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1. F/P1 

1.1 Dokumentation Kritikphase1

1.1.1 Onlineplenums Kritikphase  

(Die Dokumentation der Chat-Beiträge erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, Nr. 1 ist 

der letzte und Nr. 613 der erste Eintrag des Onlineplenums) 

 

Nr. Autor Text Onlineplenum vom 5. März 2003 Turntyp 
1  1mdiwä Dagmar. hast POST !!!! H 

2  1mdiwä Ich schicks dir.... H 
3  1wdasc ciao S 
4  1wdasc Es hat aber keinen sinn, dirk, bei mir dauerts immer std, bis das hier 

geladen ist 
T 

5  1mdiwä Ich geh jetzt auch ByeBye S 

6  1wdasc Ich bin noch da S 
7  1mdiwä Bitte Sandra  S 
8  1mdiwä Dagmar ? S 
9  1wsahu danke, dann kann ich ja nachvollziehen, was war! ciao!!! S 
10  1mdiwä Ciaoi Christopher S 
11  1wdasc aber nur, weil ich versuche etwas von dem, was in der letzten std 

geschrieben wurde, zu lesen 
T 

12  1mdiwä BENNI ??? S 
13  1mchko nun denn sandra, dirk und dagmar, macht gut. bis zum nächsten 

mal. 
S 

14  1wdasc ich bin auch nch da O 
15  1mdiwä Mach copy and paste Sandra und füg es in WORD ein.... H 
16  1wdasc lololo O 
17  1wsahu hallo benni! und gleichzeitig auch tschüssi bis demnächst S 
18  1mdiwä Oha... O 
19  1wsahu ach ja, kann man das eigentlich ändern, dass man die alten antwor-

ten nicht richtig lesen kann, weil der cursor jedesmal wieder an den 
anfang der seite springt! 

T 

20  1mchko ja, aber nicht mehr lange S 
21  1mdiwä Noch irgendwer hier ??? S 
22  Moderator 2 @sandra - ich war da! S 
23  1wdasc ich geh jetzt auch *Ciao* S 

24  1wsahu ok, dann wars das wohl! trinkt ihr mal schön euer bier und ich werd 
mich mit nem contact - erkältungstrunk vergnügen!! bis zum nächs-
ten mal! 

S 

25  1mchko tschüßchen S 
26  1mdiwä Lasst uns mal in Chat1 weitertreffen...der Chatlog hier ist schon zu 

lang... 
T 

27  1mdiwä Ciao Ciao... S 
28  1mchko dann guten appetit. ich hab meine pizza gerade wieder aufgewärmt. F 
29  Moderator Salut und bis bald! Benni und Heiko S 

                                                 
1 Die Chatbeiträge wurden in allen drei Fallstudien im Original dokumentiert. Es wurden kei-
ne Korrekturen hinsichtlich der Orthografie und Grammatik vorgenommen. 
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30  1mfrli gut bis dann S 

31  1mdiwä Ich ? O 
32  1wsahu wieso benni, den hab ich ja gar nicht im chat gesehen? oder hab ich 

das auch verpasst? 
O 

33  Moderator Wir wünschen Euch noch viel Erfolg im Praktikum und beim nächs-
ten male erarbeiten wir gemeinsam Ideen wie ihr die angespoche-
nen Probleme lösen könnt! 

S 

34  1mfrli @sandra: morgen von 2 bis 7 F 
35  1mdiwä Tja....dann wars das wohl.... S 
36  1mchko das stimmt. du scheinst kein verächter des goldenen saftes zu sein. F 
37  1wdasc Und dieses Textvorschreibfenster braucht man nicht, denn bis die 

seite geladen ist, dauerts sowieso ne viertel Stunde 
T 

38  1mfrli ok ciao bis die tage F 
39  Moderator so nun wenden Benni und ich uns der kaltgewordenen Pizza zu und 

lassen den Abend ausklingen! 
F 

40  1wsahu frank, das hört sich ja mal wieder nach ner nachtschicht an?! wann 
schläfst du denn eigentlich mal so? 

F 

41  1mdiwä Radeberger,,,serh lecker... F 
42  1mchko als harzer ist hasseröder natürlich auch dabei F 
43  Moderator vielen Dank für eure Rückmeldungen wir werden sie intensiv aus-

werten, und ich hoffe ihr seid beim nächsten mal wieder dabei! Ihr 
hört die Tage von mir! 

S 

44  1mdiwä Das Chatfenster is auch zu klein....  :o( T 
45  1mchko aber auch hütt und veltins sind nicht zu verachten. F 
46  1mdiwä Hasseröder F 
47  1wdasc Genau das ist auch mein Problem, Sandra T 
48  1mfrli @heiko: vielleicht wäre deine meinung nochmal ganz interessant 

und dann ein schlusswort, muss noch u-planung für morgen machen 
Z 

49  1mchko flensburger F 
50  1mdiwä Becks,Krombacher... F 
51  1wsahu ist das ne einstellung von der seite oder von meinem pc, dass beim 

chatten die seite immer so lange weiß ist? Das stört ungemein! 
T 

52  1mfrli das plenum wird mit der zeit deutlich langsamer, weil alle daten 
mitgeschleppt werden 

T 

53  1wdasc oh ja, Sandra P 
54  1mfrli man muss vielleicht eine klarere linie feststellen und das Chatfenster 

in eine Gesamtoberfläche integrieren, sonst läuft leicht viel durch-
einander 

A 

55  1mchko aber zurück zum wesentlichen, beck´s ist ein sehr gutes bier, auf 
meiner persönlichen rangliste auf jeden fall unter den top 5. 

F 

56  1mdiwä Coole Idee, Dagmar ~g~ F 

57  1wsahu in der zeit, wo ich dabei war, fand ich es sehr interessant. hab aber 
anscheinend den spannenden teil verpasst!? 

