
Präsentation
minimieren

Präsentation
wieder einblenden



Teilnehmerliste
ein-/ausblenden

Chat

Notizen

Moderator:innen
können
Breakout-Räume
erstellen

Mikrofon
an/aus

Auflegen
(Audio beenden)

Kamera
an/aus

Bildschirm
teilen

Präsentator:innen können
über die Folien schreiben

und malen (auch gemeinsam)

Stimmung perEmoji setzen



Präsentator:innen können
Folien hochladen oder eine
Umfrage starten

Konferenz
verlassen oder
ganz beenden



Moderator:in
Tagesordnungspunkte werden vorgestellt und gegebenenfalls
ergänzt. Einzelne Teilnehmer:innen werden aktiv angesprochen,
ein Thema zu erläutern. Ergebnisse und Aufgaben werden
zusammengefasst und Verantwortlichkeiten festgelegt.

Zeitwächter:in
Die Aufgabe des/der Zeitwächter:in besteht darin, sich zu
erkundigen, wie lange alle Teilnehmer:innen Zeit haben und
gegebenenfalls alle 15 Minuten daran zu erinnern, wie viel Zeit
noch verbleibt oder darauf hinzuweisen, wenn die Redezeit
ungleich verteilt ist.

Stimmungswächter:in
Der/die Stimmungswächter:in achtet auf einen fairen Umgang
unter den Teilnehmer:innen und erinnert an ausreichende
Pausen. Nach einer Stunde Online Zeit kann etwa auch eine
gemeinsame Streckübung vor dem Bildschirm gemacht werden.

Protokollant:in
Notizen können in einem gemeinsamen Dokument innerhalb von
fairteaching oder über ein Kanban Board festgehalten und
danach verteilt werden. Alle können prinzipiell mitschreiben.
Der/die Protokollant:in achtet darauf dass alle Beschlüsse und
Aufgaben festgehalten sind.

Folgende Fragen können bei komplexeren Sachverhalten Orientierung liefern:

• Was haben wir bereits geschafft?• Was steht konkret an?• Ist der Vorschlag gut genug für jetzt?• Wer kann was übernehmen?

Als Check-out berichtet jede:r kurz über das eigene Befinden. So kommt jede:r nochmal kurz zu Wort und stärkt mit einer persönlichen Rückschau den Teamgeist.
Für ein Folgemeeting sollten die Themen als Agenda in der Einladung mitgesendet werden. Zur Terminfindung empfiehlt sich TERMINO.gv.at.

Vorschlag für den Ablauf eines fairen Meetings
Zuerst erfolgt eine Begrüssung durch den/die Einladende:n.
Zum Check-in berichtet jede:r in einem Satz, wie er/sie angekommen ist und schaltet dazu die Kamera ein.
In einer grossen Gruppe geht es schneller wenn jede:r zwei Hashtags in den Chat schreibt.

Folgende Rollen können vergeben werden:



Moderator
Agenda items are presented and, if necessary, added. Individual
participants are actively approached to explain a topic. Results
and tasks are summarised and responsibilities are defined.

Timekeeper
The task of the timekeeper is to find out how long all participants
have and, if necessary, to remind them every 15 minutes how
much time is left or to point out if the speaking time is unevenly
distributed.

Moodkeeper
The moodkeeper ensures fairness among the participants and
reminds them to take sufficient breaks. After an hour of online
time, a joint stretching exercise can be done in front of the
screen.

Minute Taker
Notes can be recorded in a common document within
fairteaching or on a Kanban board and then distributed. In
principle, everyone can take notes. The minute taker makes sure
that all decisions and tasks are recorded.

The following questions can provide orientation for more complex issues:

• What have we already achieved?• What do we have to do now?• Is the proposal good enough for now?• Who can take over what?

As a check-out, participants report briefly report on how they feel. That way, everyone has a say again and strengthens the team spirit with a personal review.
For a follow-up meeting, the topics should be included in the invitation as an agenda. TERMINO.gv.at is recommended for finding a date.

How to run a fair meeting
As soon as the participants have joined the conference, the inviter explains the scope of the meeting and sets the duration.
At the check-in, everyone reports in one sentence how he/she had arrived and switches on the camera.
In a large group, it is quicker if everyone writes two hashtags in the chat.

The following roles can be assigned:



Variante 2: Jede:r erzählt in zwei Minuten, was er/sie am liebsten isst oder kocht.

