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Didaktisch-methodische Tipps und Tricks für die Science Days digital
Mit dieser Ausarbeitung möchten wir Ihnen ein paar Anregungen für die konkrete Umsetzung Ihres Angebots
bei den Science Days digital geben. Wenn Sie weitere Fragen haben und unsere konkrete Beratung wünschen,
stehen wir gerne für Sie zur Verfügung.
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Sie wollen mit den „Besuchern“ (Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte, Familien,
sonstige Erwachsene) bei einer Liveschaltung ins Gespräch kommen. Hierzu
können wir Ihnen die folgenden Tipps geben:
Integrieren Sie Fragen in ihre
Präsentation, die von den
Besuchern mit „ja“ oder „nein
beantwortet werden können.
Die Schüler antworten durch
das Hochheben einer roten
Karte für „nein“ oder mit einer
grünen Karte für „ja“.
Alternativ kann auch mit
Klatschen abgestimmt
werden.

Damit nicht alle
durcheinander reden,
empfehlen wir Ihnen, klare
Regeln abzustimmen.

Vergeben Sie virtuelle
Auszeichnungen für die
Teilnehmer, die besonders
interessante Fragen gestellt
haben.

Eine Klasse kann einen
Sprecher wählen, der die
Ergebnisse zusammenfasst.
Die Hemmschwelle Fragen zu
stellen wird etwas gesenkt,
wenn man den Teilnehmern in
Kleingruppen etwas Zeit gibt,
Fragen aufzuschreiben.
Was interessiert Euch an
diesem Thema?
Habt Ihr schon mal ….
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Sie wollen, dass die Teilnehmer selbst experimentieren oder
etwas ausprobieren?
In der Programmankündigung können
wir auch Hinweise aufnehmen, dass
bestimmte Materialien und
Werkzeuge (z.B. Papier, Klebstoffe,
Scheren etc.) zur Liveschaltung
bereitgestellt sein sollen.

Wenn Sie mit angemeldeten
Gruppen arbeiten, können
Sie den verantwortlichen
Lehrkräften einige Tage
zuvor Ihre Agenda zusenden.

Sie können auf unserer Programmseite auch eine
Experimentieranleitung (pdf-Datei) zum
Downloaden zur Verfügung stellen. So könnten die
Schülerinnen und Schüler ein einfaches Experiment
im Klassenzimmer durchführen und Sie schließen
sich mit einem komplexeren, spektakulären
Experiment an.

Das Experiment der
Teilnehmer kann vor dem
Livestream oder während
dessen stattfinden.
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Klären Sie mit der Gruppe ab, wie die
Ergebnisse protokolliert werden
sollen und von wem. Aber nur, wenn
Sie das auch selbst wünschen.

Fragen Sie vor der
Durchführung eines
Experiments, was die
Teilnehmer als Ergebnis
erwarten.

Wenn Sie merken, dass
Fragen Sie vom eigentlichen
Thema wegführen, sagen Sie
das am besten gleich.

Sie können den Lehrkräften im Vorfeld
auch ein Arbeitsblatt oder
Protokollbogen zusenden (pdf), mit
dem Sie während der Videokonferenz
arbeiten wollen.

Vergessen Sie am Ende des
Livestreams nicht, Ihre
Teilnehmer zu loben. Das
hören ja auch Schüler gerne!

Fragen Sie am Ende, wie die
Gruppe den Livestream
beurteilt.
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Wenn Sie nur eine bestimmte Ziel- oder Altersgruppe
erreichen wollen…
Sie wollen pro Termin nur mit einer
begrenzten Zahl an Schülern bzw.
Klassen arbeiten? Dann eignet sich
ein Anmeldeverfahren. Sie können
also sehr genau bestimmen, wie Ihre
Bedingungen aussehen sollen.

Teilen Sie uns mit, für welches Alter
oder für welche Schulart Ihr
Angebot gedacht ist. Im Programm
wird das entsprechend vermerkt.
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Begrenzen Sie die Liveschaltung
zeitlich. 30 min sollte man
möglichst nicht überschreiten.

Machen Sie mit den Teilnehmern
ein Zeichen aus, wenn es ihnen
zu schnell geht oder zu schwierig
wird. Fragen Sie zwischendurch
nach.

Wiederholen Sie wichtige Begriffe
oder Aussagen zwischendurch
noch einmal. Am Ende sollte eine
Zusammenfassung der
wichtigsten Ergebnisse erfolgen,
die auch von den Schülern
kommen kann.

Orientieren Sie sich am
Erfahrungshorizont der Zielgruppe
und stellen Sie Bezüge zum Alltag
her.

Packen Sie nicht zu viele
verschiedene Inhalte in ein
Livestream hinein. Aber haben Sie
noch etwas in Reserve, wenn Ihre
Teilnehmer sehr wissbegierig sind.

Beim Experimentieren
sollten nur die Materialien
und Geräte zu sehen sein,
die für den Versuch relevant
sind. Alles andere kann sonst
nur Verwirrung auslösen.

Damit die Lehrkräfte Ihr Thema
noch einmal im Unterricht
wiederholen können, wäre es
ein toller Service, wenn Sie auf
unsere Website eine kurze
Zusammenfassung stellen
würden. Das kann auch erst im
Anschluss an den Livestream
geschehen.
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Stellen Sie sich kurz mit ihrem
Namen vor und erzählen in
aller Kürze von Ihrem Beruf.

Mit ein wenig Humor kann man
eine gute Stimmung erzeugen.
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Es kann vorkommen, dass eine Verbindung während Ihres
Livestreams abbricht.

Informieren Sie die Teilnehmer zu
allererst, dass sie sich bei einer
Verbindungsstörung einfach noch
einmal anmelden sollen.

Probieren Sie bei einem Testlauf Ihre
Videotechnik (Webcam etc.) gründlich aus. Üben
Sie die Funktionalitäten mehrfach ein, z.B. das
Umschalten auf eine Powerpointpräsentation,
das Stummschalten oder Auswählen von
Teilnehmern usw.

Fragen Sie die Teilnehmer zu
Beginn, ob die akustische
Verständigung gut ist. Ggf. bietet
sich ein Headset an.

Sorgen Sie für eine gute Ausleuchtung,
damit man Sie und Ihre Aktivitäten gut
erkennen kann.
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Wählen Sie keine feinkarierte oder
gestreifte Kleidung. Dies kann zu störenden
Moiré-Effekte auf dem Bildschirm führen.

Verwenden Sie einen neutralen
Hintergrund, der die Teilnehmer
nicht zu sehr ablenkt. Bei einigen
Konferenztools ist es möglich,
einen Hintergrund auszuwählen.

Schalten Sie Störquellen aus. Nichts ist
peinlicher als wenn ein Kollege in die
laufende Videoschaltung läuft. Und
stellen Sie Ihr Handy am besten auf
stumm.

Klären Sie ab, ob Ihre Datenleitung
stabil und für größere
Datenmengen geeignet ist.
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Verpacken Sie Ihr Thema bzw. Ihre
Präsentation in eine spannende Geschichte.
Die Teilnehmer behalten die Themen nicht
nur besser sondern sind auch aufmerksamer.

Wechseln Sie beim Livestream mehrfach
Ihre Methoden:
-

Experiment
Film
Darstellung
Fragerunde
Abstimmung
usw.
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