A 

58  1wdasc ist es nicht einfacher, sich doch zu treffen (inner Kneipe)? Dann 
würde ich vielleicht auch mal was mitkriegen 

T 

59  1mdiwä Nervig ist auch, dass man jedesmal das Chatfenster anklicken 
muss, um Schreiben zu können..... 

T 

60  1mfrli die technik muss stark optimiert und überarbeitet werden A 
61  1mchko ich konnte mir vorher nicht vorstellen, wie die sache laufen soll. bis 

auf den einen aussetzer gings doch ganz gut. 
A 

62  1mdiwä Das stimmt Frank... A 
63  1mfrli prinzipiell nicht schlecht aber noch lange nicht ausgereift und von 

eurer seite her wahrscheinlich sehr chaotisch 
A 
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64  1wdasc Ich fand den Inhalt ganz gut, aber mit meiner Technik stimmt es 
absolut nicht. werde dich in den nächsten tagen deswegen mal anru-
fen, heiko 

A 

65  1mdiwä Bleibst aber dann in R#sachsen...oder nimmst nen Chauffeur F 
66  1mdiwä Viel Gewusel...was muss wie gemacht werden... A 
67  Moderator @die musst Du mir bei meinem Schulbesuch bei Dir in Reichensa-

chen bitte kaltstellen!  
F 

68  1mfrli prinzipch O 
69  1mdiwä Hm...sehr CHAOTISCH:... A 
70  1mdiwä Soll ich Euch ne Kiste Eschwege geben ? Ein Stück Heimat, Hei-

ko...~g~ 
F 

71  Moderator Ihr ward echt tapfer! Jetzt noch spontan der erste Eindruck von un-
serem Experiment!! 

A 

72  1mdiwä Becks is auch legger... F 
73  1mchko wer´s halt nicht verträgt F 
74  1wdasc bei mir spinnt noch mehr T 

75  1mfrli gibt es heute noch etwas zu tun oder sehen wir uns am 19. wieder? P 
76  1mchko bei mir gibts jetzt wicküler F 
77  Moderator wir haben becks, aber daran hat es bestimmt nicht gelegen, das die 

Technik spinnt! 
F 

78  1mdiwä Joa...lecker Eschweger....~g~ F 

79  1mfrli zzzzziiiiiisssscccccchhhhhhhh F 
80  1mfrli * PROST * F 
81  1mfrli was passiert jetzt????????????????????? O 
82  1wsahu was war denn los? O 
83  Moderator alles klar es gibt jetzt drei Kritiksätze, schaut sie euch doch mal an! 

(5. Arbeitsschritt) 
A 

84  1mdiwä Fauler Sagg ~g~ F 
85  1mchko ganz einfach, heiko meldet sich via email und sagt was läuft A 
86  1mfrli @sandra: einen bösen systemausfall T 
87  1mchko ich war nur zu faul selbst im netz nachzuschauen P 
88  1mdiwä Gute Idee Sandra ~g~ P 

89  1wsahu kann mal jemand kurz zusammenfassen, was ich verpasst hab und 
wie es jetzt weiter geht? 

P 

90  1mchko stimmt, das ist nach ein paar bieren um so erträglicher F 
91  1mdiwä www.tvmovie.de F 
92  1mdiwä www.tvspielfilm.de F 

93  1wsahu  F 
94  1mdiwä TV Total ??? F 
95  1wsahu dagmar, was ist denn los? F 
96  1mchko hat jemand von euch ne fernsehzeitung? kommt heut noch was 

gescheites? 
F 

97  1mfrli ok nicht schlecht F 
98  1mdiwä Okay...gehn mer noch einen trinken ???  F 
99  1wdasc AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!! F 
100  1mfrli hilft aber nichts hören wir auf die entfernung so und so nicht F 
101  1mdiwä ~schrei~ F 
102  1wdasc Dirk, ich könnte auch schreien!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! F 

103  1mfrli wenn wir kritiksatz formuliert und eingestellt haben ist dann schluss? P 
104  1mdiwä ich bin traurig... F 
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105  1mdiwä wuahhhh...es ist zum Schreien... F 

106  1wdasc Sandra, noch da? S 
107  Moderator es wäre schön, wenn es bei Euch auch noch klappt Z 
108  1mchko ok heiko, nicht traurig sein, alles wird gut! F 
109  Moderator die anderen zwei AG#s haben schon einen im Netz stehen! Z 
110  1mfrli soll das heißen hier ist jetzt schluss P 
111  Moderator Bekommt ihr heute noch einen Kritiksatz hin? Z 

112  1mdiwä Okay P 
113  1mdiwä Ist denn keiner bei mir ???     ~hoil~ P 
114  Moderator Tja, es tut mir leid mit der verfluchten Technik, aber ich hoffe es hat 

Euch auch etwas spass gemacht, ich werde mich morgen bei Euch 
melden und Euch bescheid geben wie es weiter geht 

A 

115  1mfrli hi sandra bist du jetzt auch hier S 

116  1mfrli bin noch da halllloooooo! S 
117  1wsahu habs geschafft! O 
118  1wdasc Ist Frank denn noch da? S 
119  1wdasc wie gehts es denn jetzt weiter? O 
120  1mfrli @heiko: wie geht es weiter, kritiksatz eingegeben, eigentlich fertig P 
121  1mdiwä Christopher ? Du bist doch auch noch alleine... P 

122  1mchko so heiko, kritiksatz eingefügt. P 
123  1mdiwä Hm...des is schlecht.... P 
124  Moderator @ sandra bitte gehe in das Teilnehmerprofil (oben bearbeiten kli-

cken ) und suche die eine AG aus! 
H 

125  Moderator @ Dirk ich bekomme die Kritikpunkte gerade nicht auf den 
Bildschrim! 

T 

126  1mdiwä Ja...gute Frage Sandra.... P 
127  1wmawu neien, sandra, du mustt eine auswaehlen P 
128  1wsahu hallo, hallo, was soll ich tun? P 
129  1wsahu hab im teilnehmerprofil gesehen, dass ich arbeitsgruppe 1 bin. bleibt 

das so? 
P 

130  1mdiwä HALLO ??????? P 
131  1mdiwä Heiko-sind die Punkte nicht irgendwo in der History ???? T 
132  1mchko dirk, komm doch zu mir in den mentoren chat P 
133  1wsahu heiko, trägst du mich vielleicht in eine der arbeitsgruppen ein? sinn-

vollerweise müsste ich mit katharina in eine gruppe, wegen selber 
klasse... 

