FAQs für Posten-Moderatoren beim Online-NOL
1. Was ist ein Online-NOL?
Der Online-NOL ist die digitale Form des Nachtorientierungslaufes. Anders als bei einem
normalen NOL nehmen die Gruppen von Zuhause per Videokonferenz teil. Es wird ein bunter
Abend werden, an dem die Teilnehmer in kleinen Spielen ihre Fähigkeiten als Freibeuter
unter Beweis stellen.

2. Wie läuft der Online-NOL ab?
Der Online-NOL startet um 20 Uhr und geht ca. 3 Stunden. Wir beginnen in einer
gemeinsamen Videokonferenz mit allen Teilnehmern. Nach einem kleinen Warm-Up
wechseln die Gruppen in ihren zugewiesenen Spielraum, in dem sie von einem PostenModerator(en-Team) durch die einzelnen Aufgaben geführt werden. Zum Abschluss wechseln
alle wieder in eine gemeinsame Videokonferenz, in der die Siegerehrung stattfindet und noch
ein Get-together möglich ist.

3. Was ist meine Aufgabe als Posten-Moderator?
Deine Aufgabe als Posten-Moderator ist es, die Gruppe durch die verschiedenen Spiele zu
führen. Anders als beim realen NOL übernimmst du die Spielleitung den kompletten Abend
für dieselbe Gruppe. D.h. du wirst der Gruppe die einzelnen Spiele erklären, sie anleiten und
die erreichten Punkte aufschreiben.

4. Muss ich die Spiele selbst erarbeiten?
Nein. Die Spiele werden komplett vom NOL-Orga-Team erarbeitet. Du wirst eine Einweisung
in die Spiele erhalten sowie die Spielregeln zu Hand bekommen.

5. Muss ich alleine moderieren?
Nein. Wir empfehlen sogar Posten-Moderatoren-Teams aus zwei Personen. Solltest du keinen
Moderatoren-Partner finden, dann melde dich trotzdem! Wir werden sicherlich einen Partner
finden.

6. Von wo nehme ich als Posten-Moderator teil?
Als Moderator nimmst du von zuhause aus teil. Auch als Moderatoren-Team sollte jeder bei
sich zu Hause sein und nicht gemeinsam vor einem Bildschirm sitzen. Das ist wichtig, damit
die Teilnehmer z.B. nicht alleine (auf dem sinkenden Schiff) zurückbleiben, wenn es bei
einem Moderator Verbindungsprobleme gibt.

7. Was brauche ich als Posten-Moderator zur Teilnahme?
Für die Teilnahme benötigst du am besten einen Laptop oder PC mit Mikrofon (am besten ein
Headset) und eine Webcam. Du wirst kein Smartphone oder Tablet nutzen können.
Außerdem benötigst du eine stabile Internetverbindung. Idealerweise nutzt du eine
kabelgebundene oder gute WLAN-Verbindung zu Hause. Mobiles Internet ist etwas instabiler
und außerdem verbraucht die Videokonferenz einige GB an Datenvolumen. Achte darauf,
dass du parallel keine Downloads, Streams oder Cloud-Synchronisationen laufen hast.

8. Wie viel Zeit muss ich als Posten-Moderator aufwenden?
Wir werden dich als Moderator vorher zu zwei Terminen einladen. Der 1. Termin wird Mitte /
Ende August in Präsenz stattfinden. Der Termin soll dazu dienen, deine Fragen zur Story zu
beantworten, eine Einweisung in die Spiele zu bekommen und die Technik kennenzulernen.
Bringe auch gerne (soweit möglich) deine technische Ausrüstung, die du am NOL-Abend
nutzen wirst (Laptop, Kamera, Headset), für einen Funktions-Check mit.
Der 2. Termin wird Anfang September sein und online stattfinden. Hier wird es die letzten
Infos geben und die Möglichkeit noch technische Einzelheiten auszuprobieren.
Wichtig! Am NOL-Abend selbst werden wir vor offiziellem Veranstaltungsbeginn eine kleine
Check-In-Runde mit allen Moderatoren machen (ähnlich wie das Postenmeistertreffen beim
realen NOL). Das wird voraussichtlich irgendwann zwischen 17 und 20 Uhr stattfinden. Diese
Zeitangabe ist aber noch unter Vorbehalt und soll eine Idee zum Aufwand geben!

9. Gibt es ein Mindestalter für Posten-Moderatoren?
Ja. Als Moderator solltest du mindestens 16 Jahre alt sein.

10. Welche Rolle haben ich als Posten-Moderator in der Story?
Als Moderator bist du ebenso Freibeuter wie die teilnehmenden Gruppen. Du gehörst zur
Crew von Störtebeker und begleitest die Gruppe bei ihrer Kaperfahrt.

11. Muss ich mich verkleiden?
Ja. Auch bei einem Online-NOL ist es sehr wichtig, sich mit seiner Rolle zu identifizieren. Du
bist nicht einfach nur ein Moderator, sondern auch Freibeuter, der gegen die Hanse kämpft!
Das Ambienten ist genauso wichtig wie ein technisch reibungsloser Ablauf!

12. Wer darf sich für den Online-NOL anmelden?
Jugendgruppen und Junggebliebene von allen Rotkreuz-Gliederungen (z.B. SSD, WAWA,
Bereitschaft, Bergwacht) und auch Jugendgruppen von anderen Hilfsorganisationen (z.B.
THW-Jugend, Jugendfeuerwehr, usw.) aus Ganzdeutschland sind zum Online-NOL
eingeladen.

13. Wie groß ist eine Gruppe, die ich durch die Spiele moderiere?
Die Spiele werden als Crew bestehend aus 6 bis 8 Freibeuter absolviert. Es können sich
Einzelperson oder auch Gruppen mit bis zu 8 Teilnehmern anmelden. Alle Gruppen, die
kleiner als 6 Leute sind, werden von uns mit anderen Teilnehmern zu einer vollständigen
Crew vereint.

14. Wo bekomme ich weitere Informationen?
Am besten schreibst du deine Frage einfach per E-Mail an nol-helfer@pi.jrk.de.

