1. Medienscout-Workshop Hagen, DI, 18.08.2015
Feedback
positiv / gut:
- Ich fand gut, dass wir in Gruppen gearbeitet haben. Ich habe gelernt, dass man im Internet
vorsichtig sein muss.
- die Std. Pause
- Ich habe sehr viel erfahren wie z.B. über Suchmaschinen usw.
- die Zusammenarbeit
- Präsentation vor kleinen Gruppen, Gelerntes: zu viel um es hier zu schreiben
- Ich fand‘s gut, dass wir heute viel neues gelernt haben und als Team zusammen gearbeitet
haben.
- gut strukturiert; Infomaterial; hervorragendes Team
- viele neue Infos und Material
- netter Rahmen sich gegenseitig kennenzulernen; passende Methode, um einen Überblick
über Internetsicherheit zu bekommen
- tolle Organisation; sehr angenehme Gesprächsführung; tolle Gruppe
- Ich hab heute viel gelernt. Das finde ich toll. Mir hat nix nicht gut gefallen. Mir haben die
Übungen sehr gut geholfen.
- Gruppenarbeit/ Plakate; nette neue Leute kennen gelernt (Bekanntschaften); interessante
Gestaltung; viel und wichtige Informationen; sehr viel dazu gelernt; ich habe gelernt, was es
heißt Medienscout zu sein; es hat mir alles gut gefallen! Danke, dass ich Medienscout sein
darf.
- Gruppenarbeit, wie ich mich besser im Internet schützen kann
- Plakat, Selbsterarbeitung; Zusammenhalt; Wertschätzung; war alles nice
- super Arbeitsklima; interessante Infos; tolle äußere Begebenheiten
- gute Gruppenarbeit; Selbsterarbeitung; was wir an unseren Schulen alles machen müssen
- die erarbeiteten Stationen – gelernt; Selbsterarbeiten mit „Fremden“ & vertragen; gut mit
anderen zu arbeiten; die man noch nicht kennt
- Selbsterarbeitung, Plakat, vieles gelernt, nix alles gut
- Ich fand die lockere Atmosphäre gut. Ich fand die Arbeit in den Kleingruppen gut.
- Mir hat die Arbeit in den Kleingruppen viel Spaß gemacht.
- Ich hab heute viel gelernt z.B. was manche Wörter heißen wie cookie; Ich mag es hier! Das
Essen ist auch gut
- Gute Inhalte; gute Methoden; gute Versorgung
- Nahe Verknüpfung zur Umsetzung in Schule, Material, Essen, Schülernähe
(Fragenbeantwortung etc.)
- Ich habe durch die Gruppenarbeit neue Bekanntschaften geschlossen. der Umgang; Spaß;
viel gelernt
- Es war informativ und spannend.
- cool alles cool

-

viele kleine Themen
angenehme Lernatmosphäre; interessierte SuS; guter sinnvoller Methodeneinsatz
Gruppenarbeit mit Präsentation; verschiedene Themenbereiche
dass Alle sehr nett sind
1. Alles 2. Sehr viel 3. Was war denn schlecht 4. Nichts (ich habe alles verstanden)5. Nichts
möchte ich loswerden
GA Phase gelungen; abwechslungsreiche Methoden waren reichlich vorhanden; Organisation
war wesentlich besser als beim letzten Mal!!!
Gute Präsentation; genug Zeit zur Bearbeitung; nicht zu lange Feedback am Ende der
Veranstaltung
Gruppenarbeit und Präsentation; gute Einblicke in verschiedene Themenbereiche
gute Zusammenarbeit; Spaß; hab was gelernt; es gibt nichts schlechtes; cool
motivierende Methoden
cool; die Gruppenarbeit; die netten Leute; das Essen war lecker
Ich fand es sehr gut, jetzt kann ich jedem die Gefahren beibringen; ich fand die Plakate gut;
ich fand es gut, dass ich neue kennen gelernt habe; Ich mag Medienscoutzs!!!
Ich habe viel gelernt, das mit dem Kennlernspielen war sehr gut und mit dem
Gruppenarbeiten war sehr gut. Ich habe paar neue Freunde gefunden.
Treffen war sehr interessant; gute Gruppenarbeit nette Leute; man hat schon einiges dazu
gelernt
Es war toll und die Spiele waren schön und die Arbeit mit der Gruppe war cool.
Das Kennenlernen durch Gruppenarbeit, ich habe gelernt vorsichtiger zu sein, schlecht war
nichts; Ich bin froh hier zu sein und ich finde es immer interessanter.