P 

134  1wmawu ihr ging es nicht gut, hat aufgehoert S 
135  1mdiwä Ich bin eine eigene Gruppe ???? P 
136  1wsahu wo ist sie denn hin? S 
137  1wmawu katharina ist weg S 

138  1mdiwä Ich bin alleine.... P 
139  1wsahu katharina, bist du noch da? in welcher arbeitsgruppe bist du? S 
140  1wmawu War's das jetzt? das wuerde ich jetzt gehen! Treffen wir uns erst am 

19.3. wieder? Oder sollen wir zwischendurch auch was tun? 
P 

141  Moderator so nun sind auch die Arbeitsgruppen chats fertig und ihr könnt euch 
in dem Chatraum eurer AG jetzt verabreden und einen Kritiksatz 
bilden, den Ihr dann abschließend in der Arbeitsphase 5 eintragen 
könnt! 

Z 

142  1mdiwä Im Klassenchat auch nicht... P 
143  1mfrli ist ausser Maina und mir noch jemand Planung.... P 
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144  1mchko bin im menoren chat raum, ist aber sonst niemand da P 

145  1mfrli @heiko: sollen wir jetzt in AGChat weiter arbeiten? P 
146  1mdiwä Habe aber was eingetragen... P 
147  1wdasc planung-vorbereitungsgruppe? P 
148  1mdiwä Bei mir steht gar nix.... P 
149  1mfrli unterrichtsplanung P 
150  1mchko mentoren gruppe P 

151  1wsahu hallo bin wieder da! um diese uhrzeit ist unsere verbindung ganz 
schlecht/ musste x-mal versuchen ins netz zu kommen! kann ich 
noch was tun? 

S 

152  1mdiwä Ui...Probs mit der Mentorin...*hust* F 
153  1mdiwä Welche Christopher ??? S 
154  1mchko so, erledigt P 

155  Moderator dann seht Ihr mit wem ihr in einer Gruppe seid und dann als nächs-
tes und letztes für heute noch einen Kritiksatz für dieses Problemfeld 
bildet! 

Z 

156  1wmawu habe arbeitsgruppe gewaehtlt, und jetzt????? Hab nicht mehr viel 
Zeit, muss unter die dusche und dann in die schule 

P 

157  1wdasc ich kann mal wieder nix sehen- das ist doch zum .... T 
158  Moderator Bitte geht nun in euer Teinehmerprofil (auf bearbeiten klicken) und 

wählt eine AG aus, in der Ihr weiterarbeiten möchtet! 
A 

159  1mdiwä Sher gut Heiko, Setzten. Dafür bekommst Du ein Sternchen...~g~ F 
160  1wdasc wie gehts denn nu weiter? P 

161  1mdiwä Joa...hab gestern schon nachgeschaut, aber das war alles nur 
Rotz... 

O 

162  Moderator so die Abstimmung ist jetzt erfolgt und ich habe die ersten drei 
hochbewerteten Arbeitsgruppen eingerichtet 

O 

163  1mchko ich glaube, man kann mehr als einmal abstimmen H 
164  1mfrli sonst frage doch mal google, da wird höchstens das aussortieren 

schwierig 
H 

165  1mdiwä Cool. Danke A 
166  1mfrli ja A 

167  1mdiwä Zur Mediation,Frank ? A 
168  1wdasc Ich hab nur Unterlagen für Spiele zur Sinneswahrnehmung A 
169  1mdiwä Habe sie norgen den ganzen Tag F 
170  1mfrli bei www.lo-net.de und www.lehrer-online.de gibt es ein paar gute 

beiträge 
A 

171  1mchko ich würde gern etwas zum thema menor machen A 
172  1mdiwä Mach ich :o) F 
173  1wdasc Dirk,bestell doro mal einen gruß von mir F 
174  1wmawu nein A 
175  1mdiwä Hat jmd. Unterlagen zum Thema " Mediation i.d. Grundschule" ??? A 
176  1mfrli auch u-planung A 

177  Moderator man kann auch weniger punkte vergeben! H 
178  1wmawu ich will in die unterrichtsplanungsgruppe A 
179  1mmoc ok, ich optiere für die arbeitsgruppe "probleme mit der pla-

nung/vorbereitung". sollte die rausfallen, will ich in "eigene proble-
me", sollte das auch rausfallen, dann in "probleme mit der klasse" 
phase 4 hab ich fertig. ich weiss ja, wo ich mich in arbeitsgruppe 1 
bis 3 (auf dem profil) eintragen muss 

A 

180  1mdiwä Okay ~g~ S 
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181  1mfrli kann man auch weniger als 5 punkte vergeben S 

182  Moderator wenn ihr alle bewertet habt dann legen wir noch die Arbeitsgruppen 
fest! ok? 

P 

183  1mfrli das scheint auch noch zu funktionieren A 
184  1mfrli @heiko: ich sehe nichts mehr, wie ist dein vorschlag zum weiteren 

vorgehen 
T 

185  1wdasc die Begriffe ja, aber bei der zuordnung geht absolut ar nix mehr T 
186  1wmawu hab ich schon P 
187  1mmoc 4. phase hab ich abgeschlossen P 
188  1mdiwä ~hoil~...es klappt nicht P 
189  1mmoc oberbegriffe seh ich noch T 

190  Moderator dann geht doch mal in die 4 Phase und bewertet die Oberbegriffe 
damit klar ist in welcher Arbeitsgruppe ihr weiter arbeiten wollt! 

