Dokumentation mit Etherpads
Anleitung und Textbaustein für die Dokumentation mit Etherpads

Was sind Etherpads?
●
●
●
●

Etherpads sind Textdokumente an denen kollaborativ und zeitgleich gearbeitet werden kann. Sie
sind einfach zu nutzen und eignen sich daher gut als Dokumentationswerkzeug.
Die Software steht unter einer Open Source Lizenz.
Es ist möglich, Etherpads auf einem eigenen Server zu installieren, aber auch, einen kostenlosen
Dienst (etwa https://zumpad.zum.de/) zu verwenden.
Etherpads stehen allen, die die Adresse (URL) kennen, öffentlich im Netz zur Verfügung. Daher
ist es geboten, dort keine sensiblen Daten (wie Namen oder Adressen) zu notieren, die man nicht
auch an anderer Stelle öffentlich ins Internet schreiben würde.

Was braucht es für die Nutzung?
●
●
●
●

Vor Ort braucht es stabiles Wlan und Laptops oder andere mobile Endgeräte mit Internetzugang
zum Dokumentieren der Sessions.
Für eine einheitlichen Dokumentation kann in den Etherpads ein Text vorgegeben werden.
Die Links zu den Etherpads sollten im Sessionplan zu jeder Session (in jedem Slot) verlinkt sein.
Zu Beginn einer Session sollten eine oder mehrere Personen als Dokumentationskümmerer
benannt werden.

Textbaustein
DOKUMENTATION #VERANSTALTUNGSTITEL, DATUM
Sessionplan: hier Link zum Sessionplan der Veranstaltung
Veranstaltungswebsite: hier Link
(Beitragende zur Dokumentation erklären sich mit der Verbreitung unter CC 0 einverstanden. Details:
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de ).
++Titel der Session++
++Anbieter*in der Session++
(gerne mit Twitternamen und / oder weiteren Links, wenn eine Veröffentlichung dieser Angaben ok ist)
++Dokumentationskümmerer++
(eine Person, die sich dafür zuständig fühlt, dass hier etwas steht – aber deswegen noch lange nicht alle Arbeit
alleine machen soll.)

Dieses Material stammt aus dem Projekt #OERcamp (2018) und steht unter der Lizenz CC BY 4.0
(creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de). Mehr Materialien: oercamp.de/materialien/
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++Dokumentation++
(z.B. Zusammenfassung, Zitate, weiterführende Links...)
++Fazit++
(ggf. Folgeaktivitäten nach der Session)

Dieses Material stammt aus dem Projekt #OERcamp (2018) und steht unter der Lizenz CC BY 4.0
(creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de). Mehr Materialien: oercamp.de/materialien/
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Über dieses Material
Wo finde ich mehr Materialien?
Eine Sammlung mit vielen weiteren Materialien finden Sie auf der Website
oercamp.de/materialien/  Die Materialien wurden zusammen mit einem Buch
entwickelt, das sowohl im Buchhandel wie auch zum freien Download zur
Verfügung steht.
Barcamps & Co. Peer to Peer-Methoden für Fortbildungen.
von Jöran Muuß-Merholz
Beltz | 2019 | Hardcover | 238 Seiten | € 24,95
ISBN: 978-3407366993 | Lizenz CC BY 4.0

Woher kommt dieses Dokument?
Das Material wurde 2018 im Projekt #OERcamp entwickelt, das vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) gefördert wurde. Die Umsetzung erfolgt durch die Zentralstelle für Lehren und
Lernen im 21. Jahrhundert – ZLL21 e.V. in Zusammenarbeit mit der Agentur J&K – Jöran und
Konsorten.
Die Materialien wurden erstellt von Blanche Fabri, Melanie Kolkmann, Sonja Borski, Hannah Birr, Jöran
Muuß-Merholz und Jula Henke.

Was darf ich mit mit diesem Dokument machen?
Dieses Material steht unter der Lizenz CC BY 4.0. Unter der Adresse
creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de und der dort verlinkten Lizenz finde Sie
die damit verbundenen Erlaubnisse und Auflagen. Als Namensnennung ist „#OERcamp“
mit einem Link auf oercamp.de/materialien/ vorgesehen.

