt. top 

 mago:in der berliner begleitgruppe haben wir zwei szenarien erstellt 

 Elke Szalai:ein Beispiel https://learningapps.org/display?v=p91yw67i217 

 Wilfried Frei | CONEDU:sehe im Forum noch das hier von einer 

Userin https://learningapps.org/display?v=p7kyhehq516 , https://learningapps.org/display?v=pg4qfa2rc1

6  

 Horst Schmidt Bremerhaven:die angebotenen scheinen ab und zu absichtlich falsche Inhalte zu haben 

 Susanne:http://LearningApps.org/watch?v=pifxuoa3c17 

 mago:https://learningapps.org/display?v=pep7stumj17 

 mago:Tilo, ich hoffe Sie haben die App unter CC 0 Lizenz erdacht :) 

 Márta Kienböck:Mich hält von Übungmachen zurück, dass ich mit Clic 800 Übungen erstellt habe die nach 

einer Umstellung des Programms nicht mehr verwenden kann. Es ist deprimierend! 

 Martin (Ebner):Anwendbares Recht und GerichtsstandEs gilt schweizerisches Recht.  

 Wilfried Frei | CONEDU:https://learningapps.org/rechtliches.php 

 Hofferer:Freigegeben heißt nicht gleich auch (gewerblich) nutzen können! 

 Horst Schmidt Bremerhaven:nein Frage und Antwort stimmen nicht überein 

 Elke Szalai:wie kann den rückgemeldet werden bei learningapps? dann passieren vielleicht weniger fehler - 

ich hab vermutlich auch schon welche gemacht ;-)  

 LieS:inhalte sollten ohnehin vorher überprüft werden, bevor ich was übernehme 

 Wilfried Frei | CONEDU:@Elke Szalai: wie ich das sehe, indem ich selber die App kopiere und ausbessere; 

es funktioniert nicht wie ein WIKI, wo ich das Ursprungsprodukt verbessern kann 

 Almuth Knopp:schnell lesen lernen 

 Márta Kienböck:Goethe-Verlag book2 

 Wilfried Frei | CONEDU:https://portal-deutsch.de/lernen/deutsch-lernen/einstieg-deutsch-die-sprachlern-

app/ 

 Ina:Wir haben Moodle als offene Lernplattform zur Grundbildung von Lehrlingen und darauf auch viele 

Beispiele von Learning Apps: http://bildung.ina.lak-stmk.at/ 

 Lucia Paar | 

CONEDU:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lubosmikusiak.articuli.derdiedas&hl=de 

 Birgit Gilg:Fun Easy Learn Deutsch 

 Birgit Gilg:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gonliapps.learngerman&hl=de  

 Maria M:Darf ich das  original CC-by logo von der CreativeCommons Organisation durch "copy" unter meine 

Fotos und Texte einfügen? 

 Lucia Paar | CONEDU:Diese Linktipps wurden bis jetzt im Forum zu OER geteilt:http://deutsch-

online.zum.de/wiki/Hauptseite einige Übungen für den DaF/DaZ Unterricht unter der CC BY SA Lizenz 

(gepostet von Andrea)https://www.e-teaching.org/materialien/mediendatenbanken/oer Datenbanken und 

Materialsammlungen, die frei erhältliche und wiederverwendbare Lehr- und Lernressourcen anbieten 

(gepostet von EBW) http://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/oer-material-fuer-alle/234970/oer-erklaert-

so-findet-man-oer-im-netz OER erklärt (gepostet von EBW)http://open-educational-

resources.de/plattformen-und-communities-zu-oer/vom BM für Bildung und Forschung/Deutschland, Infos 

zu OER (gepostet von Astrid)https://austria-

forum.org/af/Unterrichtsmaterialien/Open_Educational_ResourcesInfos zu OER (gepostet von 

Astrid)www.e-genius.at Open Content Platform (gepostet von Astrid)www.mahara.atOpen Source ePortfolios 

