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Wir bitten Sie noch um etwas Geduld. 
Gleich geht es los… 

Während Sie warten, unternehmen Sie einen kleinen Ausflug in die Welt…

http://t1p.de/ycbf
http://t1p.de/bn0c
https://www.tree.fm


Online Meetings 
im 

#distancelearning

Georg Schlamp 2021
Mail: georg@schlamp.de 
Twitter: @georgschlamp1 



Freiwilligkeit



https://www.youtube.com/watch?v=hBw2HLiqlOQ
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Essentials 

- rechtzeitige Terminierung 
- Gruppeneinteilung (weniger ist mehr) 
- vorbereitende Aufgaben (weniger ist mehr) 
- Planung 
- synchron vs asynchron 
- „Frontalunterricht“ vs Partnerarbeit vs Gruppenarbeit 
- Regeln 



Philippe Wampfler CC BY 4.0





Vorbereitende Aufgaben:  
z.B. Grammar, Klasse 7 Gym GL3 Conditional 

• geeignetes Erklärvideo zur Vorbereitung 
• einfache Übungaufgaben online, zB learningapps 
• Text S. 69 lesen 
• find 6 conditional sentences, write them down; 

say what the verb forms in the main clause and 
the if clause are 

• Online: besprechen, gemeinsam TA entwickeln 

• IMMER DIE ABGEHÄNGTEN BEDENKEN



10Erklärvideos: DUA, weitere Quellen 
zB: https://www.sofatutor.com/

https://www.sofatutor.com


https://learningapps.org/ 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


https://zumpad.zum.de

Asynchrones Lernen parallel!

https://zumpad.zum.de


Vorbereitende Aufgaben:  
z.B. Talk 

• geeignetes thematisches Video zur 
Vorbereitung 

• https://youtu.be/UNX6VuUKhTw  
• Lockdown Stories in the UK 
• Watch the video, take notes on the 

people‘s stories. 
• Online: Report about them, compare to 

your own situation.



Vorbereitende Aufgaben:  
z.B. Pair Work, Discussion 

• geeignetes thematisches Video zur 
Vorbereitung 

• https://youtu.be/xcz2lun0h78 
• Germany eases Lockdown  
• Watch the video, take notes. 
• Online: After introduction get into pairs 

(Breakout Rooms), prepare position in favour or 
against measures (eventuell auch mit Etherpad) 

• Together: 4 pupils discuss, rest take notes and 
gives feedback afterwards





Fun and Games 

             Vokabelquiz  https://quizlet.com/de      Live gegeneinander 

https://quizlet.com/de


Montagsmaler:   https://skribbl.io 
https://kms-b.de/digitale-spiele-fur-videokonferenzen/ 
https://www.workshop-spiele.de 
https://t1p.de/VK-Einstiege 
https://stadtlandfluss.cool 
https://play.werwolfonline.eu/Werwolf.php

https://skribbl.io
https://kms-b.de/digitale-spiele-fur-videokonferenzen/
https://www.workshop-spiele.de
https://t1p.de/VK-Einstiege
https://stadtlandfluss.cool
https://play.werwolfonline.eu/Werwolf.php


Pick a painting, an artefact and describe it.


https://artsandculture.google.com/ 
https://www.spiegel.de/kultur/coronavirus-und-kunst-empfehlungen-fuer-virtuelle-
museumsrundgaenge-a-12897466-b495-4843-bdfc-13214b30fd88 
https://omnia360.de/blog/willkommen-im-digitalen-museum 
https://naturkundemuseum-bw.de/entdecken/virtueller-besuch 
https://artsandculture.google.com/search/exhibit?p=deutsches-museum 
https://gez.la/ (Museen, Zoos, etc)

https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galleries/museums-with-virtual-
tours 
https://www.lernentrotzcorona.ch/Lernentrotzcorona/VirtuelleAusfluege 
https://artsandculture.google.com/partner 

