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Newsletter #4 – Mehr Spaß im Video-Call 

In der ersten Ausgabe unseres Newsletters haben wir euch verschiedene 

Werkzeuge für Web-Konferenzen vorgestellt. Doch vor allem für 

Jugendliche können Konferenzen mit fester Tagesordnung alles andere als 

ein Abenteuer sein. Deswegen zeigen wir euch heute einige tolle Ideen der 

ZEIT ONLINE, wie man Videokonferenzen auflockern kann. 

Das komplette Video dazu findet ihr hier: https://www.zeit.de/video/2020-

04/6148567120001/videokonferenzen-mehr-spass-im-video-call  

Tipp #1: Ich packe meinen Koffer mit Tanzbewegungen 

Das Spiel „Ich packe meinen Koffer“ ist 

allseits bekannt. Dass man es jedoch auch 

über Webcam und mit anderem Ansatz 

spielen kann, ist neu.  

Die Webcam-Variante funktioniert wie folgt: 

Ein Spieler beginnt mit einer kurzen 

Tanzbewegung. Der nächste Spieler 

wiederholt die Tanzbewegung und fügt eine 

neue hinzu. So entsteht eine immer länger 

werdende Tanzchoreografie, bei der immer 

alle mitmachen. 

Natürlich kann man das Spiel auch 

erweitern. Wer sich zusätzlich körperlich 

betätigen möchte, kann z.B. eine Sport-

Variante ausprobieren: „Ich packe meinen Koffer und nehme mit … 5 Liegestütz, 10 Sit-Ups, … 

 

Tipp #2: Erstellt kreative Puzzle-Collagen 

Bildcollagen kennt man normalerweise nur aus 

Handy-Apps oder mit Photoshop am PC. Mit der 

Webcam kann man aber auch selbst sehr leicht 

solche Collagen erstellen. 

Zum Teil erfordert dies aber sehr gute Absprachen 

und Koordination untereinander, doch das fertige 

Ergebnis kann sich sehen lassen. 

 

 

 

Heute: 

Lustige Ideen für etwas 

andere 

Videokonferenzen 

https://www.zeit.de/video/2020-04/6148567120001/videokonferenzen-mehr-spass-im-video-call
https://www.zeit.de/video/2020-04/6148567120001/videokonferenzen-mehr-spass-im-video-call
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Tipp #3: Finde analoge Kamerafilter 

Filter sind aus Foto-Apps wie Instagram oder Snapchat bekannt und weit verbreitet. Hier werden diese 

digital hinzugefügt, jedoch kann man auch „in echt“, also analog, Filter für den Webcam-Chat 

verwenden. 

Hier ist Einfallsreichtum gefragt. Probiert doch z.B. einmal aus, was passiert, wenn ihr euch durch 

Klarsichtfolie oder Backpapier filmt. Bunte Folien oder Gläser können auch interessante Effekte 

erzielen.   

   

Tipp #4: Portraitiert euch gegenseitig 

Portraits zu zeichnen ist eine Kunst an sich. Über Web Chats kann man die 

Herausforderung aber nochmal deutlich erhöhen. Wie? Ihr sucht euch als erstes einen 

der Teilnehmer aus, den ihr zeichnen möchtet. Anschließend haltet ihr euer Papier so 

vor eure Webcam, dass ihr es nur über den Chat sehen könnt. 

Fertigt eure Zeichnung jetzt an und nehmt zur Orientierung nur das Bild im Chat. Ihr 

werdet staunen, welch wunderbar-abstrakte Gemälde ihr auf einmal erschaffen könnt. 
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Tipp #5: Bilderrahmen gestalten 

Euer Hintergrund ist euch zu langweilig? Oder ihr möchtet nicht, dass jeder Chatteilnehmer euer 

Zimmer sehen kann? Dann bastelt euch doch einfach selbst einen Bilderrahmen. 

Sucht euch dafür zuerst ein passendes Motiv aus, 

z.B. aus einem Magazin. Dieses schneidet ihr 

dann aus und an der passenden Stelle ein Loch für 

euer Gesicht. 

Danach nehmt ihr einen ca. 15 cm langen Karton 

und klebt euren Hintergrund an eine Stelle. 

Achtung: der Vordergrund muss von euch 

wegzeigen, also in Richtung eurer Webcam. 

 

 

Das andere Ende des Kartons befestigt ihr an eurem 

Computer/ Tablet. Durch den Abstand des Motivs 

zum PC wird sichergestellt, dass euer Bilderrahmen 

immer scharf zu sehen ist. 

 

 

 

 

   

Jetzt seid ihr gefragt! 
Habt ihr auch Ideen oder schon Erfahrungen mit lustigen Challenges 

für den Web-Chat gemacht? 

Teilt gerne eure Erlebnisse mit uns! 
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In eigener Sache 

Eure Angebote für die Jugendarbeit! 

Uns interessiert, wie IHR die 

Herausforderungen von Corona angeht. 

Habt ihr schon digitale Formate für die 

Jugendarbeit entwickelt? Vor welchen 

Herausforderungen steht ihr? Konntet ihr 

schon Chancen nutzen oder benötigt ihr 

Informationen zu einem bestimmten 

Thema? 

Schickt uns eure Fragen oder Beispiele gerne an  

max.koerner@bezirksjugendring-oberfranken.de, 

 um sie mit den anderen Jugendorganisationen in Oberfranken zu teilen. 

 

 

Terminhinweise 

Trotz Corona möchten wir euch schon jetzt über einige anstehende Termine 

informieren. 

Die Veranstaltungen werden alle online durchgeführt, bei einer Mindest-

Teilnehmendenzahl von vier Personen. 

28.05., 10 Uhr     Webinar „Videokonferenz-Tool Jitsi Meet“ 

Anfang Juni     Webinar „Online-Formate gut umsetzen“ 

Noch offen/bei Interesse    Webinar „Programmieren mit Scratch  

– auch als Online Angebot“ 

Juni      Mediencoach „Making“ online 

 

Neu: Videosprechstunde der Medienfachberatung 

Auch in Zeiten von Corona will die Medienfachberatung direkter Ansprechpartner zu 

medienbezogenen Fragen der Jugendarbeit in Oberfranken sein. Deswegen gibt es ab sofort die 

Möglichkeit einer Video-Sprechstunde. 

Wie das geht, erfahrt ihr unter https://www.bezjr-oberfranken.de/ 

https://www.bezjr-oberfranken.de/

