
PROTOKOLL

digitale Austauschreihe in Zeiten von Corona (via zoom)

– Padlet, Mural, Zoom –

Datum, Uhrzeit: Mittwoch, 04. November 2020, 10:30 – 12:00 Uhr

Veranstalter*innen: Eine Welt-Promotor*innen, ENS e.V., Konzeptwerk Neue Ökonomie e.V., CAMBIO e.V.

Moderation: Heidi Bischof (Eine Welt-Promotorin, NDK e.V.)

technische Moderation: Heidi Bischof (Eine Welt-Promotorin, NDK e.V.)

Protokoll: Heidi Bischof (Eine Welt-Promotorin, NDK e.V.)

nächstes Treffen: „Übungsstunde: Wechange und Slido“ am 09. Dezember 2020, 10:30 – 12:00 Uhr
(Anmeldung unter: https://eveeno.com/320303241)

Inhalt: 

1. Teilnehmende
2. Begrüßung
3. Input zu Padlet
4. Input zu Mural
5. Input zu Zoom
6. Abschluss

1. Teilnehmende

• Amira Said (CAMBIO e.V.)
• Anayanci Chacón (ENS e.V.)
• Anne Jaschke (Paritätische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH)
• Birgit Mädler (Aktion Eine Welt Aue e.V)
• Dana Ritzmann (arche noVa e.V.)
• Esther Wawerda (Konzeptwerk Neue Ökonomie e.V.)
• Heidi Bischof (NDK e.V)
• Ingo Stange (NDK e.V.)
• Katja Ostmann (Tierra - Eine Welt e.V. Görlitz)
• Luise Heym (Paritätische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH)
• Manja Rudolph (Paritätische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH)
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• Marie Paschold (Kinder- und Jugendhaus Pat's Colour Box)
• Marta Glauer-Muche (Paritätische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH)
• Ronny Daniel Keydel (arche nova e.V.)
• Sarah Schüürmann (BUNDjugend)
• Tsendsuren Gansukh (CAMBIO e.V.)
• Ulrike Albani (Paritätische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH)

2. Begrüßung (per Slido)
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3. Input Padlet von Amira Said (CAMBIO e.V.)

Anwendungs(-gebiet) (Quelle: Deutsches Schulportal)
- digitale Pinnwand für den Unterricht/Bildungsarbeit
- gut geeignet für die digitale Zusammenarbeit von Schüler*innen und zur Ideen- und Ergebnissammlung
- es können Texte, Bilder, Videos, Links, Sprachaufnahmen, Bildschirmaufnahmen oder Zeichnungen 
abgelegt werden
- dafür werden verschiedene Vorlagen angeboten, um digitale Pinnwände zu erstellen oder um live-chats zu 
starten.
Vorteile:

• Jede Änderung kann live mitverfolgt werden, sodass der Inhalt immer auf dem neuesten Stand ist.
• Eine Gruppe kann gleichzeitig an 1 Pinnwand arbeiten, sie mit Inhalt füllen, die Einträge 

kommentieren und so in Echtzeit darüber diskutieren.
• Besonders das Sammeln, verarbeiten + vergleichen von Inhalten wird bei ortsunabhängigem 

Unterricht vereinfacht (Mindmaps erstellen).
als Seminartool:
- z.B. vorbereitete Spalten, in die die Referent*innen jedes Workshops ihre Infos, Links oder Dateien 
hinterlegen, aber auch die Teilnehmenden Fragen stellen können
als Feedbacktool:
- auch Tage nach der Veranstaltung kann noch in dem Board diskutiert werden.

Kosten
- Lehrkraft benötigt einen Account, Teilnehmer*innen greifen als Gäste auf das Board zu
- bis zu 3 Pinnwände sind kostenlos und können von unbegrenzt Vielen genutzt werden
- > 3 Pinnwände gleichzeitig: monatliche Gebühr 12€ / 90€ pro Jahr. (weitere Leistungen: unbegrenzte 
Pinnwände, 250 MB Dateien hochladbar, techn. Support, Ordner + eigene Domain verlinkbar)
- Schullizenz: 1 Monat kostenlos testen, sonst 2000Dollar/Jahr
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Technik
- Zugriff erfolgt mit Tablet, PC oder Smartphone via Padlet-App, gewöhnlich über einen Link, den der/die 
Ersteller*in teilt oder einen generierten QR-Code.
- da die App im Browser geöffnet wird, ist keine Installation von Software, etc. nötig
- der Browser „Chrome“ erleichtert den Zugriff auf das Padlet durch mehrere Personen

Sicherheit
- Tracking und Datenspeicherung durch Dritte kann durch Nutzung sicherer Browser erschwert werden, z.B. 
DuckduckGo oder BraveBrowser
- Datenschutz: US-amerikanisches Unternehmen ist grundsätzlich nicht an europ. DSGVO gebunden, 
Datenschutz nur bedingt klar:

