FAQ zu den Online-Formaten von
COACHING4FUTURE:
TECHNISCHE FRAGEN
Welche Technik wird benötigt, um an einem Online-Workshop teilzunehmen?
Die Teilnahme an den Online-Formaten ist mit unterschiedlichen Endgeräten wie Smartphones,
Tablets, Laptops und Destop-PCs problemlos möglich.
Können die Schülerinnen und Schüler Fragen stellen und mit den Coaches sprechen?
Die Schülerinnen und Schüler können jederzeit über eine Chatfunktion Fragen an die Coaches
stellen oder sich mit der Funktion „Hand heben“ melden. Die Coaches beantworten die Fragen
dann entweder individuell im Chat oder für alle. Bei Fragen von allgemeinem Interesse oder in der
Feedbackrunde können die Coaches einzelnen Schülerinnen oder Schülern das Mikrofon
freischalten.
Wie funktioniert die Teilnahme mit nur einem Endgerät aus dem Klassenzimmer?
Es ist möglich auch mit einem einzigen Endgerät teilzunehmen. In diesem Fall kann entweder die
Lehrkraft oder Klassensprecher/innen die Kommunikation mit den Coaches im Chat übernehmen.
Ist die Teilnahme nur vom Klassenzimmer aus möglich?
Die Teilnahme ist von überall möglich, solange es dort Internet gibt. Durch die Verwendung von
Videos werden relativ viele Daten übertragen, weswegen es (W)LAN geben sollte. Bei einer
Teilnahme mit mobiler Datennutzung empfehlen wir eine Datenflatrate.
Ist unsere Datenleitung ausreichend dafür?
Eine stabile Datenverbindung mit ausreichend Bandbreite zum Übertragen von Videos sollte
vorhanden sein.
Welche Software wird genutzt? Ist eine Installation notwendig?
Es wird die frei verfügbare Software „GoToWebinar“ genutzt, die vorher installiert werden muss. Im
Anschluss an die Veranstaltung kann diese problemlos wieder deinstalliert werden.
Wie ist das mit dem Datenschutz?
Die Software ist DSGVO-konform. Zur Teilnehme müssen persönliche Daten nicht zwingend
notwendig angegeben werden. Lediglich der Vorname sollte korrekt sein, um eine Zuordnung zu
ermöglichen.

FRAGEN ZUM ABLAUF
Welche Veranstaltungen gibt es?
Jeder Programmbaustein von COACHING4FUTURE – also die Schulteams und die Erlebnis-LernTrucks DISCOVER INDUSTRY und expedition d – bieten jeweils ein eigenes Format an. Innerhalb
des Formates können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer teilweise inhaltliche Schwerpunkte
setzen.
Wie lange dauern die Online-Formate?
Für das Online-Format sollten insgesamt 90 Minuten eingeplant werden. Nachdem sich die
Schülerinnen und Schüler eingeloggt haben, werden technische Fragen geklärt, bevor der
inhaltliche Teil beginnt.
Ausnahme: Vertiefender Online-Workshop DISCOVER INDUSTRY „Faszination technischer
Berufe“ – Dauer: 60 Minuten
Und wie läuft das dann ab?
Nach einer thematischen Einführung werden – je nach Baustein – zentrale Aspekte der Bedeutung
von MINT-Berufen, der Industrie 4.0 oder der Digitalisierung vermittelt. Teilweise können die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer per Online-Voting thematische Schwerpunkte setzen.
Können mehrere Klassen auf einmal teilnehmen? Auch jahrgangsübergreifend?
Prinzipiell können auch mehrere Klassen teilnehmen. Die optimale Gruppengröße liegt zwischen
20 und 40 Teilnehmenden. Jahrgangsübergreifende Veranstaltungen sind möglich. Der
Altersunterschied sollte aber nicht zu groß sein, da die Inhalte der Formate an Schulart und
Jahrgangsstufe angepasst werden.
Können die Online-Formate auch als freiwilliges Angebot durchgeführt werden?
Erfahrungsgemäß ist eine verpflichtende Teilnahme sinnvoller, da wir vor allem für die interaktiven
Elemente eine Mindestanzahl an Teilnehmenden brauchen.
Können die Lehrkräfte mitmachen?
Selbstverständlich können Lehrkräfte teilnehmen und – nach Freischaltung durch die Coaches –
auch mit ihrer Klasse interagieren. Wir freuen uns sehr, wenn die jeweilige Lehrkraft mit dabei ist.
Müssen die Lehrkräfte das Online-Format vorbereiten?
Eine Vorbereitung ist sinnvoll, aber kein Muss. Gerne können Sie dazu die Vor- und
Nachbereitungsunterlagen von expedition d und DISCOVER INDUSTRY. Sie finden diese in
unserem Downloadbereich https://www.coaching4future.de/downloads/. Für den Online-Workshop
der Coaching-Teams im Klassenzimmer ist keine Vorbereitung notwendig.

