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Digitales Thing:  

Kategorie: Pfadfinden digital   Pfadfinden mit Abstand  

Altersstufe: Wölflingsstufe  Jungpfadfinder*innenstufe  Pfadfinder*innenstufe  

Ranger*Rover-Stufe  Stammesaktion   

Dauer: Wochenende  

Anzahl 

Teilnehmende: 

12  

 

Benötigtes Material: • Computer (mit Mikrofon und Webcam)/Handy/Tablet 

• Lebensmittel 

• Drucker und Papier 

• Stift 

Vorbereitung: • Einheiten (Jahresreflexion und Jahresplanung) 

• Rezepte 

• Thing (Ablauf des Wahlvorganges) 

Erklärung: Freitag: 

- digitaler Spieleabend (scribble.io, Among us, …) 

Samstag: 

- Von 10:00 bis 12:00 Uhr Jahresreflexion. Nur Aktionen, die stattgefunden haben, 

werden reflektiert. Es wird chronologisch vorgegangen. Zu jeder Aktion werden 

„positive“, „negative“ und „neutrale“ Aspekte mittels des Tools „oncoo.de“ gesammelt 

und geclustert. Die „Tafel“ kann als Bild exportiert werden.   

- 2 h Pause, welche die Möglichkeit bietet nach draußen zu gehen. 

- Von 14:00 bis 16:00 Uhr Jahresplanung. Auf der Grundlage des Landeskalenders 

werden die Stammesaktionen eingetragen. Der Kalender wird für alle sichtbar gemacht 

per Bildschirmfreigabe. 

- 2 h Pause, welche wiederrum Möglichkeit zur Bewegung bietet. 

- Ab 18:00 Uhr Koch Show zum Mitmachen. Die Einkaufliste wird den Teilnehmenden 

vorab zugetragen. Jeder kauft für sich selbst ein und kocht bei sich Zuhause. Über eine 

Videokonferenz demonstrieren die Moderatoren wie die Gerichte zubereitet werden. Die 

Teilnehmenden können diese Gerichte Zuhause währenddessen nachkochen. Zum 

Schluss wird gemeinsam zu Abend gegessen.  

Sonntag 

- Thing (Im folgendem werden nur Aspekte beschrieben, welche sich von einem Thing 

in Präsenz unterscheiden.) 

- Das Thing findet als Videokonferenz (hier Zoom) statt. In Videokonferenztools gibt es 
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oft die Möglichkeit virtuell die Hand zu heben. Abstimmungen werden mit diesem 

„virtuellen Handheben“ durchgeführt. Die Moderatoren sind in der Lage die Hände aller 

Teilnehmenden herunter zu nehmen, sodass vermieden wird, dass jemand seine 

erhobene Hand vergisst.  

- Während Abstimmungen/Wahlen per virtuellem Handheben gibt es eine Videopflicht, 

um die Identität der wählenden Person zu bestätigen. 

- Digitale geheime Wahlen: 

Es wird von den Moderatoren für jeden Wahlgang ein neues Doodle, mit den Namen 

der zur Wahl stehenden Personen, erstellt. Der Link wird über den Chat der 

Videokonferenz mit allen geteilt. Im Doodle stimmen die Teilnehmenden für die 

entsprechende/n Person/en ab und tragen im Namensfeld anstatt des eigenen Namens 

ein Pseudonym ein. Das Ergebnis des Doodles ist für jede Person einsehbar. Sobald 

die Anzahl der abgegeben Stimmen die der Stimmberechtigten entspricht ist der 

Wahlgang beendet. Die Moderatoren fordern dann die Teilnehmenden auf die 

Richtigkeit ihrer abgegeben Stimme zu bestätigen. Die Wahl wird von den Moderatoren 

für alle verfolgbar ausgewertet. 

- Geheime Wahlen in Präsenz unter Berücksichtigung der AHA-Regeln:  

Die Teilnehmenden werden in Zeitslots eingeteilt. Dabei werden möglichst bereits 

bestehende Kontakte berücksichtigt (Haushalte, Gruppenleitungen, etc.). Pro Zeitslot 

(ca. 15 min.) sind maximal 4 Teilnehmende eingeteilt. Die Teilnehmenden werden 

gebeten zu einer Adresse zu kommen, welche vorher allen mitgeteilt wird. Der Ort sollte 

optimalerweise draußen sein. Vor Ort gelten Maskenpflicht und Abstandsregeln. 

Nacheinander bekommt jeder Teilnehmende einen vorher von den Moderatoren 

vorbereiteten Stimmzettel und füllt diesen mit einem eigenen mitgebrachten Stift aus.  

-   Kommentar: Da langes sitzen vor einem Computer durchaus sehr anstrengend sein 

kann, sollte darauf geachtet werden in regelmäßigen Abständen Pausen zu machen 

oder kleine Bewegungsspiele. Zudem sollte es 1 bis 2 längere Pausen (1 - 2 

Stunden) geben, welche den Teilnehmenden die Möglichkeit bietet an die frische Luft 

zu gehen und sich längere Zeit zu bewegen.  

Wir wünschen viel Spaß bei eurem digitalen Thing! 

Falls ihr Fragen habt erreicht ihr mich unter folgender E-Mail-

Adresse (freiwillige Angabe): 

Sophiebf.medicus@outlook.de, 

jean-luc@leminsky.net 

 