(gepostet von Astrid)https://openclipart.org/Freie Clip Arts (gepostet von Astrid)https://omega.bildung-

rp.de/  Neben Videos und didak 

 Denise:https://play.google.com/store/apps/details?id=de.kodehaus.iwdl&hl=de (DE) 

 Denise:"Einstieg Deutsch" 

 Márta Kienböck:Wie ist es mit Zeitungen? 

https://learningapps.org/display?v=p91yw67i217
https://learningapps.org/display?v=p7kyhehq516
https://learningapps.org/display?v=pg4qfa2rc16
https://learningapps.org/display?v=pg4qfa2rc16
http://learningapps.org/watch?v=pifxuoa3c17
https://learningapps.org/display?v=pep7stumj17
https://learningapps.org/rechtliches.php
https://portal-deutsch.de/lernen/deutsch-lernen/einstieg-deutsch-die-sprachlern-app/
https://portal-deutsch.de/lernen/deutsch-lernen/einstieg-deutsch-die-sprachlern-app/
http://bildung.ina.lak-stmk.at/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lubosmikusiak.articuli.derdiedas&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gonliapps.learngerman&hl=de
http://deutsch-online.zum.de/wiki/Hauptseite
http://deutsch-online.zum.de/wiki/Hauptseite
https://www.e-teaching.org/materialien/mediendatenbanken/oer
http://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/oer-material-fuer-alle/234970/oer-erklaert-so-findet-man-oer-im-netz
http://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/oer-material-fuer-alle/234970/oer-erklaert-so-findet-man-oer-im-netz
http://open-educational-resources.de/plattformen-und-communities-zu-oer/vom
http://open-educational-resources.de/plattformen-und-communities-zu-oer/vom
https://austria-forum.org/af/Unterrichtsmaterialien/Open_Educational_ResourcesInfos
https://austria-forum.org/af/Unterrichtsmaterialien/Open_Educational_ResourcesInfos
http://www.e-genius.at/
http://www.mahara.atopen/
https://openclipart.org/Freie
https://omega.bildung-rp.de/
https://omega.bildung-rp.de/
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 Lucia Paar | CONEDU:https://creativecommons.org/choose/ kann man Lizenzeigenschaften selber 

zusammenstellen (gepostet von Andreas) 

 Hannah R.:wo kann man videos hochladen, wenn man sie als oer nicht auf youtube laden möchet? 

 mago:OER Whitepaper in WB/EB: http://open-educational-resources.de/oer-whitepaper-weiterbildung/ 

 NicoleW:Aber eigentlich kann doch jeder Materialien lizensieren, auch wenn er sie gar nicht selbst erstellt 

hat. Wie kann ich sicher sein, dass der Lizenzgeber auch tatsächlich der Urheber ist? Wo gibt es 

verlässliche Quellen für OER? 

 Horst Schmidt Bremerhaven:Gibt es Einschränkungen wenn man Bildschirmbilder bzw. Bildschirmvideos 

erstellt mit Markenschutz? 

 Hofferer:https://creativecommons.org/ 

 Andrea:Als Tipp zu Informationen zu OER in Deutschland: http://open-educational-resources.de/oercamp-

das-barcamp/ 

 Chris:Wenn ich ein CC BY Dokument erweitere & wieder unter CC BY veröffentliche, schreibe ich mich dann 

als Autor dazu? 

 mago:Plattformen und Communities zu OER: http://open-educational-resources.de/plattformen-und-

communities-zu-oer/ 

 Martin (Ebner):https://de.creativecommons.org/ 

 Martin (Ebner):http://www.bildungsserver.de/Offene-Bildungsinhalte-Open-Educational-Resources-OER--

10393.html 

 Martin (Ebner):http://open-educational-resources.de/ 

 Lucia Paar | CONEDU:Das ist beim Copy&Paste verloren gegangen: https://omega.bildung-rp.de/  Neben 

Videos und didaktischen Materialien bietet OMEGA auch Lernobjekte und Unterrichtsbeispiele zum 

MedienkomP@ss Rheinland-Pfalz und MasterTool-Pakete (gepostet von Mogler, aus dem Forum) 

 Lothar Böhm:Ist die OER nur auf ein ganzes Dokument anwendbar oder kann ich Teile der Inhalte unter CC 

stellen. z.B. Wenn mehrere Personen gemeinsam an einem Inhalt arbeiten?  

