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Nichts lässt eine vage Idee deutlicher erkennen,
als der Versuch, sie zu zeichnen.
Dan Roam

Virtuell zusammenarbeiten

Digitale Whiteboards von einfach bis komplex im Praxistest

Virtuelle Meetings sind mehr als ein Notbehelf in Pandemie-Zeiten. Ja, nicht jedes Thema kann virtuell in der gleichen
Qualität bearbeitet werden wie im Präsenzkontakt, aber gut gestaltet haben virtuelle Meetings ein unglaubliches Potential
und nicht wenige Vorteile gegenüber analogen Zusammenkünften. Die virtuelle Zusammenarbeit ist sehr fokussiert, überwindet auch kurzfristig räumliche Distanzen und ermöglicht ein hohes Maß an Beteiligung.
Vorausgesetzt, das Meeting ist gut gemacht!
Der Online-Workshop möchte Impulse zur Ausgestaltung intensiver und ergebnisreicher Online-Veranstaltungen geben.
Dabei stehen verschiedene digitale Whiteboards im Mittelpunkt: Angefangen bei integrierten Boards, die die Konferenztools (hier Zoom) bereithalten über einfache und zum Teil kostenfreie Tools wie Flinga oder Padlet bis hin zu komplexen
Whiteboards wie Conceptboard oder Mural.

Inhalte

Ziel des Workshops ist zum einen, dass die Teilnehmer die Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten digitaler Whiteboards
kennenlernen und gleichzeitig verschiedene Boards selbst testen, so dass sie dann entsprechend ihrer virtuellen Aufgabenbereiche, Kompetenzen und Ressourcen ein passendes Werkzeug für sich auszuwählen können.
Der Anwendungsfokus liegt auf Zoom, Padlet und Mural. Das erworbene Wissen zu den Möglichkeiten eines Whiteboards
ist grundsätzlich auf Tools anderer Anbieter übertragbar.
Die kostenfreien und anonymen Gastlinks werden ca. eine Woche vor der Veranstaltung zusammen mit einer Kurzanleitung (Mural) versandt.
Die Einrichtung des Arbeitsplatzes mit zwei Bildschirmen oder Rechnern (PC + Laptop) ist vorteilhaft.

Zielgruppe

Ergebnisse

Die Teilnehmer*innen


erfahren wie bereichernd digitale Whiteboards für die virtuelle Zusammenarbeit sind.



erproben verschiedene Einsatzmöglichkeiten unterschiedlicher Whiteboardtools.



erhalten eine interaktive Checkliste zur Gestaltung ihrer nächsten virtuellen Meetings.



(angehende) Moderatoren
von virtuellen Meetings

Qualität ges talten,
Organisationen entwickeln

mit Freude, potentialorientier t, sys temisch
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