T 

191  1wmawu bei mir auch A 
192  1mchko ja T 
193  1mdiwä Das kommt bei mir  :o( T 

194  1mdiwä HTTP Web Server: Lotus Notes Exception - Entry not found in index  T 
195  1mdiwä Sie ist meines Erachtens recht gut... F 
196  1mmoc ok, heiko, mail uns wann es wieder laufen wird, ok? P 
197  Moderator seht ihr denn noch die Oberbegriffe? T 
198  1mdiwä Joaa Daggi ist sie....Namensliste gefunden F 
199  1wmawu wie seht ihr das??? P 

200  1wdasc Das ist meine Cousine! Wie ist sie denn in der Schule? F 
201  Moderator also es tut mir schrecklich leid, aber die Technik hat uns einen 

Streich gespielt, der techniker konnte es sich auch nicht erklären der 
kommt aber morgen und wir versuchen es zu reparieren!1 

T 

202  1mchko so, jetzt ist es passiert, jetzt muß ich doch in den keller, nachschub 
holen.. 

F 

203  1wmawu heiko muesste uns nur mal sein okay geben P 
204  1wmawu leute, was denn nu? Das einteilen in Arbeitsgruppen koennen wir 

doch naechstes mal noch schnell machen, das dauert doch nciht 
lang! 

P 

205  1mdiwä Prosit !! F 

206  1mdiwä Joa...blonde längere Haare F 
207  1wdasc blonde haare? F 
208  1mchko prost dirk! F 
209  1mdiwä Hm....ne DORO is inner ersten Klasse... B 
210  1mmoc jau frank, eh wir hier noch ne stunde online-minuten verballern und 

morgen unvorbereitet in der schule stehen... also ich wär zumindest 
dafür 

Z 

211  1mfrli @heiko: wie sieht es im moment aus, wo liegt das problem? T 
212  1mdiwä *MitChristopheranprost* F 
213  1wdasc Dirk, ist vielleicht eine Dorothea oder ein Tobias Rimbach bei dir? F 
214  1mchko morgen abend muß ich fußball spielen P 
215  1mdiwä Mentorinnen lassen uns freie Hand... F 

216  1mfrli ist es sinnvoll morgen abend noch ein stündchen zu machen, dann 
ist auch ein bisschen mehr zeit um technik in ordnung zu bringen 

P 

217  1mdiwä Beide Klassen absolut nett F 
218  1mdiwä Coole Truppe F 
219  1mdiwä +s O 
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220  1mdiwä 1. + 3. Klase...supergeil  F 

221  1mchko na dann willkommen im klub, bruder F 
222  1wmawu bin dafuer Z 
223  1wdasc Dirk, in welcher Klasse bist du denn eigtl? F 
224  1mdiwä Öhm Christopher....ich BIN 25 !!! F 
225  1mmoc ich müsste auch allmählich mal weg... können wir die einteilung in 

arbeitsgruppen nicht eventuell nach der präsenzphase machen? 
Z 

226  1mchko ja werd du erstmal 25, dann geht man mit riesen schritten auf die 30 
zu, danach ist das leben zu ende. stimmts heiko? 

F 

227  1mdiwä Wird ja immer besser... T 
228  1wdasc das macht so aber nicht wirklich viel spass T 

229  1mdiwä No documents found T 
230  1mdiwä +er O 
231  1mmoc @dagmar, nee, bei mir nicht T 
232  1mdiwä Armer Christoph,...... F 
233  1wmawu ja\\die seite aktualisiert sich automatisch T 
234  1mchko ja was denn, daß ist schwer genug in meinem alter F 

235  1mmoc ciao katharina S 
236  1mdiwä Ich war heute mit 18 Wänsten Schwimmen +  danach noch in der 

LaubsägenAG  ~g~ 
F 

237  1mmoc ciao katharina? O 
238  1wkasc Ich geh jetzt rauß, ich wünsche euch noch viel Spaß, bis zum nächs-

ten mal! 
S 

239  1wdasc jetzt hab ich nochmal ne frage: ist das bei euch auch so, dass ihr nur 
einen kurzen moment lesen könnt und dann das bild für ungefähr 10 
sek verschwindet und ihr nichts als weiß seht? 

T 

240  1mmoc morgen mittag, du bist gut... F 

241  1mdiwä Toll... F 
242  1mchko außerdem muß ich morgen mittag wieder aufstehen F 
243  1mdiwä Ich hab auch nur noch Alster.... F 
244  1mchko meine biervorräte gehen mir langsam zu neige... F 
245  1mdiwä *ChristophernenSchoppenausgeb* F 
246  1mfrli okay mal ganz ruhig die zeit muss sein O 

247  1mdiwä ~FranknenKaffeehinstell* F 
248  1mfrli ok mache moment pause und warte auf anweisungen P 
249  1mchko schneller heiko, wir haben doch keine zeit! P 
250  1mdiwä Okay O 
251  1wkasc @heiko: Ist es ok, wenn ich aufhöre? Ich bin total fertig und kann 

nicht mehr, bin auch krank!!! 
P 

252  1mdiwä Heiko ? P 
253  1wmawu gehenjetzt zu pkt. 4, habe 3 ja schon gemacht, muss mich dann 

fertig machen fuer schule 
P 

254  Moderator die Technik es gibt Problem und ich bin am routieren! ein moment 
geduld!! 

T 

255  1mdiwä tolle Sache... T 
256  1mchko heiko, ich hoffe, du hast nichts kaputt gemacht! T 
257  1mfrli was sollen wir eigentlich machen P 
258  1wdasc Bei mir kommt, wenn ich das machen will, ich könne nicht auf die 

seite zugreifen 
T 

259  1mdiwä H I L F E EE E E E  E  T 
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260  1mmoc bei mir is die seite abgekackt T 