Museumsbesuche

https://artsandculture.google.com/
https://www.spiegel.de/kultur/coronavirus-und-kunst-empfehlungen-fuer-virtuelle-museumsrundgaenge-a-12897466-b495-4843-bdfc-13214b30fd88
https://www.spiegel.de/kultur/coronavirus-und-kunst-empfehlungen-fuer-virtuelle-museumsrundgaenge-a-12897466-b495-4843-bdfc-13214b30fd88
https://omnia360.de/blog/willkommen-im-digitalen-museum
https://omnia360.de/blog/willkommen-im-digitalen-museum
https://naturkundemuseum-bw.de/entdecken/virtueller-besuch
https://naturkundemuseum-bw.de/entdecken/virtueller-besuch
https://artsandculture.google.com/search/exhibit?p=deutsches-museum
https://artsandculture.google.com/search/exhibit?p=deutsches-museum
https://gez.la/
https://gez.la/
https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galleries/museums-with-virtual-tours
https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galleries/museums-with-virtual-tours
https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galleries/museums-with-virtual-tours
https://www.lernentrotzcorona.ch/Lernentrotzcorona/VirtuelleAusfluege
https://www.lernentrotzcorona.ch/Lernentrotzcorona/VirtuelleAusfluege
https://artsandculture.google.com/partner
https://artsandculture.google.com/partner


https://alfaview.com/

Momentan FreePlus Account, 1 Raum gratis fix, Server in Karlsruhe


https://zoom.us/ 

Direkt im Browser oder als downloadbarer Client, Apps für mobile Geräte,	 Initiator 
der Konferenz muss sich (kostenlos) registrieren,	Dauer ist in der kostenlosen Version auf 
40 Min. beschränkt, danach muss ein neues Meeting erstellt werden. DSGVO schwierig


MS Teams


https://jitsi.org/

Open Source, Browser, Kein Login nötig, kein Download nötig. ressourcenintensiv.

Tutorial von @KaeptnKeks: 

https://m.youtube.com/playlist?list=PLvaS3TynazL_KU9Xy_df68m2qMhYR6TiS


https://bigbluebutton.org/

Open Source, browserbasiert, Schulen können Server aufsetzen

Tools

https://alfaview.com/
https://m.youtube.com/playlist?list=PLvaS3TynazL_KU9Xy_df68m2qMhYR6TiS
https://bigbluebutton.org/


Funktionsübersicht: https://haak3.de/BBB

https://mediathekviewweb.de externe Mediathekvideos
Handbuch: https://soethe.net/bigbluebutton/

https://haak3.de/BBB
https://mediathekviewweb.de


Pointer Aktivität Tutorial: https://t1p.de/q34t
Vorlagen von @FreakyClaudi:  https://t1p.de/BBBPointer

Pointer Aktivität BigBlueButton

https://t1p.de/q34t


Pointerfunktion als Einstieg



Pointerfunktion zur Meinungsabfrage





- einige VK Tools erlauben es, externe Bildschirme, wie das 
iPad zu teilen 

- Nutzung als Tafel, Whiteboard, Erklärung 
- Mac < einfach über Quicktime mit Kabel 
- Windows: externe Programme wie: 
- Reflector, Airserver 
- 5K Player
iPad in BBB: https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digital/
medienwerkstatt/dossiers/bbb/technik/08-tippstricks/03-tablet-ios/ 
https://www.5kplayer.com/airplay/5kplayer-airplay-mirroring.htm

Externe Quellen 

- in BBB Videos von YouTube (mit Ton!) oder der Mediathek:
https://mediathekviewweb.de

https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digital/medienwerkstatt/dossiers/bbb/technik/08-tippstricks/03-tablet-ios/
https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digital/medienwerkstatt/dossiers/bbb/technik/08-tippstricks/03-tablet-ios/
https://www.5kplayer.com/airplay/5kplayer-airplay-mirroring.htm


Privatsphäre

- Hintergrund verpixeln 
- Virtueller Hintergrund 

- bei BBB schwierig, geht aber über Umwege: 
  ivi-Education: https://t1p.de/aidj 
  Herr Raus Blog: https://t1p.de/iq3h 
  https://www.chromacam.me 
  https://obsproject.com/de 
  https://snapcamera.snapchat.com 

https://t1p.de/iq3h
https://www.chromacam.me
https://obsproject.com


https://www.wonder.me/r?id=658a9a39-af88-4450-a8e0-681265e92d9d
https://www.wonder.me/

https://t1p.de/WonderSchule

https://spatial.chat 
 

neu, tablets!

