WAHLZETTEL
für das DIGI CAMP vom 08.08 – 10.08.2018 am Saarlouiser Gymnasium am Stadtgarten //
Holtzendorffer Str. 1, 66740 Saarlouis
Hi! Bald startet das 3-tägige DIGI CAMP an Deiner Schule!
Bitte trage jeweils die Zahlen von 1 bis 4 entsprechend in die Wunsch-Box ein („1“ = da muss ich dabei sein &
„4“ = interessiert mich weniger). An Tag 2 und Tag 3 des Camps besuchst Du jeweils einen Kurs und belegst
somit insgesamt 2 verschiedene Kurse im DIGI CAMP.
Dein vollständiger Name lautet:

Module

YouTube – Broadcast
Yourself

Bloggen, wie es dir
gefällt

Prezi – Powerpoint war
gestern

iPads & Co.: Fit für die
digitale Zukunft

DC_WZ_SGaS

Beschreibung

Wunsch-BOX

YouTube ist das Social-Media Portal, mit dem schon viele zu großen
Stars geworden sind: Neben verschiedensten Tutorials und
praktischen Tipps für den Alltag gibt dieses Modul Antworten auf
Fragen wie:
Wieviel Arbeit steckt hinter einem YouTube-Channel?
Schwierigkeiten im Umgang
Richtige(r) Drehort/Musik und Technik
Was ist ein Storyboard?
Du wirst natürlich auch selber aktiv und drehst dein erstes eigenes
Video.
Bloggen, wie es dir gefällt ermöglicht einen spannenden Einblick in
die vielfältigen Möglichkeiten des Phänomens Bloggen. Ob
Fashionblog, Reiseblog oder Scienceblog, Fotografie, Video oder
Podcast:
Ein Blog bietet viele Möglichkeiten Interessen online zu zeigen. In
diesem Workshop werden folgende Themen behandelt :

Wie erstelle ich überhaupt einen Blog?

Umgang mit Bild- und Urheberrecht

Welche Themen sind spannend und passen zu mir?

Tipps zum richtigen Start

Einführung in die richtige Software & Nutzung
Auch hier wirst du aktiv und schreibst deinen ersten eigenen Blog.
Jeder kennt die „langweiligen“ PowerPoint-Präsentationen bei
Referaten: eine steife Folie reiht sich an die nächste.
In diesem Workshop soll es um die dynamischere, frischere und
kostenfreie Präsentationssoftware Prezi gehen. Dabei werden
folgende Fragen behandelt:
Einführung in Prezi sowie Registrierung
Wie benutzt man Prezi? Tipps und Tricks
Erstellen einer fesselnden Präsentation
Beispiel aus der Praxis
Auch hier arbeitest du natürlich wieder praktisch und erstellst deine
eigene Prezi-Präsenation.
Was ist mit einem Tablet eigentlich alles möglich? Und wie kann ich
das Tablet auch sinnvoll für den Unterricht nutzen?
In diesem interaktiven Modul geht es darum, wie man
richtig und systematisch im Netz recherchiert
gezielt Datenbanken findet und nutzt
Präsentationen auf dem iPad erstellt und virtuell sowohl
Lehrern als auch Mitschülern zur Verfügung stellt
(speichert)
das Tablet als Unterrichtsmedium der Zukunft nutzt
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