261  1mdiwä ~grml~ T 
262  1mchko bei läuft auch einiges unrund T 
263  1wmawu bei mir auch O 
264  1mdiwä Öhm...hab ichs putt gemacht ??? T 
265  1wmawu bei mir auch] T 
266  1mdiwä HTTP Web Server: Lotus Notes Exception - Entry not found in index  T 

267  1mfrli was sollen wir jetzt genau machen??? P 
268  1wdasc Mich kotzt das wirklich an, dass die ganze zeit der chatraum geladen 

wird und ich nix she 
T 

269  1mfrli mir vielleicht nicht P 
270  1mdiwä Aber wir haben doch schon Bewertet... P 

271  1wmawu nagut, dann gehe ich jetzt mal davon aus, das meien bewertungen 
angekommen sind 

P 

272  Moderator achtung ihr müsst leider etwas scrollen, da eure Kritikpunkte leider 
lange Sätze geworden sind! Aber die AUfgabe ist klar oder? 

H 

273  1wmawu hallo??? P 
274  1wdasc ich denke, dass so so gut wie alles zugeordnet werden kann P 
275  1mdiwä Okay...auch gemacht ~g~ P 
276  1mfrli @heiko: sollen wir jetzt "Zuordng von Oberbegriffen zu den Kritik-

punkten" machen? 
P 

277  1wmawu war schon laengst fertig damit P 
278  1mmoc von mir OK P 
279  1wmawu WIE JETZT, SOLL ICH 3 NOCHMAL MACHEN? P 
280  Moderator ok dann zur zuordnung! A 
281  1wmawu kann ich schonmaL PKT. 4 MACHEN? P 
282  Moderator so nun sind alle vorschläge eingearbeitet, -aktualisieren und mir ein 

OK geben für die Zuordnung! 
A 

283  1mfrli ich denke so ist alles dabei A 
284  1mchko bin auch einverstanden A 
285  1mmoc ok, ich stimme jetzt auch ab, stand eben etwas auf der leitung ;-) O 
286  1wdasc ich find die Oberbegriffe so gut A 

287  1mfrli ich denke das ist garnicht so verkehrt, wobei ich den planung 
schwerpunkt schlecht vertreten sehe, "Probleme mit unterricht" wäre 
nicht schlecht 

A 

288  1mmoc sollen wir dann unter organisatorische probleme auch die uni-
sachen subsumieren? 

P 

289  Moderator hallo seid ihr alle beim Pizzaessen? Z 
290  1wmawu fertig Z 
291  Moderator alles kann man besprechen? alles ist im zwischenspeicher! P 
292  1mchko ok, wir sind ja nicht hier, um demokratie zu praktizieren P 
293  1mdiwä Wahhhhh...und nun ???? T 
294  1mfrli jetzt ein paar gelöscht ??? P 

295  1mmoc ok, ich sehe T 
296  Moderator bitte aktualisieren dann kommt mein Vorschlag! H 
297  1mmoc ??? warum tauchen da jetzt haufenweise punkte nochmal auf??? 

heiko? 
T 

298  1wdasc hört sich nicht schlecht an A 

299  1wkasc Klingt doch gut oder was meint ihr? A 
300  1wdasc viell.kann man Probleme mit Mentorin und betreuung duch Uni zu- A 
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sammnfassen als Problem mit Betreuung 

301  1mmoc Mein Vorschlag: 1.schüler, 2. schule/mentoren/schulleitung, 3. unter-
richt/inhalt/sozialformen etc., 4. uni/eigene vorbereitung/betreuung, 
5. anderes 

A 

302  1wkasc Ja, können wir nicht mal weiter machen? Ich halte glaube ich nicht 
mehr so lange durch!!! 

Z 

303  1mfrli na dann los ;-) Z 
304  1mdiwä *räusper* Wer ordnet denn nun zu ? Z 
305  1mmoc @frank, na sie sollen ordnen - unter organisatorisches könnte man 

eigentlich alles fassen 
A 

306  1mfrli aber das ist der sinn von oberbegriffen oder  A 

307  1mmoc ich lass gerne den punkt "interkulturelle probleme" fallen, damit woll-
te ich eigentlich marinas sprachsachen beschreiben... 

A 

308  1mmoc @marina, wie meinst du "eigene probleme"? A 
309  1mmoc organisatorische probleme klingt etwas zu allgemein.. A 
310  1mfrli können wir nicht zu ordnen und dann nochmal vergröbern A 

311  1mdiwä Öhm....wer ordnet denn jetzt zu ??? P 
312  1mfrli wie wärs mit organisatorischen problemen als großer punkt upla-

nung, betreuung uni,... 
A 

313  1mchko tja, was kann man da bloß machen? P 
314  1mdiwä Kommt dem Nahe ~g~ A 

315  1mmoc probleme mit der klasse und probleme mit schülern ist so ziemlich 
dasselbe, gell? 