 NicoleW:Danke! 

 Lothar Böhm:danke 

 Maria M:Ich wurde fündig: unter  Lizenzkennzeichnung 

offline  :)  https://creativecommons.org/about/downloads/ 

 Hannah R.:Aber gibt es auch Alternativen zu youtube? 

 Jochen Mogler:Wir veröffentlichen unsere Videos auf: 

 Jochen Mogler:vimeo 

 Jochen Mogler:https://vimeo.com/album/4471611  

 Jochen Mogler:Das ist ein Beispiel zu Online-Angeboten 

 bettina:Hab ich das richtig verstanden, wenn ich den Teilnehmerinnen den Link per Mail auf youtube 

zumaile, dann ist es nur anschauen und keine Urheberrechtsverletzung? 

 bettina:Merci 

 Cornelia Steurer:Gilt dies auch, wenn ich den Link am Padlet bekanntgebe? 

 Horst Schmidt Bremerhaven:Juristen wollen ja ihre Existenzberechtigung behalten ;-) 

 Cornelia Steurer:Super - danke! 

 bettina:Ich hätte noch eine Frage zum Erstellen von Videos. Den Windows movie maker auch für android? 

 LieS:Beste kostenlose Alternative zu Movie Maker? Danke 

 Martin (Ebner):http://imoox.at/wbtmaster/startseite/coer17.html 

 Martina Süssmayer | CONEDU:nein, den movie maker gibt es nur am desktop... und ist auch auslaufend, 

d.h. er wird nicht mehr weiterentwickelt... 

 David Roethler:http://www.coer13.de/news.html 

 bettina:coer 17 finde ich prima, gibt es ein deutsches pendant? 

 Martin (Ebner):derzeit nicht, aber wer weiß 

 Martin (Ebner):aber es gilt für den gesamten deutschsprachigen raum 

 Martina Süssmayer | CONEDU:Adobe Spark Video, für kleine Videos, gut für Erklärvideos (Ulf-Benjamin 

https://creativecommons.org/choose/
http://open-educational-resources.de/oer-whitepaper-weiterbildung/
https://creativecommons.org/
http://open-educational-resources.de/oercamp-das-barcamp/
http://open-educational-resources.de/oercamp-das-barcamp/
http://open-educational-resources.de/plattformen-und-communities-zu-oer/
http://open-educational-resources.de/plattformen-und-communities-zu-oer/
https://de.creativecommons.org/
http://www.bildungsserver.de/Offene-Bildungsinhalte-Open-Educational-Resources-OER--10393.html
http://www.bildungsserver.de/Offene-Bildungsinhalte-Open-Educational-Resources-OER--10393.html
http://open-educational-resources.de/
https://omega.bildung-rp.de/
https://creativecommons.org/about/downloads/
https://vimeo.com/album/4471611
http://imoox.at/wbtmaster/startseite/coer17.html
http://www.coer13.de/news.html
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Kock und fog-Forum) https://spark.adobe.com/about/video daVinci Resolve, zum Schneiden von Videos, 

für Mac und Windows, verschiedene Versionen, auch eine kostenfreie (fog-

Forum) https://www.blackmagicdesign.com/at/products/davinciresolve iMovie, zum Schneiden von Videos 

(fog-Forum), für Mac http://www.apple.com/imovie/ Jing, gratis-Tool mit guten Einsteigerfunktionen (Peter 

Webhofer) https://www.techsmith.de/jing.htmlMAGIX Studios, ähnlich wie Pinnacle Studios, Einsteiger-und 

Profi-Version  (Martin Langmann) www.magix.com/at/ Movie Maker,  kommt laut Microsoft wieder (Martin 

Langmann)  aktuell nicht von Win10 unterstützt, funktioniert aber angeblich (?)Office Mix-Add-On, für 