Tipps zu Wonder von @annekatweiss
https://t.co/pCCLWA7iaM?amp=1  Wonder erklärt von @Noelte030 

https://app.trember.com/de D gehostet, DSGVO konform

Alternative Tools

https://www.wonder.me/r?id=658a9a39-af88-4450-a8e0-681265e92d9d
https://www.wonder.me/r?id=658a9a39-af88-4450-a8e0-681265e92d9d
https://www.wonder.me
https://t1p.de/WonderSchule
https://spatial.chat
https://t.co/pCCLWA7iaM?amp=1
https://app.trember.com/de


https://play.workadventu.re/

https://gather.town



 ZUMPad

- einfaches Tool um gemeinsam Texte zu schreiben ("Etherpad"), auch Chatfunktion

- keine Registrierung notwendig

- z.B. für Gruppenarbeiten, kreatives Schreiben, Projektplanung

https://zumpad.zum.de/

Tutorial: https://youtu.be/gR8DFWN5zbY 

oder auch hier:  https://youtu.be/qeRv30UnIn8


CryptPad

- einfaches Tool um gemeinsam Texte zu schreiben ("Etherpad"), auch Chatfunktion

- keine Registrierung notwendig

- verschiedene Arbeitsflächen

https://cryptpad.fr/

Tutorial: https://youtu.be/t-jEcQB_gVU


Flinga:

https://flinga.fi/

Online Whiteboard für Brainstorming und Mindmaps.

 Tutorial: https://ebildungslabor.de/blog/flinga/ , 

Beispiel von Tobias Müller mit Film:

https://twitter.com/mt_wnw/status/1202212906110197761?s=21


MathBoard: https://www.mathwhiteboard.com

Etherpads

https://youtu.be/qeRv30UnIn8
https://cryptpad.fr/
https://youtu.be/t-jEcQB_gVU
https://twitter.com/mt_wnw/status/1202212906110197761?s=21
https://www.mathwhiteboard.com


#distancelearning und Videokonferenzen
Tipps von @adriane_langela und @phwampfler

https://www.youtube.com/watch?v=hBw2HLiqlOQ


Sammlung zu VK von @breitbandlehrer:

https://wakelet.com/wake/b5fe0a89-fe62-49e4-b4ef-c1dff8d9d523


Sortierte Sammlung von online Tools:

Englisch-lehrer.net > DigitalStuff


Blogeintrag mit Tutorial zu Sprachaufnahmen in Mebis und moodle von @herrmayr:

https://herrmayr.de/sprachaufnahmen-in-moodle-aufnehmen-oder-fuer-moodle/


Padlet von Tobias Müller

https://padlet.com/Mt_WNW/uksmgqa4squp


Lernen trotz Corona, PH Schwyz

https://www.lernentrotzcorona.ch/Lernentrotzcorona/WebHome


Lernen trotz Corona, PH Niederösterreich

https://www.lernentrotzcorona.at/


Webcams in Zoos etc: https://explore.org/livecams

https://wakelet.com/wake/b5fe0a89-fe62-49e4-b4ef-c1dff8d9d523
https://www.lernentrotzcorona.at/
https://explore.org/livecams


Vielen Dank!
Mail: georg@schlamp.de 
Twitter: @georgschlamp1 

Weiterführendes, eine Auswahl: 

https://mihajlovicfreiburg.com/ Dejan Mihajlovic 
https://tablets.schule/ Andreas Hofmann
https://schulesocialmedia.com/ Philippe Wampfler
https://joschafalck.de/digitaler-schwindel
https://digitales-klassenzimmer.org/

Twitter: #BayernEdu #ZeitgemäßeBildung #twlz

https://joschafalck.de/digitaler-schwindel