A 

316  Moderator wir haben ja fast so viele Oberbegriffe wie Kritikpunkte!! A 
317  1mdiwä Hm.....die Aufteilung is schiss.... A 
318  1mdiwä /me entschuldigt sich förmlichst    F 

319  Moderator so, sind alle mit den Oberbgriffen einverstanden oder kann man 
noch welche zusammenfassen? 

A 

320  1mchko ok, ich verzeih dir. aber ob die anderen das auch können... F 
321  1mdiwä Sorry Christopher...habs voll verpeilt.... S 
322  Moderator so nun noch mal alle den Hauptframe aktualisieren sowohl die Kri-

tikpunkte als auch die Oberbegriffe! alles klar? 
H 

323  1mdiwä Wie können wir zuordnen ? P 
324  1mchko hey dirk, wo waren wir denn so lange? S 
325  1mmoc los, lass mal zu phase drei gehen Z 
326  1mdiwä lalala  ~g~ O 

327  1mdiwä Joa...hab noch keine Kritik...sorry P 
328  1mmoc *däumchendreh* O 
329  1wmawu das ging aber schnell O 
330  Moderator @alle: so wir warten jetz noch ein bisschen bevor wir in die dritte 

Phase kommen, die wird dann etwas komplizierter! 
A 

331  1mfrli habe leider nicht viele probleme, also auch keine oberpunkte P 
332  1mdiwä So....habe etwas eingegeben...weiter ??? P 
333  1mdiwä Hm...schaun wir mal...gelle S 
334  1wmawu die anderen sidn mit der aingabe beschaeftigt und gerade nicht im 

chat, sind aber da 
H 

335  Moderator Dirk los fang an!! Z 
336  1mdiwä 4 Leute ???? O 
337  1wmawu jetzt fehlen nur noch zwei P 
338  Moderator also schnell Dirk, geht in die Kritikphase und gebe deine Kritikpunkte 

in wir sind schon bei den Oberbegriffen! schaffst Du dass? 
Z 
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339  1wmawu dann bist du auf unserem stand Z 

340  1mdiwä Sind aber nicht alle hier -oder ??? S 
341  1wmawu mach schnell pkt eins sund zwei der kritikphase Z 
342  1mdiwä Hallo Heiko   S 
343  Moderator Guten Morgen Dirk! S 
344  1mdiwä Gute Frage,,,~räusper~ S 
345  1wmawu hey dirk, wo kommst du denn jetzt her S 

346  1mfrli wollen aber auch fertig werden ich muss beispielsweise noch upla-
nung für morgen machen 

Z 

347  1mdiwä Ja Hallo S 
348  Moderator @ mark-oliver nicht so schnell, step by step!! P 
349  1mmoc ich schätz mal, die phase geht schnell... schauen wir uns noch an, 

welcher beitrag noch keinen oberbegriff hat... 
P 

350  Moderator kein Problem, wenn es Doppelnennung gibt! wir fassen die dann 
gleich zusammen! 

A 

351  1mmoc ja, die schütz, die is berühmt ;-) F 

352  Moderator jetzt zum arbeitsschritt 2 ! Oberbegriffe für die Kritikpunkte bilden! A 
353  1mchko ja marc, dann komm ja nie an die heinrich-schuetz-schule. der be-

richt darüber steht auch im infopool 
A 

354  1wmawu fertig Z 
355  1mfrli auch fertig Z 

356  1wkasc Und jetzt? Z 
357  1wsahu ach so, bin ja mit katharina in der selben schule. probleme etc sind 

dann auch ungefähr die selben! Vielen dank für die Wünsche! 
A 

358  1mmoc also ich bin fertig Z 
359  1mfrli drucken, den pinselfred anschmeißen Z 

360  1mmoc hm, dein mentor meldet sich krank, wenn du unterrichten willst... die 
klasse kennt nur frontal... das kollegium ist mist... !!! 

A 

361  1wmawu von mir auch ganz ganz gute Besserung, Sandra S 
362  1mchko was genau meinst du? A 
363  1mmoc von mir auch gute besserung... *kanneteekochundrüberschick* S 

364  Moderator so, habt ihr alle Punkte genannt? Wenn es Euch möglich ist, dann 
druckt die Liste mal aus (wegen der besseren Übersicht!) 

H 

365  1wsahu ok super! vielen dank. stoße dann wieder dazu! S 
366  1wkasc Gute Besserung, Sandra! S 
367  1mmoc Christopher, oh gott, an was für einer schule bist DU denn gelan-

det??? 
A 

368  Moderator @sandra: na klar! H 
369  1wdasc ja, alles ok T 
370  1wmawu Ja, sehe hetzt die Liste! T 
371  1mchko dann ruh dich mal besser aus, sandra H 

372  1wsahu heiko, hab 39 fieber und kann mich nicht mehr auf dem schreibtisch-
stuhl halten. ist es ok, wenn ich mich mal  hinleg und später wieder 
dazu stoße? 

P 

373  Moderator seht ihr jetzt die Liste?? T 
374  1wdasc wunderbar! bei mir klappts so jetzt auch T 
375  1mfrli dann ist ja schon erledigt T 

376  1mfrli wie heißt das programm mit dem du gerade arbeitest, ggf. oben 
rechts "Help" --> "About" 

H 

377  1wdasc beim normalen aktualisieren baut sich die seite von anfang an von 
vorne auf, ich muss wieder auf kritikphase usw gehen und dann 

T 
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steht dasselbe da 

378  1wmawu Juhuuuu! Danke Heiko! So klappt's!!! T 
379  1wmawu was ust gozilla? hab doch gesagt ich habe keine ahnung T 
380  1wmawu na toll, ich sehe nur zwei von christopher T 
381  Moderator oder wenn ihr auf der Liste seid mit der linken maustaste klicken und 

anschließend mit der rechten dann erscheint im menü aktualisieren! 
H 

382  1wmawu wenn ich das mache, lande ich auf der startseite, alles schon aus-
probiert 

T 

383  1mfrli so ist es hat mit den einstellungen nicht zu tun, sei denn du nutzt 
gozilla 

H 

384  1wdasc seh nur drei von christopher und eine von marina T 
385  1wmawu is ja echt zum Brechen, ich hab keine Ahnung von diesen Einstel-

lungen und auf Englisch schon gar nicht 
T 

386  Moderator Ihr könnt die Liste aktualisieren, indem ihr oben im Browser auf ak-
tualisieren klickt! 

H 

387  1wdasc funktioniert trotzdem nicht+ T 
388  1mmoc wenn das nicht geht, musst du in deinen explorer-einstellungen was 

ändern. dann hast du ne einstellung drin, die bereits aufgerufene 
seiten nicht aktualisiert. experten, helft mal!!! 