PowerPoint – Office 2013+ sowie Office 365 (Cinzia Gabellini) https://mix.office.com/de-de/Home Open 

Broadcaster Software, Screenrecorder, Open Source, auch für Mac (fog-

Forum) https://obsproject.com Pinnacle Studios, Bild-in-Bild-Funktion, green/blue s 

 bettina:dann bin ich gern dabei, danke für die hilfe 

 bettina:Wow, danke Martina 

 Martina Süssmayer | CONEDU:Pinnacle Studios, Bild-in-Bild-Funktion, green/blue screen, wetitere externe 

Tonspuren möglich (Martin Langmann) www.pinnaclesys.comQuickcast, Screenrecorder, für Mac, (fog-

Forum)  http://quickcast.io Shotcut, Freeware, für das Schneiden von Videos und zum Konvertieren in 

versch. Formate, besonders geeignet für Linux  (Mogler-Forum) https://www.shotcut.org SkillCatch, mobil 

eLearning-Clips erstellen (Ulf-Benjamin Kock) http://de.e-doceo.net/e-learning-

software/lcms/skillcatch.php Videomomente, Microsofteigenes Videotool, weniger Funktionen als Movie-

Maker https://www.microsoft.com/de-at/store/p/videomomente/9wzdncrfj3md VivaVideo,  Gratis App f. 

Android (Josef 

Baumann) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quvideo.xiaoying&hl=de VLC-Media-

Player,  Screenrecorder, auch für Mac (fog-Forum), Freeware http://www.videolan.org/vlc/ Wevideo, Cloud-

Lösung, kostenfrei zu probieren (Erwin Schmitzberger) https://www.wevideo.com  

 Martina Süssmayer | CONEDU:iMovie, zum Schneiden von Videos (fog-Forum), für 

Mac http://www.apple.com/imovie/  

 Lucia Paar | CONEDU:Open Broadcaster Software, Screenrecorder, Open Source, auch für 

Mac https://obsproject.com  

 Maria M:https://mooin.oncampus.de 

 LieS:danke. qual der wahl ;-) 

 Martina Süssmayer | CONEDU:bitte gerne :-) 

 bettina:Pinnacle Studios von netframes? 

 vhs_villi:OBS ist auch verständlich und einfach zu "bedienen" 

 Martina Süssmayer | CONEDU:www.pinnaclesys.com  

 Lucia Paar | CONEDU:VivaVideo,  Gratis App f. 

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quvideo.xiaoying&hl=de  

 mago:für die Aufzeichnung und Kommentierung von 

Bildschirmaktivitäten: https://www.techsmith.de/jing.html 

 Hildegund:Video is the new language of learning! 

 Hildegund:: ) 

 IngridSpajic:ja 2016 in linz...danke nochmal birgit 

 vhs_villi:Kennt jemand eine kostenlose Software zur Erstellung von Erklärvideos???? 

 Martina Süssmayer | CONEDU:https://www.techsmith.de/jing.html 

 Hildegund:Ich mach am Beginn der Stunde dann ein nettes Kahoot-Quiz. 

 Hildegund:Die, die es angeschaut haben, gewinnen den Highscore 

 judith galle:wir haben einen versuch zum thema projektmanagement in der LL-Ausbildung gestartet 

 Hildegund:VORHER ist ein Video! 

 judith galle:Moodle als Plattform 

 Hildegund:Die es nicht gesehen haben, kriegen das wichtigste durch das quiz mit. 

 GAST 3:erlebe flipped classroom als teilnehmenrin in einer weiterbillding. Video mit übersicht zum modul 

