Roomtour
Podio für Anfänger
Eine Präsentation von Jonas Witzenhausen
im Auftrag des Referates Basisarbeit und der LSV Hessen

Damit dich die Präsentation so viel wie möglich bringt, ist es empfohlen,
während dessen Podio aufzumachen und alles, was hier drin steht, auszuprobieren.

Log-In

„Podio“ googlen oder auf „podio.com/login“ gehen

Auf deiner Ausbildung hast du eine Vertraulichkeitserklärung unterschrieben,
dass dein Account den verschiedenen Workspaces hinzugefügt werden darf.
Falls du nichts unterschrieben hast, kannst du die Erklärung
per Mail von jemanden aus der Geschäftsstelle anfordern.
Wir freuen uns auch immer über ein Bild von einem. Ansonsten wird es
schwieriger die Leute auseinander zu halten, wenn alle das
Standartprofil haben
Nun erstellst du deinen Account und teilst der Geschäftsstelle deine Daten mit.
Meist kannst du noch am selben Tag auf die Workspaces zugreifen.
Beim Log In: Am besten das Kästchen „Keep me logged in“ ankreuzen
um sich nicht jedes Mal erneut anmelden zu müssen

Grober Überblick auf der Startseite
Hier erhältst du eine Übersicht über die
verschiedenen Workspaces, auf die du
Zugriff hast
Klickst du auf dieses Zeichen kommst du
immer zu dieser Seite zurück
Suchfunktion - selbsterklärend

Dein Konto – hier kannst du dein Profil,
wie andere dich sehen und deine
allgemeinen Kontoeinstellungen bearbeiten

Hier erhältst du Benachrichtigungen,
falls es etwas neues in von dir gefolgten
Beitrag gibt, du markierst wirst oder
sonst was

Ein Workspace ist ein Bereich, wo alles wichtige zu den Aufgaben, Projekten und Personen, welche daran beteiligt sind, gesammelt wird und worauf
man immer von überall Zugreifen kann (vorausgesetzt man hat einen PC oder sein Handy dabei.
So gibt es extra für die SV-Berater einen Workspace „SV-Berater*innen“.

Die verschiedenen Workspaces und wie man sie
findet
Auf der Suche nach einem bestimmten Workspace?
Hier findest du sie alle!

Überbegriff für alle darauf folgende Workspaces.
Alle darauf folgende Workspaces sind Teil der
Organisation „SV-Bildungswerkes“
Alle dir zugänglichen Workspaces vom SV-Bildungswerk
auf einem Blick

Auf unterschiedlichen Workspaces findest du unterschiedliche Inhalte.
Suchst du zum Beispiel nach aktuellen Seminaren, wirst du unter
1.SVB Team nichts finden. Falls du innerhalb eines Workspaces
nicht fündig wirst, kannst du auch die Funktion „Global suchen“
auswählen. Dann werden alle dir zugänglichen Workspaces durchsucht

Konto- und Profileinstellungen

So sehen dich die anderen Mitglieder in den Workspaces

Übersicht über deine Aktivitäten auf Podio sowie
deiner privaten Informationen wie E-Mail, Tel. etc.

E-Mailbenachrichtigungen An- / Ausschalten und verschiedene Dienste

Im „Konto-Einstellungen“-Teil kannst du auch der
mobile App den Zugang verweigern – falls du dein Handy
verlieren solltest

Im Workspace 1. SVB Team

Kürzliche Aktivitäten
von Mitgliedern des
Workspaces

Hier findet die Koordination
der Bundesweiten
Projekte statt

Du hast eine Idee
welche in Relation zur
Geschäftsstelle steht?
Dann ist hier dein Bereich

Du hast grundsätzliche
Fragen zu bestimmten
Tatsachen?
Hier findest du schnell
deine Antwort

Workspacewechsel auf 2. SV-Berater*innen

Auch hier wieder Diskussionen, FAQ und Ideen

Alle SV-Beratende auf einem Blick,
mit persönlichen Infos sowie Anzahl
an bereits geteamten Seminaren

Alle Seminare
(bereits abgehalten und noch in Planung)
auf einem Blick

Hier kannst du Material zu unterschiedlichen
Themen für beinahe jedes Bundesland finden
bzw. fehlendes Material ergänzen

Näheres zu den Seminaren

Um Seminarbogen aufzurufen
einfach draufklicken

Filtermöglichkeiten nach
Jahren, Bundesländern und
vielen mehr

Alles wichtige zum Seminar auf einem Blick

Wenn es noch nicht feststeht wer das
Seminar teamt ist dieser Bereich leer

Dein Ansprechpartner falls du als SVBler
Fragen hast (Verfahrensfragen etc.)