H 

389  1wmawu ich klicke als neu und aktualisiere T 

390  1wkasc Mir fällt nichts mehr ein! P 
391  1wmawu es geht nicht T 
392  1mmoc fünf? na, dann geh noch mal zurück und klick erneut H 
393  1wmawu klar hab ich auf den link geklickt, und dann erscheinen nur zwei pkt. 

die schon immer da drin waren 
T 

394  1wdasc ungefähr fünf zeilen stehen da T 
395  1wdasc na logisch T 
396  1mmoc @dagmar und marina, was passiert, wenn ihr da drauf klickt? H 
397  1mmoc @dagmar und marina: habt ihr auf den link geklickt mit dem "zur 

liste aller eingegebenen ..."? 
H 

398  1wsahu sorry, hab gedacht, dass alles in die zeile soll. habs aber jetzt begrif-
fen! 

P 

399  1wdasc bei mir auch nicht, marina T 
400  1wmawu bei mir geht das nicht T 
401  1mmoc @Sandra, dein text war etwas lang ;-) P 

402  1wdasc ich kann die aber auch nicht lesen T 
403  Moderator ihr könnt soviel Kritikpunkte nennen wie ihr wollt! H 
404  1mmoc geh auf "zur liste aller..." bla bla H 
405  1mmoc doch, das geht, marina T 
406  1wmawu das geht naemlich im moment noch nicht, wenn man auf "lesen" 

klickt 
T 

407  1wkasc müssen wir jeweils einen Punkt eingeben und ihn dann abschicken 
oder habe ich das nicht richtig verstanden? 

P 

408  1wmawu wann koennen wir die kritikpkt der einzelnen lesen, brauche anre-
gung 

P 

409  1wmawu wieviele pkt muessen wir nennen, ungefaehr? P 
410  1mmoc mhm T 
411  1mfrli es wäre nicht schlecht, wenn man nächstesmal das chatfenster 

manuell etwas kleiner machen kann 
T 

412  Moderator Alles klar? O 
413  Moderator Wenn Ihr Fragen habt, oder was nicht versteht, dann fragt mich im 

Online-Plenum! 
H 
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414  Moderator Wir starten nun mit dem Brainstorming: A 

415  Moderator Bitte geht in die Werkstatt/Kritikphase und bearbeitet den ersten 
Arbeitsschritt! 

A 

416  Moderator Im Werkstattbereich der Kritikphase findet Ihr die 5 Arbeitsschritte 
für heute Abend. 

H 

417  1mfrli wat'n ne rethorische frage F 
418  Moderator Also los: Nun zum Ablauf für heute Abend: Wir versuchen nun das 

Experiment, die Kritikphase zu Eurem Praktikum in der Schule, onli-
ne zu durchlaufen. 

Z 

419  1wsahu ne, lass uns mal anfangen Z 
420  1mchko rethorische frage, oder? F 

421  1mfrli kannst du das nicht nebenbei F 
422  1wdasc ja Z 
423  Moderator oder soll ich erst einmal eine rauchen? Z 
424  1mchko auf geht das Z 
425  1mmoc ja Z 
426  1wsahu ja Z 

427  1wmawu ja Z 
428  1wkasc Ja, dann mal los! Z 
429  Moderator Ihr seid ja super im austauschen von Neuigkeiten! Habt Ihr jetzt Lust 

die Kritikphase zu beginnen? 
Z 

430  1wkasc Mal ne ganze Stunde, mal ein Teil einer Stunde. hauptsächlich Ma-
the! Aufjedenfall macht es mir rießigen Spaß. 

A 

431  1mmoc @sandra, schade :-((( aber wenn es deinem mentor auch so geht, 
brauchst du dir wenigstens keine gedanken machen, dass es an dir 
läge 

A 

432  1wmawu ist halt sch.... mit der beobachtung von einzelnen schuelern und so A 

433  1wdasc @katharina: hast du nur teile von std gehalten oder komplette stdß 
wie ist es gelaufen? 

A 

434  1wsahu marc-oliver, hatte deine frage überlesen... eigentlich wird bei allen 
Stunden von der halben klasse ziemlich schnell abgeschaltet 

A 

435  1mmoc an der offenen schule waldau ist das alles super, ich könnte aus 
mindestens 5 klassen und kursen wählen. die schule kann ich nur 
empfehlen 

A 

436  1wmawu weil mikch jede klasse mal will, hauptsaechlich haben sie mich im 
dt.-unterricht eingesetzt 

A 

437  1wkasc @Marina: Warum musst du immer wechseln und bist nicht in einer 
bestimmten Klasse? 

