MGH digital & kommunikativ

Einladung zu digitalen Austauschrunden
Wenn es um Digitalisierung in den Mehrgenerationenhäusern geht, stellen sich schnell
ganz praktische Fragen, die sich am besten aus dem Alltag heraus beantworten. Wie
können digitale Angebote konkret umgesetzt werden? Wie erreichen wir unsere
Zielgruppen? Welche Arbeitsprozesse wollen wir digitalisieren? Und welche Angebote soll
oder könnte es geben? Wer, wenn nicht die Mehrgenerationenhäuser selbst, sind hier
die Expert:innen.
Mit den digitalen Austauschrunden gründen wir daher kleine Kompetenz-Netzwerke
innerhalb der MGH Landschaft und werden uns gegenseitig über Ihre Fragen,
Erfahrungen und Ideen auszutauschen.
Sie haben ein konkretes Projekt, bei dem Sie Unterstützung benötigen?
Sie möchten andere von Ihren guten Erfahrungen in der Umsetzung berichten und
wertvolle Tipps mit auf den Weg geben? Sie haben Ideen, die Sie gerne weiterdenken
wollen würden? Dann sind Sie genau richtig in der digitalen Austauschrunde!
Ab September planen wir für 4 Gruppen mit bis zu 8 Teilnehmer:innen digitale
Austauschrunden. Jede Gruppe trifft sich bis zum Jahresende an zwei Terminen.
Gruppe 1: neuer Termin!
● 7. Oktober, 10 bis 11 Uhr
● 23. November, 10 bis 11 Uhr
Gruppe 2:
● 6. September, 10 bis 11 Uhr
● 14. Oktober, 10 bis 11 Uhr
Gruppe 3: neue Uhrzeit!
● 4. November, 10 bis 11 Uhr
● 9. Dezember, 10 bis 11 Uhr
Gruppe 4:
● 11. November, 10 bis 11 Uhr
● 14. Dezember, 10 bis 11 Uhr
Anmeldung mit Nennung der Gruppe, an der Sie teilnehmen möchten bitte per E-Mail an
Frau Zeyßig unter: mgh-digital@vska.de
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Terminänderung: Lernraum „Barrierefrei posten - Social Media Beiträge inklusiv
gestalten“ wird in den Oktober verschoben!
Soziale Medien sind auch in der Arbeit der Mehrgenerationenhäuser ein wichtiger
Bestandteil. Viele der eigenen Zielgruppen sind dort bereits unterwegs, doch wie können
Sie als Koordinator:innen dazu beitragen die eigenen Social Media Kanäle inklusiver zu
gestalten?
Darüber können Sie sich mit Laura M. Schwengber und Anna-Lena Stein von der
Initiative “Barrierefrei posten” austauschen. Im Workshop setzen sich Teilnehmende mit
folgenden Fragen auseinander: Wie muss ein Posting aussehen, damit es barrierefrei
ist? Wohin mit der Bildbeschreibung bei Instagram? Und wie kann man ein Video
untertiteln? Mit praktischen Übungen und Tipps lernen Sie, wie man Postings erstellt,
das für möglichst viele Menschen zugänglich ist.
Hinweis zum Termin: Leider kann der Termin im September nicht stattfinden. Wir
befinden uns aktuell noch in der Rücksprache mit den Referierenden. Aktuell ist der 8.
Oktober von 10 - 11.30 Uhr geplant - sollten Sie Interesse haben, melden Sie sich also
gerne an. Wir geben dann zeitnah Bescheid, ob der Termin auch zum genannten Datum
stattfinden kann.
Die Veranstaltung findet über das Online-Tool "Zoom" statt, dieses müssen Sie ggf. im
Vorfeld installieren. Wenn möglich, bringen Sie Ihr Smartphone mit in die Veranstaltung so können Sie die gelernten Inhalte ganz praktisch ausprobieren.
Sollten Sie hierzu Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an das Projekt-Büro
unter mgh-digital@vska.de oder telefonisch unter 030 861 01 92.
Anmeldung unter: https://eveeno.com/lr-barrierefrei01
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Lernraum “Hybride Meetings und Workshops wirksam und gut gestalten”
am 8. September
Endlich wieder Veranstaltungen in Präsenz! Oder doch nicht ganz? Dann sind hybride
Veranstaltungen vielleicht genau das, was Sie als MGH brauchen. Dabei handelt es sich
um eine Mischung aus Online- und Live-Meetings: Einige Teilnehmer:innen befinden sich
zusammen im Besprechungsraum, andere sind Online, z. B. über Zoom, WebEx, Jitsi oder
andere Software zugeschaltet.
Am 8. September von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr sprechen wir mit Jakob Hasselgruber und
Susanne Konrad von “Virtual Pepper” darüber, was hybride Meetings sind und wie sie
sich von anderen Formaten unterscheiden. Sie erhalten konkrete Tipps zur benötigten IT
und konkrete Hinweise, um ein gutes Grundgerüst zur Durchführung solcher Angebote zu
stricken. Auch nehmen Sie die unterschiedlichen Rollen für hybride Teams und Meetings
in den Blick, lernen, wie Sie wirksame Interaktionen für inklusive Veranstaltungen
schaffen können und erhalten ganz praktische Tipps & Tricks, um hybride
Herausforderungen zu meistern.
Die Veranstaltung findet über das Online-Tool "Zoom" statt, dieses müssen Sie ggf. im
Vorfeld installieren.
Sollten Sie hierzu Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an das Projekt-Büro
unter mgh-digital@vska.de oder telefonisch unter 030 861 01 92.
Anmeldung unter: https://eveeno.com/lr-hybrid01
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Lernraum „Digitale Angebote für Familien schaffen“ am 9. September
Eine zentrale Zielgruppe in den Mehrgenerationenhäusern bilden Familien. Die Frage
danach, welche kommunikativen und kreativen Angebote Sie als Koordinator:innen
entwickeln können, um Kinder, Jugendliche und Familien mit digitalen Medien online
oder vor Ort zu erreichen, besprechen wir in unserem Lernraum am 9. September um
10.00 Uhr. Medienpädagogin Claudia Wierz spricht mit Ihnen über die drei
Schwerpunktthemen:
1. Spiel & Spaß - der Spielenachmittag online
2. Mit digitalen Medien Themen sammeln und Umfragen gestalten
3. Medien kreativ einsetzen
Der Lernraum beinhaltet kurze Impulse und lebendige Praxisphasen und soll Sie darin
unterstützen, eigene digitale Angebote an Familien richten zu können.
Die Veranstaltung findet über das Online-Tool "Zoom" statt, dieses müssen Sie ggf. im
Vorfeld installieren. Bitte halten Sie für die Veranstaltung Ihr Smartphone, einen dicken
Filzstift sowie Papier bereit.
Sollten Sie hierzu Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an das Projekt-Büro
unter mgh-digital@vska.de oder telefonisch unter 030 861 01 92.
Anmeldung unter: https://eveeno.com/lr-digitalefamilie
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Lernraum “Hybride Teams - Prinzipien der Zusammenarbeit ” am 22. September
Die Zusammenarbeit in den Mehrgenerationenhäusern fand an vielen Stellen in der
vergangenen Zeit vornehmlich digital statt. An vielen Punkten wird dies sicherlich auch in
Zukunft der Fall sein, so dass Sie als MGH sich darauf vorbereiten sollten, wie Ihr Team
auch in der hybriden Zusammenarbeit funktionieren kann. Dazu sprechen wir mit Jakob
Hasselgruber und Susanne Konrad von “Virtual Pepper” in unserem Lernraum am 22.
September von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr.
Dabei stellen wir uns gemeinsam die Frage, was hybride Teams auszeichnet, welche
Prinzipien der Zusammenarbeit es geben sollte, wie Sie Vertrauen und Verbindung in
diesem Team stärken können und wie die eigene Arbeit darin besser organisiert werden
kann.
Die Veranstaltung findet über das Online-Tool "Zoom" statt, dieses müssen Sie ggf. im
Vorfeld installieren.
Sollten Sie hierzu Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an das Projekt-Büro
unter mgh-digital@vska.de oder telefonisch unter 030 861 01 92.
Anmeldung unter: https://eveeno.com/lr-hybrid02
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Beratungs-Sprechstunden zum Thema “Miro - das digitale Whiteboard”
am 23. September
Online Ideen sammeln, interaktive Workshops durchführen, das eigene Team
organisieren und vieles mehr - all das ist möglich mit dem digitalen Whiteboard von Miro.
Einen Tag lang haben Sie die Möglichkeit, dieses hilfreiche Tool kennenzulernen und
herauszufinden, wie Sie es für die eigene Arbeit in den Mehrgenerationenhäusern nutzen
können.

