
Neuigkeiten aus dem Digital-Team 

 

• Schwerpunktthema: Screencasts 

• Veranstaltungsankündigungen 

• Neues Angebot zu BBB in der Mediathek 

• Rückblick: digitaler Stammtisch und Online-Kurs „BigBlueButton“ 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Liebe LAG-Mitglieder, 

Wir möchten mit den heutigen News aus dem Digital-Team auf unser neues Schwerpunktthema 

hinweisen: 

 

Schwerpunktthema: Screencasts selbst erstellen 

Screencasts sind Aufzeichnungen davon, was auf einem Computerbildschirm zu sehen ist. 
Screencasts können dazu verwendet werden, um anderen die Bedienung eines Computerprogramms 
zu demonstrieren, die Registrierung auf einer Plattform zu zeigen oder neue Eigenschaften einer 
Software zu erklären. Dafür kann der eigene Bildschirm aufgezeichnet und durch eingesprochene 
Erklärungen ergänzt werden. 
 
In der Mediathek der LAG sind Videos zum Thema hinterlegt, in denen erläutert wird, mit welchen 
Werkzeugen Erklärvideos einfach umgesetzt werden können und worauf es bei der Planung 
ankommt.  

alle Videos in der Mediathek der LAG anderes Lernen → „Screencasts erstellen“ 
>> Wer nicht direkt zur gewünschten Seite weitergeleitet wird, loggt sich bitte über den Button 
"Gastzugang" ein. Um den Link aufrufen zu können, muss in den Browsereinstellungen erlaubt sein, 
dass Cookies gesetzt werden.  

Produziert wurden diese Videos von Raphael Fetzer vom Virtuellen Campus Rheinland-Pfalz. Er wird 
in einer Sprechstunde am 17. März ab 15 Uhr Fragen rund um das Thema Screencasts beantworten. 
Falls also bei eurer Screencast-Erstellung Probleme auftauchen, ihr Fragen habt oder einfach eine 
Rückmeldung geben wollt, könnt ihr dies in der offenen Sprechstunde ansprechen: 

• Online-Sprechstunde:  „Screencasts selbst erstellen“ 
Donnerstag, 17.März, ab 15 Uhr 
Referent: Raphael Fetzer, VCRP 

 
 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Weitere Veranstaltungen des DigitalTeams 

https://olat.vcrp.de/url/RepositoryEntry/2872116238?guest=true&lang=de


• Das Videokonferenzsystem „Zoom“: Tipps und Tricks für 
ReferentInnen 
 Donnerstag, 10. März, 17-18.30 Uhr 
 

Viele kennen das Videokonferenzsystem Zoom aus privaten oder 
beruflichen Zusammenhängen und können damit umgehen. Es gibt 
aber eine Reihe von Funktionen, die die Bedienung des Tools 
erleichtern, oder die es ermöglichen, eine abwechslungsreiche, 
interaktive Veranstaltung damit zu gestalten. Solche versteckten 
Funktionen möchten wir zeigen und mit den Teilnehmenden in 
kleinen Übungen ausprobieren. 
 

 
 
 
 

 

• Online-Seminar: 
„Führung und Moderation im virtuellen Raum“ 
 21. und 22.März, jeweils 14-18 Uhr 
 Referentin: Beatrix Sieben     
 

Seit 2020 hat die Digitalisierung Fahrt aufgenommen und immer 
mehr Veranstaltungen und Meetings finden im virtuellen Raum statt. 
Doch Führung und Moderation bringen neue Herausforderungen mit 
sich: neben professionellen Moderationskompetenzen werden 
spezielle sozial-psychologische Kompetenzen benötigt. Beatrix 
Sieben, Moderatorin und Coach am ISSO-Institut in Koblenz zeigt, wie 
man vertrauensvolle Lernsituationen schaffen und Gruppenprozesse 
begleiten kann. 
 

 

 
 

• Ein zweiter Termin des Seminars ist: 01. und 02. Juni, 
jeweils von 14 -18 Uhr 

 

 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Alle Veranstaltungen sind kostenlos. 
Weitere Informationen und Anmeldung: 
 Nadine Sohn, nadine.sohn@andereslernen.de, TEL 01516-8116027 
 
Das Programm mit den Terminen findet ihr als Flyer im Anhang. Es darf gerne weitergeleitet 
werden. 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
Neues Angebot zu BigBlueButton in der Mediathek: 
 
 

Raphael Fetzer vom Virtuellen Campus Rheinland-Pfalz hat viele 
kurze Erklärvideos zu BigBlueButton erstellt. 
Neben Videos zu den grundlegenden Funktionen und den 
Neuerungen der aktuellen Version gibt es auch Videos zu den 
Bereichen „Spezielle Werkzeuge“, „Interaktion“ und „Dies und 
das“. Dabei werden einzelnen Funktionen des Tools, wie zum 
Beispiel das Whiteboard, die Umfragen, die Notizen und vieles 
mehr vorgestellt.  

 

mailto:nadine.sohn@andereslernen.de


Erlärvideos zu BBB in der Mediathek → BigBlueButton 
>> Wer nicht direkt zur gewünschten Seite weitergeleitet wird, 
loggt sich bitte über den Button "Gastzugang" ein. Um den Link 
aufrufen zu können, muss in den Browsereinstellungen erlaubt 
sein, dass Cookies gesetzt werden.  

 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
 
Rückblick vergangene Veranstaltungen: 
 

In den vergangenen Wochen fanden unser Online-
Stammtisch zum Thema KomPAL und ein  
Online-Kurs zu BigBlueButton statt. 
Sowohl die Lernplattform KomPAL, als auch das darin 
integrierte Video-Konferenztool „BigBlueButton“ können 
von den Mitgliedsvereinen kostenlos genutzt werden. 
 

 

 
Im Austausch wurde deutlich, dass die Bandbreite, wie unsere Lernplattform KomPAL genutzt wird 
sehr groß ist. Thematisch reicht die Spannweite vom Plätzchen-Backkurs über Yoga-Kurse bis hin 
zu Kursen mit Themen wie Genossenschaftsgründung und Mobilitätswende. 
Die Kurse werden dabei als Ergänzung zu einer Präsenzveranstaltung eingesetzt, als eigenständiges 
Selbstlerntool oder als Netzwerk-Plattform.  
Es wurde außerdem deutlich, dass die Angebote der unterschiedlichen Vereine besser sichtbar 
gemacht und für alle besser erreichbar sein sollten. 
 
Die Rückmeldungen zum Video-Konferenztool BigBlueButton machten deutlich, dass das Tool zwar 
als nicht ganz so robust im Betrieb und nicht ganz so intuitiv wie andere Videokonferenztools 
wahrgenommen wird. Dafür hat BBB als Open-Source-Anwendung bereits Funktionen integriert, 
die es in den Basisversionen der Konkurrenz häufig nicht gibt und wird zudem für den Einsatz an 
Schulen und Hochschulen empfohlen – insbesondere auch aus Gründen des Datenschutzes.   
 
Für uns waren das interessante Rückmeldungen und wir freuen uns auf die kommenden 
Veranstaltungen und den weiteren Austausch mit euch. 
Viele Grüße aus Ebertsheim, 

das Digi-Team der LAG                                                                               
 
 

 

https://olat.vcrp.de/url/RepositoryEntry/2872116238?guest=true&lang=de

