Tutorial 2 – Online arbeiten
Welche Vorbereitungen sind nötig?
Technik: Beamer, Computer oder eine ausreichende Zahl an Einzelgeräten, ev. Lautsprecher bzw.
Kopfhörer – und vor allem: eine stabile Internetverbindung
Mehr Informationen zur technischen Handhabung finden Sie in Tutorial 1.
Materialien: Zur Sicherheit empfehlen wir auch für die Online-Arbeit dringend den Download der
Prezi! Laden Sie alle weiteren benötigten Materialien herunter. Sie finden eine Übersicht dazu bei
den didaktischen Hinweisen.

Übersicht: Verschaffen Sie sich eine Übersicht über die Inhalte des Moduls. Entscheiden Sie,
welche Bausteine für Sie und Ihre Gruppe von besonderem Interesse sind. Die Zeitangaben in den
didaktischen Hinweisen sind knapp kalkuliert. Treffen Sie gegebenenfalls eine Auswahl.
Was tun, wenn die Online-Prezi nicht läuft?
Greifen Sie auf die vorab gespeicherte Download-Version zurück. Online-Recherchen können
dennoch durchgeführt werden (so Ihre Internetverbindung dies zulässt), die Links in der Prezi
führen bei einem Klick auch aus der gespeicherten Version heraus ins Internet.
Arbeiten Sie mit Firefox? Leider funktioniert mit diesem Browser das Abspielen der Prezis nicht
immer. Versuchen Sie es mit einem anderen Browser. Prezi ist für Google Chrome optimiert.

Online und offline, wie funktioniert das?
In jedem Modul gibt es zum Teil mehrfach Gelegenheit einzelne Arbeitsschritte in Kleingruppen
oder offline im Plenum zu erarbeiten, zu diskutieren oder zu recherchieren. Gestalten Sie den
Arbeitsraum so, dass die Arbeit in Kleingruppen gut möglich ist. Unter Umständen erleichtert es
auch den Wechsel zwischen Online und Offline, wenn Sie den Beamer während der gemeinsamen
Arbeiten und Diskussionen jenseits der Prezi ausschalten.

Neben den Erläuterungen in der Prezi, die sich direkt an die Schüler_innen richten, finden Sie in
den didaktischen Hinweisen Vorschläge, wie die jeweiligen Aktivitäten moderiert und durchgeführt
werden können.
Online-Recherchen
An verschiedenen Stellen bestehen die Arbeitsaufgaben für Kleingruppen darin, entlang bestimmter
Fragen und Beispiele im Internet zu recherchieren. Dazu ist es notwendig, dass ausreichend
Computer zur Verfügung stehen. Gekoppelt werden kann diese Einheit mit der Reflexion von
Recherchestrategien.
Audio-Sequenzen
Wie fast alle Materialien dokumentieren auch die Audio-Strecken Positionen aus Mosambik. Die
portugiesischen Originale sind entweder mit deutschen Untertiteln versehen oder deutschsprachig
übersprochen. Unter Umständen kann die Arbeit mit untertitelten Videos mehr Zeit beanspruchen,
wenn einer Gruppe das Mitlesen schwer fällt. Planen Sie dafür gegebenenfalls zusätzlich Zeit ein.

Achten Sie darauf, dass Sie bei Einzelarbeit oder Teamarbeit an mehreren Computern Kopfhörer
zur Verfügung stehen, damit die Audio- und Videosequenzen für alle gut hörbar sind.
Start, Pausen und Ende sind über die Navigationszeile steuerbar, die erscheint, sobald die Maus
darüber fährt.

Zusatzmaterialien
Scrollen Sie zum Ende der jeweiligen Modulseite – dort finden Sie die Prezi zum Download, alle
Arbeitsblätter, Bausteine aus den Prezis zum separierten Download sowie zusätzliche, thematisch
vertiefende Materialien, die laufend ergänzt werden.

Feedback & Arbeitsergebnisse teilen!

Wir freuen uns außerdem über Feedback – zu den Modulen, der Aufbereitung oder auch zu diesem
Tutorial. AmEnde jeder Prezi finden Sie dazu Hinweise.
Arbeitsergebnisse (wie Fotos von Plakaten etc.), SMS mit der zentralen Aussagen, die die
Schüler_innen den Modulen entnommen haben, all das können Sie per Mail an
edu@kkmosambik.de schicken. Mit Ihrer Zustimmung laden wir diese Dateien und SMSBotschaften dann auf die Plattform. Oder Sie stellen selbst ein, was Sie mit anderen PlattformNutzer_innen teilen wollen.
Wie die Arbeit mit dem Blog funktioniert?
Sehen Sie sich dazu das Video-Tutorial an!

