Digitale Methoden zur Partizipation

Titel des digitalen Tools:
Slido (

slido (www.sli.do)

Für was ist das Tool geeignet (z. Bsp. Sammlung von Ideen, Abstimmung o.a.)?
Slido bietet eine Möglichkeit, Fragen und Umfragen zu starten und beispielsweise in
Meetings, egal ob vor Ort oder online, beantworten zu lassen. Es kann somit die
Zuhörer bzw. ihre Meinungen und Antworten in den laufenden Prozess mit einfließen
lassen.

Kurzbeschreibung des Online- Tools:
Slido ist geeignet, um Fragen, Umfragen, Meinungsbilder und ähnliches über einen
Zeitraum verteilt, aber auch live einzuholen. Erstellung und Visualisierung ebenjener
Beteiligungsmöglichkeiten sind sowohl über die Website, als auch über eine eigene
App möglich.
Die Teilnahme kann via Codeeingabe oder durch Scannen eines QR-Codes gestartet
werden.
Nach der Wahl einer Antwort-Möglichkeit (oder - sofern zugelassen - mehreren),
beispielsweise im Multiple Choice-Verfahren, werden die aktuellen Ergebnisse
umgehend präsentiert und aktualisiert.
Es gibt darüberhinaus aber auch eine Open Word-Option, die Möglichkeit eines
Ratings, genauso aber auch ein Quiz, welches einen Timer beinhaltet, den man
individuell einstellen kann.

Für welche Alterspanne ist das Tool eurer Meinung nach geeignet?
12+
Wie klar ist die Bedienung des Tools?:
Da in den als „Abstimmungsverfahren“ zusammengefassten Optionen tatsächlich nur
eine Antwort auf eine gestellte Frage gegeben werden muss und so nur ein Klick
vonnöten ist, nachdem man die Frage/Umfrage geöffnet ist, ist die Handhabung sehr
simpel.

Welche technischen Voraussetzungen sind nötig?
Dieses digitale Tool benötigt einen Internetzugang, sowie den Zugang mittels eines
Gerätes, beispielsweise ein Smartphone, Laptop, PC, Tablet, etc.
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Welchen Zeitrahmen muss man einplanen?
Die Erstellung dauert im Normalfall, je nach Komplexität und Umfang, nicht wirklich
lange. Eine einzelne Frage ist innerhalb von Sekunden veröffentlicht. Es kann auch
begleitend zu einer Veranstaltung genutzt werden.
Die Beantwortung dauert in der Regel ebenfalls wenige Sekunden.

Mit welcher Gruppengröße kann man arbeiten?
Die Beantwortung kann durch eine unbegrenzte Anzahl Personen erfolgen.

Wie ist der Ablauf der Durchführung?

Frage/Umfrage formulieren, Antwortmöglichkeiten bzw. Optionen
anbieten, freischalten, fertig!
Die Teilnehmer müssen nun nur noch den Zahlencode eingeben oder den QR-Code
scannen.
Beispiel-Quiz: https://app.sli.do/event/7rpne2yg oder durch Eingabe des Codes: 7467

Wo seht ihr die Vorteile des Tools?
Es können unmittelbar eine große Anzahl an Menschen be- oder gefragt werden, ihre
Antwort oder ihre Meinung abgeben bzw. kundtun, die Ergebnisse werden sofort
ausgewertet, aktualisiert und visualisiert. So kann während großen Veranstaltungen
ohne großes technisches Equipment zur Verfügung stellen zu müssen (eigene
Smartphones der Teilnehmer) ein Meinungsbild gefunden werden.
Die Registrierung erfolgt schnell und kann theoretisch einen Fantasienamen und eine
Fantasie-Mailadresse beinhalten.

Wo seht ihr mögliche Probleme / Grenzen des Tools?
Offensichtliche Probleme sind bisher nicht offenbart worden. Nachteilhaft kann sein,
dass man als Teilnehmer seine Antwort ändern kann, oder gegebenenfalls mit
mehreren Geräten abstimmen könnte und so unerlaubterweise Einfluss auf die
Abstimmung nehmen kann. Zudem muss bei Fehlen von Smartphones von
Teilnehmern technisches Equipment zur Verfügung gestellt werden.

