Kommission Sozialpädagogik

„Sozialpädagogische Professionalisierung in der Krise?“
Jahrestagung der DGfE-Kommission Sozialpädagogik
Hinweise zum digitalen Format der Tagung

Allgemeine Informationen:
•

Wir nutzen für die Arbeitsgruppen WebEx-Meeting und für Plenumstreffen WebEx-Event.
•

WebEx-Event läuft bei vielen Teilnehmer*innen stabiler. Sie benötigen hier eine
zusätzliche Browseranwendung (Add-in), diese kann auch temporär gespeichert
werden und wird beim Öffnen des Links automatisch (Download) angeboten.
Außerdem werden Sie aufgefordert einen Namen und E-Mailadresse anzugeben,
lediglich der Name ist später sichtbar.

•

In allen Arbeitsgruppen werden Kolleg*innen anwesend sein, die bei der Anwendung von
WebEx unterstützen können. Wir gehen allerdings davon aus, dass Sie sich mit den
Informationen auf der Website gut auf das digitale Format vorbereiten konnten. Neben
den allgemeinen Informationen zu Bandbreite und Datenverbrauch finden Sie hier nun
auch letzte konkrete Hinweise zur Nutzung von WebEx.

•

Es hat sich an vielen Orten gezeigt, dass digital aufbereitete Inhalte mehr Zeit in
Anspruch nehmen, als es analog der Fall ist. Planen Sie daher mehr Zeit für die einzelnen
Arbeitsschritte ein – weniger ist mehr.

•

Um die Bildschirmarbeitszeit etwas zu entzerren haben wir Pausen eingeplant. Nutzen
Sie diese für sich, gerne auch mit der „aktiven Pause“ auf unserer Website
(https://www.uni-erfurt.de/go/KoSozPaed21).

•

Die Funktion der digitalen Räume ist entscheidend für das Gelingen einer digitalen
Tagung. An einem WebEx-Meeting können über 200 Personen teilnehmen, die Daten
laufen dabei datenschutzkonform über Server der Firma Cisco. Dies heißt aber nicht, dass
eine so große Arbeitsgruppe sinnvoll ist. Bitte überlegen Sie ob bei einer überfüllten
Arbeitsgruppe nicht vielleicht ein alternatives Angebot ihr Interesse weckt.

•

Die technische Stabilität der Meetings ist nicht zuletzt von Ihrer eigenen digitalen
Infrastruktur abhängig. Erkennt das System eine niedrige Bandbreite, reduziert es
automatisch die Qualität der Übertragung. Bitte sorgen Sie daher für eine stabile
Internetverbindung, dies kann im Home-Office aber auch im Büro o.ä. der Fall sein.
Vermeiden Sie gerade auch im privaten Bereich bzw. bei einer schwachen
Internetverbindung alternative Anwendungen, die Internetbandbreite benötigen

(E-Mailprogramme, weitere Browserfenster, Netflix u.ä.) auf Ihrem und weiteren
Geräten im gleichen Netz.
•

Am wenigsten Daten benötigt die reine Audioübertragung. Die Nutzung der
Videofunktion erhöht den Datenverbrauch deutlich und ist abhängig von der Bandbreite
und der Videoqualität. Am weitaus größten ist der Datenverbrauch, wenn neben Audio
und Video auch ein Bildschirm geteilt wird. Grundsätzlich gilt: je mehr Daten benötigt
werden, umso größer muss die Bandbreite der Internetverbindung sein. Je mehr
Teilnehmer*innen an einem Meeting beteiligt sind, umso höher wird die Datenlast.

•

Sie müssen für die Nutzung sowohl Ihr Mikrofon als auch Ihre Kamera freigeben.

•

Wenn Sie ein LAN-Kabel zur Verfügung haben, nutzen Sie dieses.

•

WebEx unterstützt auch Videokonferenzsysteme. Sie können gerne – unter Einhaltung
der landes- und institutionsspezifischen Hygienebestimmungen – in Kleingruppen
(dezentral) an der Tagung teilnehmen. Es braucht in diesem Fall keine gesonderte
Anmeldung und schont zudem die digitalen und ökologischen Ressourcen.

Spezifische Informationen:
•

Wenn Sie als Teilnehmer*in bei der Tagung sind:
•

Schalten Sie Ihr Mikro stumm, wenn Sie es nicht unbedingt brauchen.

•

Wenn die Bandbreite einmal nicht mehr ausreicht, schalten Sie Ihre Kamera aus
und später wieder ein. Weitere Hinweise zu WebEx finden Sie unter:
https://help.webex.com/de-de/n62wi3c/Get-Started-with-Cisco-WebexMeetings-for-Attendees

•

Sie können eine WebEx-App nutzen:
https://www.webex.com/de/downloads.html
Das Angebot, die App herunter zu laden erhalten Sie auch, wenn Sie WebEx das
erste Mal nutzen. Sie können einem Meeting aber auch über den Browser
beitreten.

•

Wenn Sie als Referent*in bei der Tagung sind:
•

Alle Meetings beginnen 15 Minuten vor dem regulären Start für die
Referent*innen. Die Koordinator*innen werden dann aus der Lobby ins Meeting
eingelassen. In diesem Zeitfenster werden auch die weiteren Rollen
abgesprochen und vergeben.

•

Nutzen Sie am besten die WebEx-App:
https://www.webex.com/de/downloads.html
Die App bietet Ihnen weitere Funktionen und reduziert den Datenverbrauch,
insbesondere, da Sie hier die Möglichkeit haben, Folien (etwa als PDF) in die App
selbst zu laden. Dies ist unter „Freigeben“ ganz unten („Datei freigeben“) möglich

und reduziert den Datenverbrauch im Vergleich zum „Bildschirm teilen“ bei einer
Präsentation deutlich! Die Präsentation kann mit den Pfeilen links vor- und
zurückgeblättert werden, Animationen sind hier ähnlich einer PDF nicht mehr
sichtbar.
Wenn Sie viele Teilnehmer*innen in Ihrer AG haben, dann nutzen Sie nach
Möglichkeit die Funktion, eine Präsentation WebEx direkt hoch zu laden und
nicht den Bildschirm zu teilen.
Weitere Informationen zur Bandbreitennutzung von WebEx finden Sie unter:
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/conferencing/webexmeetings/white_paper_c11-691351.html

•

•

Nutzen Sie ein Headset, oft werden einfache Versionen bereits beim Kauf etwa
von Smartphones mitgeliefert.

•

Planen Sie für Ihre AG eine Moderation und klären Sie, wie diese ausgestaltet sein
soll.

•

Testen Sie WebEx: https://help.webex.com/de-de/nti2f6w/Join-a-Test-Meeting

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Universität Erfurt:
https://www.uni-erfurt.de/index.php?id=5555

Haben Sie interessante Vorträge gehört oder möchten Sie Menschen wiedertreffen? Nutzen
Sie die Chatfunktion oder auch traditionelle E-Mails und bleiben Sie auch außerhalb und
nach der Tagung miteinander in Verbindung. Die meisten der Teilnehmer*innen verfügen
über Zugänge zu digitalen Tools, bleiben Sie also in Kontakt.
Eine gelingende Tagung wünscht euch und Ihnen der Vorstand der Kommission
Sozialpädagogik und der Arbeitsbereich Sozialpädagogik an der Universität Erfurt.

