1. Medienscout-Workshop Hagen, MI, 1.10.2014
Erwartungen
-

-

-

„Dass ich mich besser im Internet auskenne“
Lernen
bessere Information
neue Informationen über Medien, viele praktische Phasen, damit es für die SuS
interessant ist!
„Dass ich die Gefahren und Vorteile des Internets kennen lerne“
Infos erhalten: 1. Zum sicheren Umgang mit Medien
2. Vermittlung an andere erkennen
3. Aber auch Spass
Gefahren im Internet besser erkennen
„Dass ich besser mit dem Internet umgehen kann und dass es besser als Schule ist“
neue Infos über soziale Netzwerke
viel neues Wissen und gute Zusammenarbeit
„Meine Prinzipien fallen zu lassen und etwas zu lernen“
dass wir etwas über das Internet lernen
„Dass ich besser mit dem Internet umgehe“
Gefahren im Internet besser erkennen
„Ich erhoffe mir mehr Sicherheit im Umgang mit dem Internet“
dass wir über das Internet sprechen
mit Spaß und sozial lernen, keine Langeweile
praktische Ideen zur medienpäd. Schulung im Klassenverband, viel Material (das
angewendet werden kann), weiterführende Informationen zu weiteren Institutionen
etc.
gute Zusammenarbeit
die Fortbildung mit mehr Wissen zu beenden
mehr Wissen, Sicherheit
Höflichkeit (netter Umgang)
Lernen, Erfahrung, mehr Wissen/ Infos
Entlastung/ Unterstützung bei Problemen durch Peergroup
unsere Schüler lernen auch im Internet …

Erwartungen

-

-

befähigt werden, an der Schule ein Medienkonzept zu etablieren
weitere Realisierung in der Schule: Multiplikatoren, AG-Möglichkeiten,
Infoveranstaltungen (Umsetzung)
Tipps und Anregungen erhalten, um den „Job“ des Betreuers entsprechend
auszuüben, rechtliche Dinge und mögliche Handhabungen (Vorgehen) bei z. B.
Cybermobbing, „falsche“ Zahlungsaufforderungen, illegale Musikdownloads/ Uploads
und deren Konsequenzen zu erkennen
praktische (Medien-)Übungen
praktische Hilfen (nicht nur Theorie)
Spaß
Etwas zu lernen mit Spaß!
Lernen, Erfahrung, mehr Infos, Spaß, Aktivitäten
Spaß haben
lockerer Umgang miteinander (Spaß beim Lernen)
Lernen wie man anderen hilft
wie man anderen Leuten besser helfen kann
um anderen helfen zu können
persönliche Gründe um anderen zu helfen
dass die Uhrzeiten, die vereinbart worden, eingehalten werden
pünktlich Feierabend
gute Atmosphäre

