
 
 
 

25. November 2020 

Ideensammlung im Lockdown: 

 

Online, real und mixed  

 

 

1. Interaktive Online-Meetings 

 

Wie können Treffen und Veranstaltungen im Virtuellen interaktiv gestaltet und 

positive, verbindende Ergebnisse gesichert werden? 

Arbeitskreise, Peergroup- Treffen und Beratungsangebote leben vom persönlichen 

Austausch der TeilnehmerInnen und von der Dynamik, die die (belastenden) Themen 

mit sich bringen. Online, ohne die persönliche Begegnung wird das schnell zäh, 

anstrengend und wenig zielführend. Diese Sammlung von Ideen kann dabei helfen, 

unter Einhaltung der Netiquette die virtuellen Treffen angenehmer und interessanter 

zu machen. 

 

Vorbereitung 

Einladung per Mail oder Post mit allen wichtigen Informationen sowie 

Überraschungspaket oder Brief per Post mit Utensilien für das Treffen. Das schafft 

Verbundenheit, hebt die Motivation zur Teilnahme und fördert die Interaktion. Die 

TeilnehmerInnen fühlen sich gewertschätzt und abgeholt. 

Mögliche Items für diese Goodie Bag: 

Schokolade, Mikrowellenpopcorn, Stift, Block, Inspirations- oder Grußkarte, 

Templates (Arbeitsblätter, Spielplan, nötige Materialien), Kuschelsocken, 

Handschmeichler, Taschenwärmer, Teebeutel, Softdrink… 

Toll dazu ist auch ein kurzes Introvideo, das mitgesendet wird und die Agenda des 

Treffens erklärt. 

 

Warm Ups/ Icebreaker zu Beginn 

 

30 Circles- eine kleine Zeichenaufgabe 

https://new-ideo-com.s3.amazonaws.com/assets/files/pdfs/30_circles_template.pdf 

Allen liegt ein Blatt mit 30 gleichgroßen Kreisen vor und ein Stift. Es gibt 3 Minuten 

Zeit, um möglichst viele Kreise in etwas Erkennbares zu verwandeln. Zeigt her! 

 

Aktivierende Aktion à la Speeddating 

In Paaren/ Kleingruppe werden in virtuellen Workshop- Räumen oder per WhatsApp 

Fragen besprochen. Z.B. Auf eine einsame Insel nehme ich mit…, Ein Roboter 

könnte mein Freund werden, wenn er…, Mich motiviert heute besonders, dass…, 

Technologie rettet uns, weil… 

 

Pause einplanen! 

https://new-ideo-com.s3.amazonaws.com/assets/files/pdfs/30_circles_template.pdf


 
 
 

Die Chatfunktion kann genutzt werden, um immer mal eine offene Frage in die Runde 

zu stellen, z.B. bei wieviel Prozent ist das Energielevel der Teilnehmenden gerade ist. 

Pausieren nicht vergessen. 

 

 

2. Gemeinsam Spielen 

 

 Bingo spielen 

Auf dem Postweg oder per Mail (zum Selberausdrucken) erhalten die 

TeilnehmerInnen vor dem Treffen Bingokarten. Die Teamer halten Begriffe 

oder Zahlen bereit und online wird zusammen gespielt. Es kann ein Preis 

ausgesetzt werden. 

 

 Online Spiele 

z.B. Montagsmaler in eigener Lobby als Gruppe online spielen  

https://skribbl.io/ 

 

 „Wer bin ich“ online spielen  

Jeder bekommt Karten zugesendet, die er im verschlossenen Umschlag 

belässt und erst in der Spielrunde öffnet und ungelesen bei sich anheftet 

 

 Liederraten 

Lieder als Emojis darstellen, die anderen müssen raten.  

Jeder stellt für die anderen sein Lieblingslied in Emojis dar 

 

 Online Escaperoom bezwingen 

Viele Angebote im www zu finden 

 

 Pantomime 

Dieser Klassiker lässt sich auch im Videochat spielen 

 

 

3. Kreatives 

 

 Foto- Challenge online  

Gegenstand/ Form/ Farbe nennen: Jeder sieht sich dort um, wo er gerade ist 

und fotografiert das Gesuchte. Dann das Bild in den Chat stellen oder zeigen. 