Alles wichtige zum Seminar auf einem Blick

Alle Themen, welche in dem Seminar
behandelt werden sollen. Änderungen in
den Wunschthemen können
nachträglich ergänzt werden

Mit so vielen Teilnehmern kannst du bei der
Seminarplanung rechen.
Auch hier: Änderungen nachtragen

Die Seminarnachbereitung – also Feedback, Dokumentation,
Fahrtkostenerstattung u.a. hängen von der Finanzierung ab.
Wird das Seminar von der LSV unterstützt müssen teilweise
andere Formulare verwendet werden.

Alles wichtige zum Seminar auf einem Blick
Melde dich für Seminare! Auch wenn du dir noch nicht
ganz sicher bist, ob dir das Seminar terminlich passt
oder du inhaltlich noch nicht so fit bist, melde dich bei Vielleicht.

Während der Vorbereitung ist eine Aufgabenliste abzuarbeiten.
Die einzelnen Punkte sind zeitlich terminiert. Damit die
komplette Vorbereitung reibungslos ablaufen kann, sollten
diese Termine eingehalten werden.
Nicht erschrecken, das sind die generellen Aufgaben die
unterschiedlichen Personen zugeordnet sind. Du musst dich
nur um deine Aufgaben kümmern.
Falls du mal vergessen solltest, eine davon zu erledigen,
wirst du auch daran erinnert – es rollen also nicht direkt
Köpfe.

Kommentare 1x1

Fragen zu einem konkreten Seminar immer in die
Kommentarbox.
Dann erfahren auch alle anderen, die für das Seminar
zuständig sind die, wichtigen Informationen.
Du kannst Fragen an eine bestimmte Person richten.
Die Frage sieht zwar trotzdem noch jeder, allerdings erhält
die Person eine Benachrichtigung.
Dafür musst du ein „@“ schreiben und die ersten Buchstaben
des Nutzernamens eingeben. Dann taucht auch schon eine kleine Liste
mit Personen auf. Du klickst auf den Namen und hast ihn
verlinkt. Danach kannst du ganz normal die Nachricht weiter schreiben

Methoden und WUPS

Zurück auf der Übersicht des Workshops
findest du in der Kopfzeile
den Reiter „Methoden“.

Die Methodenliste rechts kannst du über die
verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten filtern

Auch wenn es eine relativ große Ansammlung
an Methoden, WUPS und Kooperationsspielen
ist, gibt es bei weitem mehr.
Kennst du eine Methode die noch fehlt und dir
gefällt, kannst du sie gerne hinzufügen.

Oder eben privat Fragen stellen

Über den Chat kannst du wie auch auf WhatsApp mehrere
Gespräche mit unterschiedlichen Personen führen.
Es ist also ein ganz normales Chatfenster.

Auch hier kannst du durch die Suchfunktion andere SVBler finden.
Dazu einfach den Namen eingeben.

Hier kannst du aus deinen bisherigen Chats auswählen
(oder rechts daneben auf die Person klicken)

Zu guter Letzt…

Die Roomtour wurde von Jonas Witzenhausen
im Rahmen des Referates Basisarbeit
und der LSV Hessen erstellt.

Dir haben Punkte in der Präsentation gefehlt?
Du fandest einen oder mehrere Abschnitte unsinnig?
Mit Änderungsvorschlägen kannst du dich gerne jederzeit an mich wenden – entweder auf Podio über den Reiter „Ideen“
oder per E-Mail unter witjo98@web.de

