
#SmartSetting — Kreativ arbeiten, kommunizieren 
und präsentieren im virtuellen Raum mit 
Videokonferenzen 

Freitag, 20.09. 10–12 Uhr  
Session 3: Raum & Werkzeuge,online & on-site 

 

Was sind eurer liebsten Werkzeuge, um 
Videokonferenzen zu begleiten? 

 

Tool Sammlung:  

● https://www.typeform.com  
● https://www.google.com/forms/about/  
● Etherpad (wie zumpad ),  
● Padlet,  
● Google Zeugs (inkl. Google Photos);  
● MS Teams ;  
●  Twitter (@cfreisleben).  
● Ansonsten als Tool Adobe, Cisco Web Ex und Zoom 
● www.miro.com  → visuelle Übersicht schaffen 
● www.trello.com  → Organisation von Projekten 
● google docs : tabellen 
● mediawiki (software von wikimedia) wenn asynchron gearbeitet wird 

 

Team 1 

Fabio: Ich mage virtuelle Whiteboards sehr, wie z.B. Miro. Trello hat sich sehr 
bewährt bei der Organisation von Projekten mit “Micro Tasks”. Wenn’s um 
Dokumente geht: Google hat bei mir diese Nase vorn, insbeso. weil viel 
Speicherplatz. Das ist bei Dropbox ziemlich mühsam. 
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Dokumente geht: Google hat bei mir diese Nase vorn, insbeso. weil viel 
Speicherplatz. Das ist bei Dropbox ziemlich mühsam. 

 

Elisabeth: Zoom 

Christian: Etherpad (wie zumpad ), Padlet, Google Zeugs (inkl. Google Photos); 
teils auch MS Teams; wichtig ist für mich bei sowas auch immer Twitter. 
Ansonsten als Tool Adobe, Cisco Web Ex und Zoom. Gleichzeitig als wichtig 
erlebe ich dass Teilnehmende auch eingeladen sind, Bilder von Ihrer 
Umgebung zu machen, von Artefakten, die sie erstellen. Und ich schreib jetz 
mal frech als “Tool” unseren Körper rein, weil Embodiment in OnlineSettings 
voll super wichtig - spannend - befruchtend - inhaltsinspirerend ist 
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stimmt 

aber es geht ja darum,  

Moritz: mein liebstes WErkzeug: iPad mit stift - mag ich auch! :) 

Ah und nicht zu vergessen: Screenshots. 

Warum schreibt niemand slack? oder rocket chat? 

 

 

Ja, aber überforderung, ist manchmal das Problem; Multitasking,  

 

https://zumpad.zum.de/
http://www.padlet.com/


 

 

 

Team 2 

 

Team 3 
Hi! Jacqueline  

hi! sms2sms 

+  Charlotte: PAUL, Etherpad, gerne auch mit Switch drive (grad auch mal 
Whatsapp) Chat in jeder Form.  Bildschirm teilen! Breakout Sessions.  

+ Andreas (cool :-) 
WhatsApp Chats für individuelle Unterhaltungen und Fotos 
Wordpress Blog 
Kurze Videos (Video-Self-Portraits) 
Google Drive 

Mir hilft ein Kaffee, wenn ich überfordert bin 😜😜 (Ja!!, mir auch) 

+ google docs für synchrones arbeiten  
bei parallel arbeitenden grossgruppen die tabellen (nicht docs) 

+ >Das springt dann nicht so oder? (das ist der punkt. und du siehst aber 
doch, was neben deiner gruppe, oder deinem eigenen arbeiten die 
anderen machen…) 

+ Habe ich mir noch nie so überlegt. Danke 
+ ich mache das oft mit meinen studies… bis zu 30 leute getestet… 

 



+   

 

Team 4 

 

 

Team 5 

● Renato: Hi Claudia, schön in der Gruppe 5 mit dir zu sein 
● Claudia:  Hi Renato! 
● Ja! Dito :) 
● hast Du ein Lieblingswerkzeug? 
● Sorry, hier zurück, war noch mit einem Forum Problem beschäftigt. 



● Lieblingstool der Kollaboration? Ich finde Ehterpade schon gut, weil 
extrem simpel. Aber zwar etwas textlastig. Du? Du? =) 

● google froms  
● Nur das Forms? und typeforms 
● musste grade noch den Namen nachschauen… 
●  :D 
● Ich glaub ich höre dich tippen =) 
● Google Forms & Typeform finde ich auch hilfreich 
● Würde auf Google Forms, weil zwar vom Style nicht so schön, dafür 

breiter anwendbar. 
● ? Was – ah, dachte ein Tool. 

 



https://etherpad.org/ 

Was sind eure besten Erfahrungen, wenn ihr an 
Videokonferenzen denkt 

 

Miteinander mit Unbekannten - visuell und auditiv - diskutieren  

Wenn wir auch mit “körperbildern” und Spielen in aller Form arbeiten 

 

Verbindende Gegenstände! Letzte Woche gab es einen Moment, als jemand 
feststellte, dass fast alle dieselbe Valser-Flasche (Marke=Orientierung=Ding) 
auf dem Tisch haben. Das hat bei mir sofort ein Gefühl der Verbundenheit 
ausgelöst, obwohl nicht alle am selben Ort waren. 

- Dinge die daneben passieren. 
- Das Zeichnen von heute fand ich toll.  
- Videokonferenz als Teambuilding Tool  
-  
-  

 

● Rollen verteilen 
● Zusammen Apéro trinken (--> machst Du das virtuell oder live?) -> jeder 

hat was dabei - sehr cool! 
● Gemeinsam Musik hören 
● Personen kennen sich schon ein wenig  

   

https://etherpad.org/


Wie sollten sich Videokonferenzen anfühlen? 
Bitte ein passendes .gif teilen: 

 

 

(es geht nicht nur um den Inhalt, sondern auch um die Menschliche 
Verbindung)



 

   



 

 

 

 



 

 



 
krieg das nicht zum bewegen :-( 
 
 

shake your ass - your mind will follow 
@metamythos 

 

 

 

 

 