 

 Fotowettbewerb mit längerem Vorlauf 

Allen TeilnehmerInnen wird eine Zeit vor dem Treffen ein Thema genannt und 

der Auftrag erteilt, dazu ein Foto zu machen, beim Onlinetreffen werden die 

Fotos dann gezeigt/ besprochen 

 

https://skribbl.io/


 
 
 

 Origami falten 

Zusammen wird Schritt für Schritt zusammengefaltet: 

Mini- Geschenkbox https://www.ejgp.de/attachments/article/1578/Origami-

Box_Anleitung.pdf 

 

 Servietten- Tannenbaum 

 https://www.talu.de/servietten-falten-tannenbaum/ 

 

 Wichteln per Post 

Jede(r) TeilnehmerIn kauft ein Wichtelgeschenk (max. Geldbetrag pro 

Geschenk festlegen) und sendet dieses bis zu einem festgelegten Datum an 

die Teamer. Diese „verteilen“ die verpackten Wichtelgeschenke zufällig per 

Post an die TN (aber so, dass niemand sein eigenes Geschenk erhält) 

 

 Virtueller Museumsbesuch  

Sammlung von 3D Rundgängen durch Museen in aller Welt/ Ausflüge an 

Interessante Orte, 

https://www.heise.de/select/ct/2020/23/softlinks/y11n?wt_mc=pred.red.ct.ct23

2020.070.softlink.softlink 

 
 

4. Tools, die für virtuelle Treffen nützlich sein können: 

BigBlueButton  

gibt die Möglichkeit die Gruppe in einzelne virtuelle Workshop-Räume aufzuteilen. 

Diese Kleingruppeneinteilung ermöglicht kollaboratives Lernen, intensives 

Austauschen und ein bisschen ein „persönliches-Treffen- Gefühl“ geben 

(kostenpflichtig). 

Creativerse 

Für Zocker, Junggebliebene und Teens…Ähnlich wie Minecraft funktioniert dieses 

Online Tool. Es ist kostenlos und lässt sich auch mit größeren Gruppen gemeinsam 

nutzen. 

Kahoot 

Kahoot bietet die Möglichkeit Quizzes zu erstellen, die dann während eines 

Gruppenabends oder von den TeilnehmerInnen allein gelöst werden können.  

EduPad 

EduPad ist ein webbasiertes Dokument, an dem bis zu 15 Personen gleichzeitig 

schreiben können. Anders als in Chatverläufen ist das Dokument offen und kann 

kreativ von oben bis unten und zwischendrin gestaltet werden. 

https://erwachsenenbildung.at/aktuell/nachrichten/13016-anleitung-gemeinsame-

online-texte-erstellen-mit-edupad.php  

https://www.ejgp.de/attachments/article/1578/Origami-Box_Anleitung.pdf
https://www.ejgp.de/attachments/article/1578/Origami-Box_Anleitung.pdf
https://www.talu.de/servietten-falten-tannenbaum/
https://www.heise.de/select/ct/2020/23/softlinks/y11n?wt_mc=pred.red.ct.ct232020.070.softlink.softlink
https://www.heise.de/select/ct/2020/23/softlinks/y11n?wt_mc=pred.red.ct.ct232020.070.softlink.softlink
https://erwachsenenbildung.at/aktuell/nachrichten/13016-anleitung-gemeinsame-online-texte-erstellen-mit-edupad.php
https://erwachsenenbildung.at/aktuell/nachrichten/13016-anleitung-gemeinsame-online-texte-erstellen-mit-edupad.php


 
 
 

5. Extra: Selbsttest 

Corona und Lockdown intensivieren die Mediennutzung in den meisten Familien. Hier 

könnt Ihr Euer Verhalten und Euer eigenes Suchtpotential testen: 

Suchtpotential digitaler Medien/ Selbsttest für Jugendliche (ab 12J.) 

https://www.ins-netz-gehen.de/check-dich-selbst/bin-ich-suechtig#content 
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