1. Medienscout-Workshop Hagen, MI, 1.10.2014
Feedback
Grüne Karten:
-

es war ein spannender und schöner Tag
das Meiste war sehr interessant
Methoden zum Kennenlernen waren gelungen, die Arbeit mit anderen SuS, Austausch mit KuK, netter
Umgang mit SuS
die Schüler haben schon heute ihre Kenntnisse vermitteln können
Arbeitsphasen gut, aber zu kurz; Onlinezugang für Recherche sehr gut
„Ich fand eigentlich alles gut“: Neue Infos, das Recherchieren etc.
„Ich fand es super interessant und die anderen sind auch nett“: Neue Infos und neue Freunde
Arbeitsphase grundsätzlich gut, aber recht kurz: dem SuS hätte man Zeit zum Präsentieren geben
müssen!
neues Wissen, neue Methoden; „Ich lasse schlechte Methoden hier“, „Es war lustig und hat Spaß
gemacht!“
Zusammenarbeit mit Leuten; Informationen über verschiedene Themen
Schüler waren bereit, nach kurzer Einarbeitungszeit Ergebnisse zu präsentieren; Wake up!
es war sehr witzig und hat Spaß gemacht
Präsentieren ist wichtig, vor allem wie; Vertrauen gewinnen durch die Lockerung der Atmosphäre
abwechslungsreicher Ablauf, Neugier auf die nächsten Veranstaltungen
gemischte Altersgruppen
mehr Medienbewusstsein, interessante Informationen
Wake-up Methode, Vortrag vor kleineren Gruppen
das Wake-up; man kann immer auf Tricks hereinfallen
„Ich nehme mit, dass Google die Seiten kopiert, die man besucht, um einen Werbung zuzuschicken“
Mehr Wissen über Medien, Kleingruppenübungen
dass es gut ist, auch mit dem Spaß, der hier war und die Gruppenarbeit
Gruppenarbeit (unterschiedliche Gruppen), gute Energizer (auch für Umsetzung im Unterricht): gibt es
Möglichkeiten, diese digital zu erhalten? Aktive Übungen
dass man nicht nur mit den Leuten von der Schule zusammen gearbeitet hat
die Arbeitsatmosphäre, die Themenangebote
mehr dazu gelernt, es hat Spaß gemacht und es war nicht langweilig
die Gruppenarbeit
neue Informationen/ Lernzuwachs, GA/Zusammenarbeit mit S´ hat Spaß gemacht/ war eine
Bereicherung, S´ haben gelernt/ geübt, sich einzubringen
Kleingruppenarbeit, Kennenlernen, gemischte Gruppen, Essen
gelernt, dass man nicht immer alles austeilen darf
Kleingruppenarbeit, Präsentation der Ergebnisse
Bewegungsspiele als Ermüdungsschutz, gemischte Gruppen
„Ich fand schön, heute die Übung mit dem Plakat, weil ich das Plakat vorgestellt habe“
es war ein schöner Tag…

