1. Medienscout-Workshop Hagen, DI, 18.08.2015
Erwartungen
Grüne Karten:
-

dass wir interessante Sachen lernen; dass es nicht zu kompliziert wird, da man es sich sonst nicht
merken kann; dass die Gruppenarbeit reibungslos funktioniert und man dabei Spaß hat
Hilfsbereitschaft für Leute, die Hilfe brauchen; mehr Erfahrung
dass ich mich besser schützen kann vor dem Internet
viel Spaß haben; etwas im Leben umsetzen können, Leute kennen lernen
Dass die SuS in ihrer Medienkompetenz gestärkt werden!
Ich erwarte etwas zu lernen, wie ich Probleme im Internet besser löse.
Ich erwarte, dass ich Spaß haben werde, aber auch, dass ich hier viel lernen werde!
viel Spaß haben; etwas lernen; Leute kennenlernen
Ich möchte mehr über den Umgang mit dem PC, etc. erfahren.
Informationen über Viren und anderes
Ich erwarte, dass ich mehr über Mobbing in sozialen Netzwerken erfahre und anderen Menschen
(später) in solchen Fällen helfen kann.
Ich möchte auch mehr über den korrekten Umgang im Internet und sozialen Netzwerken erfahren.
Wissenszuwachs; coole Ausbildung; coole Leute kennenlernen; praktische Arbeit
dass keiner gemobbt wird
Spaß; nette Leute; nicht so viel Gelaber (Wir machen viel zusammen)
Die Schüler sollen verantwortungsvoller mit Medien umgehen, Gefahren im Internet besser erkennen
dass wir Schüler mehr über Cybermobbing lernen und Gefahren im Internet lernen
Spaß und viele Informationen, Vertrauen
mehr wissen ; schützen; vertrauenswürdig; Mobbing
Ich erwarte, dass ich am Ende der Ausbildung gut über Cybermobbing bescheid weiß und Kindern an
meiner Schule, die unter Cybermobbing leiden, helfen kann.
zu lernen, wie der richtige Umgang mit dem Internet geht
Ich erwarte, dass man hier freundlich begrüßt wird.
Infos, nette Ansprechpartner, und ein Pluspunkt bei meiner Bewerbung für Street Worker.
Ich erwarte, dass ich lerne, worauf ich im Internet achten sollte; ich hoffe, mit dem Erlernten anderen
helfen zu können.
juristische Infos; viele Infos aus der Lebenswelt der Schülerinnen + Schüler im Umgang mit und Angst
vor neuen Medien; Schulpraktische Tipps
mehr über das Internet zu erfahren
Ich erwarte, dass man hier freundlich in Empfang genommen wird und dass man hier viel lernen kann,
was man noch nicht weiß. Ein freundlicher Umgang
Fallen des Internets erkennen können & sie umgehen; Spaß haben ; Wissen weiter geben können
zu wissen, was für Gefahren im Internet sind & wie man sich davor schützen kann; was man machen
kann, wenn man mitkriegt, dass jemand durchs Internet gemobbt wird, viel Spaß
Spaß zu haben; mich besser/sicherer im Internet zu fühlen/verhalten; etwas zu lernen
dass wir alle viel Spaß haben; dass es nicht langweilig wird sondern spannend; dass alles gut erklärt
wird

