in Zusammenarbeit mit:

Neu ab Mai 2020: Online-Lerntreffen direkt bei PRIMA TANDEMS
mit integrierten LiveBoard-Funktionen für unsere Partnerschulen
Wie kann LiveBoard unseren Lern-Tandems und Lerngruppen helfen?
Bei LiveBoard handelt sich um eine bewährte App für “Online-Whiteboards”, also eine Anwendung
für das gemeinsame Erarbeiten und Austauschen von digitalen Tafelbildern bei Online-Lerntreffen.
Dazu gehören auch ein Text-Chat und Audio-Chat, sodass der Lernstoff und Erklärungen “live”
durchgesprochen werden können. Das könnte dann z.B. folgendermaßen aussehen:

Eigentlich hat die kostenlose Version von LiveBoard nur eine eingeschränkte Funktionalität (bspw.
ohne Audio-Chat und ohne Einbindung von PDF-Dateien). Wir konnten aber erreichen, dass bis zum
Schuljahresende alle Nutzer von PRIMA TANDEMS den gesamten Funktionsumfang kostenfrei
verwenden dürfen. Außerdem ist keine Registrierung bei LiveBoard notwendig - man wird von
unserer Plattform direkt zu LiveBoard weitergeleitet und kann zur selbst festgelegten Zeit in einem
virtuellen Lernraum die eigenen Tandem-Lernpartner oder Lerngruppen-Mitstreiter “treffen”.

Und wie organisiert und startet man ein LiveBoard-Lerntreffen?
Das erklären wir allen Interessierten am besten in unserem kleinen Webinar - siehe Seite 2. :-)
Aber eigentlich ist es ganz einfach:
→ Lerntreffen wie gehabt auf der Prima-Tandems-Plattform eintragen
→ Angabe des Lernorts: “LiveBoard”
→ 5-10 min vor dem Termin wieder auf

gehen und

⇒
Man kann sich übrigens später (nach den Online-Lerntreffen) jederzeit nochmal ganz in Ruhe alle
Tafelbilder anschauen.
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Was würde eine Teilnahme am LiveBoard-Webinar bringen?
Unser Webinar zum Thema LiveBoard findet an mehreren Terminen im Monat Mai statt - erstmals
voraussichtlich am 7. Mai (Do). Dabei soll es darum gehen, Tipps und Tricks zur Nutzung von
LiveBoard zu vermitteln und Rückfragen von unseren Plattform-Nutzern zu beantworten.
PRIMA TANDEMS empfiehlt, dass alle, die Lernhilfe geben oder Lerngruppen leiten, an einem der
Webinar-Termine teilnehmen sollten, damit sie für die Durchführung ihrer Online-Lerntreffen gut
vorbereitet sind und alles aus den LiveBoard-Tools herausholen können. Für die jüngeren
Schülerinnen und Schüler, die Lernhilfe bekommen, ist das Webinar nicht so relevant, da sowieso die
meisten LiveBoard-Funktionen von den Lernhilfegebern zu bedienen sind. Trotzdem sind alle
Interessierten aus unseren Partnerschulen (auch Eltern und Lehrkräfte) willkommen, wenn Plätze frei
sind.
Eine Anmeldung zur kostenlosen Webinar-Teilnahme erfolgt über www.prima-tandems.de .

Wie sieht es denn mit dem Datenschutz bei LiveBoard aus?
Unsere Plattform-Nutzer müssen sich keine Sorgen um ihre Daten machen. PRIMA TANDEMS schließt
Anfang Mai ein DSGVO-konformes “Data Processing Agreement” mit LiveBoard ab. In seiner
Datenschutzerklärung betont unser neuer Kooperationspartner, dass keinerlei Datenweitergabe
oder -nutzung zu Werbezwecken erfolgt. LiveBoard finanziert sich nicht über Werbeeinnahmen,
sondern über kostenpflichtige Abo-Varianten und über Kooperationsverträge mit Lernplattformen.
Von unserer Seite erfolgt vor jedem angesetzten Online-Lerntreffen lediglich die Weitergabe der
Namen der beteiligten Plattformnutzer (wenn diese zustimmen), damit sie sich dann im virtuellen
Lernraum “wiedererkennen” können. Alle weiteren Details zu den Nutzern (z.B. E-Mail-Adresse,
Fächer-Auswahl, Lernpartner-Bewertungen, ...) bleiben komplett bei uns. PRIMA TANDEMS folgt also
auch hier dem bewährten Grundsatz der “Datensparsamkeit”.

Welche Alternativen gibt es zu LiveBoard?
Auf www.prima-tandems.de gibt’s mehrere Beiträge dazu. Wir haben LiveBoard mit dem neuen
Angebot “Netzklasse” des Dresdner Start-Ups Kuravisma verglichen und festgestellt, dass
Netzklasse eine sehr gute Alternative ist, wenn der/die LernhilfegeberIn zuhause über einen Laptopoder Tablet-Computer verfügt. Außerdem hatten wir uns vorher bereits mit Argumenten für und gegen
WhatsApp beschäftigt, die in ähnlicher Form auch für Skype, Google Hangouts, o.ä. gelten.

https://www.prima-tandems.de/online-whiteboards/

https://www.prima-tandems.de/online-lernhilfe-mit-whatsapp-ist-das-praktikabel/
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