- es könnten sensible Daten gespeichert werden (geteilte Inhalte, IP-Adressen der User, 
Bewegungsprofile)

Vorteile:
- Teilnehmende beteiligen sich nur über Gastaccount an der Pinnwand
- Schulen: wenn Schüler*innen nur hauseigene PCs nutzen, bleibt ihr Userverhalten anonym
- Stellungnahme von Padlet im Datenverarbeitungsanhang: „Dritte können nicht auf die Nutzeridentität 
zugreifen“
- einige, aber nicht alle Punkte der DSGVO werden erfüllt
Tip:
- keine eigenen Fotos via Padlet versenden, die Privatpersonen zeigen
- Sprachnachrichten vermeiden
- Pinnwand immer auf „geheim“ bei Einstellungen setzen, kann so nicht mehr über Suchmaschine gefunden 
werden
- nach jeder Sitzung Schreibberechtigung auf den Inhaber der Pinnwand zurücksetzen

Unser Padlet aus der Übungsstunde
https://padlet.com/CAMBIOeV/CAMBIOeV_Test1

4. Input Mural von Esther Wawerda (Konzeptwerk Neue Ökonomie e.V.)

Anwendungs(-gebiet)
- Mural ist eine Wandzeichnung/Whiteboard
- Registrieren und Link verschicken, die anderen TN müssen nicht registriert sein
- geeignet für Brainstorming, Kennenlernen, Kleingruppenarbeit, als Bildergallerie, Präsentationen 
Flipchart/Moderationskarten, kreativ werden/Collagen erstellen, als Auswertung z.B. Zielscheibe
- gut für Basics, kein Expertenwissen notwendig
- hineinscrollen ist sehr praktisch

Kosten
- 30 Tage kostenlos
- unbegrenzte Murals möglich
- Mitgliedschaft 12 EUR/Monat
- gratis Version oder Ermäßigung für non-profits, Schüler*innen, Student*innen kann anfragt werden

Technik
- rechte Maustaste verbirgt mehrere Funktionen: wichtig z.B. "lock", um Eintragungen zu schützen
- am Ende kann unter "share" ein fertiges Mural als pdf. exportiert und verschickt werden
- Überblick zu Mural: https://www.franziska-blickle.com/post/all-about-mural
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Unser Mural in der Übungsstunde
https://app.mural.co/t/estherkonzeptwerk9575/m/estherkonzeptwerk9575/1604479859428/00d9a20bc9a
c4440c483d42f61218c74ec6ebe6a

Weitere open sorce Angebote für Whiteboards
- miro (https://miro.com/)
- hoylu (https://www.hoylu.com/
- ziteboard (https://ziteboard.com/)
- collaboard (https://www.collaboard.app/de/)
- whiteboard fox (https://r8.whiteboardfox.com/)
- openboard (https://openboard.de/index.html)

5. Input Zoom von Tsendsuren Gansukh (CAMBIO e.V.)

Anwendung(-gebiet)
- für Videokonferenzen (US-amerikanisches Softwareunternehmen mit Sitz im kalifornischen San José, das 
Software für Videokonferenzen anbietet)
- Anwendungsdetails von Tsendsuren Gansukh befinden sich im Anhang des Protokolls
- weitere Anwendungen:

• Breakout-Sessions eignen sich besonders gut für Kleingruppenarbeit und lebendige Diskussionen,
zu Breakout-Sessions gibt es auch viele YouTube-Tutorials: 
https://www.youtube.com/results?search_query=breakout+session+zoom+deutsch

• Whiteboard kann unter „Bildschirm teilen“ eingebettet werden. Hier darauf achten, dass den TN 
der Zugriff auf das Whiteboard erlaubt ist. Kann mit dem kleinen Pfeil bei nach oben „bei Bildschirm
teilen“ eingestellt werden. Das Whiteboard kann auch gespeichert werden.

• Umfragen können im Vorfeld oder live erstellt werden. Vorher, indem direkt auf das erstellte 
Meeting geklickt (NICHT auf „bearbeiten“) wird. Ganz unten auf der Seite ist das Feld „Sie haben 
noch keine Umfrage erstellt.“ Rechts daneben kann unter „hinzufügen“ die Umfrage erstellt werden.

• Musik einbetten, funktioniert wie Bildschirm teilen. Dazu das Musikfile am Rechner oder im 
Browser öffnen, kurz pausieren, Bildschirm teilen und Musik abspielen.

Kosten
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Sicherheit
- der zoom Server steht in den USA
- um die Sicherheit zu erhöhen, sollte der Warteraum und ein Kenncode in den Voreinstellungen bei zoom 
eingerichtet werden
- wenn alle TN da sind, kann das meeting gesperrt werden, ein weiterer Zutritt in den Raum ist dann nicht 
mehr möglich

6. Abschluss/ Auswertung (per Slido)
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Das Protokoll darf wie immer gerne geteilt werden. 

Vielen Dank für Eure Teilnahme!
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