Projektauftrag 3
Fortsetzung der Übergangsaufgabe
Information: 1,5 Lerneinheiten a 90 Minuten = 2 Std. 15. Min. Bearbeitungszeit, verteilt auf 1,5 Wochen. Beginn
nach der virtuellen Präsenzsitzung.

Liebe Teilnehmer:innen,
wir treffen uns nun zum ersten Mal virtuell über einen längeren Zeitraum auf der Plattform, um das
gemeinsame Arbeiten und Lernen zu organisieren. Mit dieser Aufgabe geht es darum, an die virtuelle Präsenzsitzung auf Zoom anzuknüpfen. Genauer eigentlich geht es darum, eure dort initiierten
Kleingruppen „zum Leben zu erwecken“ und Ergebnisse zu erarbeiten. Am Ende geht es darum, allen Eure These vorzustellen bzw. das, was ihr im Wiki bereitgestellt habt. Diskutieren können wir
die Ergebnisse dann im Rahmen unserer zweiten Videokonferenz am .
1. Wir bitten Euch darum, dass Ihr Euch als Gruppe ein geeignetes Verfahren zur Zusammenarbeit ausdenkt. Kontaktieren könnt Ihr Euch über die Cloud relativ gut. Auch eine gemeinsames Dokument lässt sich über das „Online Office“ gut anlegen und gestalten. Hier noch
ein Informationsblatt dazu.
2. Bearbeitet als Gruppe euren Text weiter und schaut, zu einem gemeinsamen Ergebnis als
Gruppe zu kommen. Das gilt insbesondere für die These oder Hypothese sowie die Empfehlung an das Seminar. Dieses Ergebnis wollen wir uns gemeinsam vergegenwärtigen.
3. Dazu wäre es gut, wenn ihr eure Eure Ergebnisse auf der Plattform öffentlich macht. Verwendet bitte dazu das bereitgestellte Kurswiki an der entsprechenden Stelle "Ergebnisse
der Übergangsaufgabe“.
4. Stellt bitte eure These oder Hypothese bzw. eure Empfehlung (an oder für das Seminar) an
den Anfang des Wiki.
5. Ergänzt bitte am Ende Eures Beitrages, solltet ihr Widersprüche oder Kritikpunkte gefunden
haben.
6. Legt nun bitte im Forum einen eigenen Diskussionsthread an, der explizit dafür da ist, das
Ergebnis eurer Arbeitsgruppe zu diskutieren.
7. Als letztes benachrichtigt ihr bitte alle anderen Kursteilnehmer:innen über euer Ergebnis.
Schickt also bitte möglichst einen Link oder einen internen Verweis auf das Gesamtseminar.
Vergesst bitte dabei den Link auf den Diskussionsthread im Forum nicht. Verwenden könnt
ihr dazu übrigens gerne die Mitteilungen.
8. Damit bekommen alle die Möglichkeit, sich einzuklinken und zu eurem Ergebnissen etwas
beizutragen. Macht davon bitte rege Gebrauch. Die Kursleitung wird sich an der Diskussion
vor allem durch Fragen beteiligen.
Beachtet bitte beim Kommentieren die üblichen Feedbackregeln. Dazu gehört besonders ein kollegialer Umgangston sowie die Kennzeichnung von Aussagen als persönliche Meinung oder Wahrnehmung (Ich-Botschaft).
Für die Bearbeitung dieser Aufgabe habt Ihr insgesamt bis Mittwoch, 27.05.2020, Zeit. Sollte es
notwendig sein, können wir um 1 – 2 Tage verlängern. Gebt dazu aber bitte rechtzeitig vorher Bescheid.