sehr mortivierend. motivierender als schriftliche anleitung 

https://spark.adobe.com/about/video
https://www.blackmagicdesign.com/at/products/davinciresolve
http://www.apple.com/imovie/
https://www.techsmith.de/jing.htmlMAGIX
http://www.magix.com/at/
https://mix.office.com/de-de/Home
https://obsproject.com/
http://www.pinnaclesys.com/
http://quickcast.io/
https://www.shotcut.org/
http://de.e-doceo.net/e-learning-software/lcms/skillcatch.php
http://de.e-doceo.net/e-learning-software/lcms/skillcatch.php
https://www.microsoft.com/de-at/store/p/videomomente/9wzdncrfj3md
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quvideo.xiaoying&hl=de
http://www.videolan.org/vlc/
https://www.wevideo.com/
http://www.apple.com/imovie/
https://obsproject.com/
https://mooin.oncampus.de/
http://www.pinnaclesys.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quvideo.xiaoying&hl=de
https://www.techsmith.de/jing.html
https://www.techsmith.de/jing.html
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 vhs_villi:setze flippedclassroom zur Zeit bei einem vhs.Schulabschlusskurs (FOS) ein zum Thema 

Kommunikation & Präsentation 

 gertrudkamper47:wo liegt der Unterschied dazu, wie wir früher unsere Uni-Seminare gehalten haben? - 

wenn man mal von PDFs und Videos als relativ neuer Technik absieht ... der kritische Punkt ist doch so und 

so, ob die TN das auch vorher durcharbeiten  

 Horst Schmidt Bremerhaven:@vh_villi: es kommt auf die Plattform an Android/Windows etc 

 judith galle:im grunde genommen ist eb mooc auch ein flipped classroom 

 vhs_villi:Videos , Erklärungen und Quiz zur Vorbereitung - Prakt. Anwendung in Präsenzphase 

 vhs_villi:@ Horst Schmidt Bremerhaven | Windows & Android 

 Rosa:wir haben das auch diskutiert, wir leben auch den flipped classroom bei der lerngruppe zum ebmooc 

 Horst Schmidt Bremerhaven:OBS Studio 

 Andreas Heil:zur Frage wie "setzt" man das durch, dass die Videos vorher geguckt werden, empfehlen wir 

die Videos von Christian Spannagel (youtube) 

 judith galle:@rosa... sehe ich auch so, denn die Diskussionen hängen von der Vorbereitung der TN ab 

 Andreas Heil:Liebe Hildegund DANKE 

 Martina Süssmayer | CONEDU:https://www.youtube.com/user/pharithmetik 

 Andreas Heil:Technik macht aus schlechtem Unterricht keinen guten Unterricht 

 Martina Süssmayer | CONEDU:https://www.youtube.com/user/chrspannagel 

 vhs_villi:Technik macht aber einen aktiveren Unterricht  (möglich) :) 

 Andreas Heil:Jow. @vhs_villi 

 Andreas Heil:Die Website von Christian Spannagel zum Flipped Classroom bietet zudem Austausch 

 Heiner Delgehausen:Na, es werden ja immer weniger... 

 Martina Süssmayer | CONEDU:Auf Wiedersehen und schönen Abend! 

 bettina:Danke Euch! 

 judith galle:vielen dank  für die ausführungen 

 Cornelia Steurer:Danke an Euch alle! :-) 

 Almuth Knopp:Auf Wiedersehen und noch eine schöne Woche! 

 Hildegund:Servus! 

 Petra:Besten Dank für die Infos .. 

 Birgit:Dankeschön! 

 Marc Jelitto:Merci 

 nicoletta:danke 

 Horst Schmidt Bremerhaven:Ciao und DANKE!!! 

 Jochen Mogler:Vielen Dank 

 Gast 5:tschüss 

 Maria M:Servus und Merci 

 Carmen Goldbach:Vielen Dank und schönen Abend 

 Andreas Heil:Vielen Dank. War informativ 

 GAST:Danke und auf Wiedersehen 

 vhs_villi:Grüsse an Beatrice & ANdreas Heil vom @vhs_villi! 

 vhs_villi:und noch einen schönen Abend an ALLE! 

 gertrudkamper47:baba und foi net (traditioneller gruß der auslands-wienerinnen) 

 Lucia Paar | CONEDU:Tschüss an alle und schönen Abend! 

 vhswehr:Sehr informativ. Vielen Dank und auf Wiedersehen 

 

https://www.youtube.com/user/pharithmetik
https://www.youtube.com/user/chrspannagel

