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Informationen für Institutionen, die pädagogisch begleitete digitale Bildungsangebote 

buchen möchten 
 

Folgende pädagogisch begleiteten digitalen Angebote sind buchbar: 

 Digitaler Besuch der KZ-Gedenkstätte Neuengamme in deutscher Sprache für Jugendliche 

oder in englischer Sprache:  

o 3 x 1,5 Std.  

o 1 x 5 Std. 

o Möglich ist auch die Buchung einer digitalen Vorbereitungssitzung à 45 Min. (ohne 

AG-Arbeit) oder 90 Min. (mit AG-Arbeit) vor einem Gedenkstättenbesuch. 

 Digitaler Besuch der KZ-Gedenkstätte Neuengamme in deutscher Sprache für Erwachsene:  

o 3 x 1,5 Std. 

o 1 x 6 Std. 

o Möglich ist auch die Buchung einer digitalen Vorbereitungssitzung à 90 Min. (mit AG-

Arbeit) vor einem Gedenkstättenbesuch. 

 Digitaler Besuch der Gedenkstätten Bullenhuser Damm, Fuhlsbüttel oder Poppenbüttel:  

o 2 x 1,5 Std.  

o 1 x 4 Std. 

o Möglich ist auch die Buchung einer digitalen Vorbereitungssitzung à 45 Min. (ohne 

AG-Arbeit) oder 90 Min. (mit AG-Arbeit) vor einem Gedenkstättenbesuch. 

Unsere digitalen Bildungsformate sind interaktiv und partizipativ. Folgende Voraussetzungen 

benötigen Sie:  

 Jede*r Teilnehmende nutzt ein eigenes internetfähiges Endgerät (Computer/Laptop/Tablet) 

mit Kamera, Mikro und Kopfhörer, bzw. Headset. Damit die Teilnehmenden sich gegenseitig 

nicht stören, sollten sie sich in getrennten Räumen befinden. Wünschenswert wäre es, wenn 

sie bereit wären, ihre Kamera einzuschalten und für Wortbeiträge ihre Mikros zu benutzen.  

 Die Formate beinhalten Arbeitsphasen in Kleingruppen in Breakout-Räumen. Weil die 

Materialien auf einem Smartphone-Bildschirm zum Teil schwer lesbar sind, wird von der 

Benutzung eines Smartphones abgeraten. Eine Bereitschaft der Teilnehmenden zur aktiven 

Mitarbeit an diesen Arbeitsgruppen und anschließenden Vorstellung der Arbeitsergebnisse in 

der Gesamtgruppe setzen wir voraus. 

 An einer digitalen Vorbereitung eines Ortsbesuchs können die Teilnehmenden alternativ 

gemeinsam in einem Raum sitzend und ohne eigene Endgeräte teilnehmen. Voraussetzung 

ist, dass der*die Bildungsferent*in per Beamer und Lautsprecher zugeschaltet wird und 

entweder ein leistungsstarkes Raummikrofon vorhanden ist oder die Lehrkraft 

Wortmeldungen der Teilnehmenden an den*die Guide weitergibt. 

Folgende Browser empfehlen wir:  

 aktuelle Versionen von Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari 

 Bei Benutzung anderer oder veralteter Browser kann das Online-Tool TaskCards, über das 

Arbeitsmaterialien bereitgestellt werden, nicht oder nur eingeschränkt benutzt werden. 
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Folgende Online-Tools nutzen wir: 

 Wir arbeiten mit Zoom als Tool für Online-Meetings.  

 Für die Bereitstellung von Materialien und das Zusammentragen von Arbeitsergebnissen 

nutzen wir vor allem TaskCards als Tool. Zusätzlich arbeiten wir gegebenenfalls mit 

webbasierten Tools wie zum Beispiel Mentimeter, Pinnet, Oncoo oder Etherpad. 

 Die Teilnehmenden müssen sich für die Nutzung der Tools nicht registrieren.  

 Wir bitten die jeweiligen Datenschutzbestimmungen zu beachten.  

 Sollte Ihre Institution „Zoom“ als Online-Meeting-Tool nicht akzeptieren, bieten wir an, dass 

Sie das von Ihrer Institution verwendete Online-Meeting-Tool für die Durchführung unserer 

Bildungsformate bereitstellen. Bitte beachten Sie, dass die technische Moderation in diesem 

Fall von Ihnen zu übernehmen ist. 

 Wir nutzen vorproduzierte Filme, die wir auf Vimeo zur Verfügung stellen. Sie sind mit einem 

Passwort geschützt, das die Teilnehmenden von uns bekommen. 

 

https://explore.zoom.us/docs/de-de/privacy-and-security.html
https://www.taskcards.de/#/privacyPolicy
https://www.mentimeter.com/privacy
https://pinnet.eu/privacy
https://www.oncoo.de/oncoo.php?show=datenschutz
https://etherpad.org/
https://www.vhx.tv/privacy#:~:text=%20PRIVACY%20POLICY%20%201%20OVERVIEW%0AThis%20is%20the,jointly%20collect%20information...%204%20CONTACT%20US%20More%20