Mit unserer Referentin Katja Bröckl-Bergner können Sie alle Funktionen einfach einmal
in Ruhe kennenlernen und gemeinsam lernen, wie digitale und visuelle Zusammenarbeit
funktioniert und vor allem Spaß bereiten kann!
Buchen Sie hierzu einfach eine Sprechstundenzeit in der Zeit von 08.30 bis 15.00 Uhr.
Die Veranstaltung findet über das Online-Tool "Zoom" statt, dieses müssen Sie ggf. im
Vorfeld installieren.
Sollten Sie hierzu Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an das Projektbüro
unter mgh-digital@vska.de oder telefonisch unter 030 861 01 92.
Anmeldung unter: https://eveeno.com/bs-miro
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Beratungs-Sprechstunden zum Thema “Trello - digital Projekte planen und im Blick
behalten” am 27. September
Tausend E-Mails im Posteingang? Viele Aufgaben, die abgearbeitet werden müssen und
der Überblick fehlt? Sie wollen ein Projekt aufsetzen und sichtbar machen, wer für
welche Aufgabe verantwortlich ist? Dann lernen Sie doch das Projekt-Tool “Trello”
kennen. Trello ist ein simples und doch effektives Tool, mit dem Sie To Do’s und
Projekte übersichtlich verwalten können.

Mit unserer Referentin Katja Bröckl-Bergner können Sie alle Funktionen einfach einmal
in Ruhe kennenlernen und gemeinsam lernen, wie einfach Projektarbeit gelingen kann!
Buchen Sie hierzu einfach eine Sprechstundenzeit in der Zeit von 08.30 bis 15.00 Uhr.
Die Veranstaltung findet über das Online-Tool "Zoom" statt, dieses müssen Sie ggf. im
Vorfeld installieren.
Sollten Sie hierzu Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an das Projektbüro
unter mgh-digital@vska.de oder telefonisch unter 030 861 01 92.
Anmeldung unter: https://eveeno.com/bs-trello