"Ich liebe Spaghetti, am liebsten jede Woche mit einer anderen Sauce.
Ideen dazu hole ich mir von ...“

Sich Kennenlernen
Kurze Spiele eignen sich hervorragend für ein erstes Kennenlernen in einem Online-Workshop.

Variante 1: Gesucht werden Sinnbilder für den eigenen Gemütszustand oder als Feedback zu einem Thema.

Repräsentiert werden die Sinnbilder durch einen Gegenstand, welcher auf dem Schreibtisch, im Büro oder im Home-Office zu suchen ist.

Der gewählte Gegenstand kann dazu dienen, die eigene
Stimmung zu vermitteln.
Beispiel: ein Notizbuch als Gegenstand
„Ich fühle mich wie dieses Notizbuch, jeden Tag kommen neue
Dinge hinzu und ich benötige Unterstützung, um die stetig länger
werdende Liste abzuarbeiten.“

Der gewählte Gegenstand kann auch dabei helfen, Feedback zu
einem gemeinsamen Projekt zu geben.
Beispiel: eine Pflanze als Gegenstand
„Unser Projekt ist wie die Zimmerpflanze auf meinem Fensterbrett.
Dank guter Pflege gedeiht es langsam.“

Durch den Gegenstand hat jede:r die Möglichkeit, etwas Persönliches zu erzählen und einen kleinen Einblick in das eigene Arbeitsumfeld zu geben.

Für Small-Talk ist während digitalen Zusammentreffen nicht immer Platz.
Ein informeller Austausch zwischen den Teilnehmer:innen kann die Aufmerksamkeit erhöhen und einen weiteren Bezug zu einem gemeinsamen Anliegen
herstellen.

Variante 3: Jede:r schreibt in den Chat drei Hashtags.

#neugierig
#unterwegs
#diesonnescheint



Break-out Räume
In Kleingruppen kann ein Thema im Detail beleuchtet werden.
Nutzer:innen können manuell oder zufällig zugeteilt werden.

Wenn es um die Motivation geht, könnten es folgende Leitfragen in einer Zweier-Gruppe sein:

Was bewegt mich?

Was gibt mir Energie?

Was hat mich getriggert das zu tun, was ich jetzt mache?

Jede:r Teilnehmer:in darf dazu fünf Minuten sprechen, während der/die andere(n) Teilnehmer:in zuhört.

Anschließend folgt eine fünfminütige Reflexion in der Kleingruppe.



Bei Veranstaltungen die Fragen aus dem Publikum wiederholen,
damit auch die Online Teilnehmer:innen
diese verstehen.

In der Pause die Lautstärke des Lautsprechers verringern, sodass
die Online Teilnehmer:innen auch informell miteinander sprechen
können.

Wenn jemand aus dem realen Raum etwas zeigen möchte, muss
diese Person nicht den Laptop an einen Beamer oder Bildschirm
anschliessen, sondern kann einfach in den digitalen
Konferenzraum (ohne Ton) einsteigen und
die Präsentation darüber zeigen.

Beim Online Unterricht soll jede:r im Laufe des Kurses zumindest:
1) eine Frage stellen
2) eine Kritik äussern
3) jemand anderen positiv kommentieren.
Parallel dazu kann immer der Chat verwendet werden,
um sich auszutauschen.

Hybrides Meeting
Wenn Teilnehmer:innen zu einer Besprechung sowohl virtuell als auch in einem realen Raum zusammen kommen, sollten beide Gruppen dieselbe Beachtung
und Redezeit bekommen.



CHAT
Öffentliche und private

Nachrichten versenden

BREAKOUT ROOMS
Gruppenräume für

Teamkollaborationen

WEBCAMS
Videobilder frei

anordenbar

BEFRAGUNGEN
Abstimmungen mit

unmittelbarem Ergebnis

AUDIO
Hi-Fi Stereo Tonqualität

ETWAS ZEIGEN
Präsentation oder

Bildschirm teilen

AVATAR-EMOJIS
Die eigene Stimmung zeigen

MULTI-USER
WHITEBOARD
Zusammen zeichnen

fairteaching Funktionen

Videokonferenz-Anwendung für Bildung, Vorträge und Workshops.

Zusätzliche Informationen zu fairteaching und weiteren fairapps auf fairkom.eu



Ideen



Scrum Board

backlog to do doing to be reviewed done

Project: __________________ Take a screenshot to save results and upload
it as PDF for your next scrummeeting.



Ergebnisse
Per Screenshot vor dem Ende der Konferenz sichern.



Später



Just for Fun