A 

438  1wmawu habe hier kein sz und ue und so, sorry T 
439  1wmawu ja, so einigermassen A 
440  1wdasc wir können wählen, weil wir zu dritt zwei mentorinnen mit je einer 

klasse haben 
A 

441  1wmawu naja, anders halt A 
442  1mmoc @marina, schaffst du es dann überhaupt, die schüler kennenzuler-

nen, mit namen usw.? 
A 

443  1wsahu du bist doch in australien, oder? wie ist es denn so? A 
444  1wkasc Ja, schon ganz viele. A 
445  1wmawu die haben einen stundenplan fuer mich zsgestellt A 
446  1mchko ich hatte einen spitzen Mentor in Englisch, ein am. Austauschlehrer. 

da konnte ich alles ausprobieren! 
A 

447  1wdasc habt ihr schon selbst stunden gehalten? A 
448  1mmoc @sandra, ist das bei jeder unterrichtsform so, die ihr macht? oder 

nur vor allem bei lehrergelenkten gesprächen? 
A 
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449  1wmawu ich find schade, dass ich nicht in einer bestimmten klasse bin, son-
dern jeden tag mehrmals wechsele 

A 

450  1wsahu wieso könnt ihr wählen? A 
451  1wdasc Wir können zum Glück aus zwei klassen wählen - da können wir die 

nehmen, mit der wir besser zurecht kommen 
A 

452  1wsahu Katharina hat leider recht. Wir haben eine ganz schwache Klasse 
erwischt, die sich irgendwie schlecht motivieren lässt. 

A 

453  1wdasc Unsere Vorstellungsrunde war auch richtig toll und kam gut an A 
454  1mmoc @katharina, ja, die konzentrationsphase von kindern ist eben viel 

kürzer als bei uns. bist du in der grundschule? 
A 

455  1wkasc Blöd ist nur, dass die Kinder im Unterricht so schnell abschalten, gell 
Sandra?! 

A 

456  1wdasc Schön fand ich auch, dass schon am Ende der woche ein Lehrer zu 
mir kam und mir diese Woche seine Klasse allein anvertraut 

A 

457  1mfrli @Sandra überall beliebt ;-) A 
458  1mmoc mein schönstes erlebnis ist n kleiner sketch gewesen; unsere men-

torin hat der klasse gruppenweise freigestellt gehabt, nen sketch zu 
einem text, den sie besprochen hatten, zu machen - und ich hab 
eine gruppe beraten. es war ein super-erfolg, mit donnerndem ap-
plaus von der klasse  

A 

459  1mchko war erst um 6 im bett A 

460  1wkasc Mir gefällt es total gut. Die Faschingsfeier war richtig lustig. A 
461  1wsahu Die Mädels in meiner Klasse sind ganz süß. Sie kommen immer um 

zu kuscheln und schreiben Briefe mit Herzchen 
A 

462  1wdasc Toll war auf jeden Fall die Faschingsfeier am Montag A 
463  1wmawu das schoenste erlebnis war in der "lunchtime", als die Kinder zu mir 

kamen und von sich aus dt. lieder vorgesungen haben. acht niedlich  
A 

464  1mchko das beste war der Rosenmontag A 
465  1mfrli alles absolut super und spitzenmäßige kinder A 
466  1wdasc Ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich alles finden soll A 
467  1mmoc meine schule ist toll A 

468  1mfrli bei mir ist die atmosphäre, man wird behandelt als wäre man schon 
immer da 

A 

469  Moderator Und bevor wir mit der Kritik anfangen könntet Ihr ja mal von dem 
schönsten Erlebnis der letzten Wochen berichten! 

A 

470  Moderator Jetzt zu Eurem Praktikum: Mich würde auch interessieren wie es 
Euch so in der Schule gefällt? 

Z 

471  1wsahu ich hätte lieber so ein schönes freundliches blau T 
472  1mmoc LOL F 
473  Moderator OK Leute weiter an die Arbeit!! Z 

474  1mfrli schleimer F 
475  1mchko jetzt kann ich besser schlafen heiko F 
476  1mfrli wahr auch nicht so übermäßig ernst gemeint F 
477  Moderator @sandra: die Farbe ist wunderbar! T 
478  1mmoc @sandra: ja. geh auf dein profil, bearbeite es, nimm ne andere far-

be, mach den chat zu und wieder auf 
H 

479  Moderator Ich werde das nächste mal veranlassen das die Zeit dann stimmt!!! T 
480  1wsahu wieso hab ich eigentlich so eine hässliche "kackbraune" Farbe? 

Kann man das noch ändern? 
T 

481  1wdasc mich nervt eher,dass der bildschirm mehr weiß ist,als dass ich was 
lesen kann 

T 

482  1wmawu ja, die zeit stimmt weder in deutschl. noch hier T 
483  1mfrli @heiko: das kann man bestimmt umstellen P 
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484  1mmoc (erste phase: alles schwätzt)  F 

485  1mfrli die zeit oben in der ecke nervt irgendwie ;-) T 
486  1mfrli bei mir ist bestens hab dich auch schon lenge nicht mehr gesehen F 
487  1wsahu frank, ich hab dich schon seit wochen nicht mehr gesehen! alles ok 

bei dir? 
S 

488  1wmawu ist doch nicht n\meine verdingung, sondern die miener gastfamilie F 

489  Moderator sind ja die besten Voraussetzungen F 
490  1mchko das hört man F 
491  1mmoc prahl mit der verbindung ;-) ich bin fit. komisch, sind heut viele von 

uns krank... 
F 

492  1wkasc Ziemlich schlapp, ich habe keine Stimme mehr! P 

493  1wmawu wie denn prahl? F 
494  1wsahu hab hohes fieber! versuche aber so lange wie möglich mitzumachen P 
495  1mchko könnte ne pizza vertragen A 
496  1wmawu ich bin muede, denn es ist nicht ABen , sondern 5.30 Uhr morgens A 
497  1mmoc marina, sorry O 
498  1wdasc Scheiße - ich bin leider krank A 

499  1mfrli alles ok bisschen erschöpft A 
500  1mmoc ja, prahl doch rum, martina ;-) F 
501  Moderator Seid Ihr erschöpft? Oder gut drauf für die Kritikphase am Rechner? A 
502  1wkasc Hallo, ich bin jetzt auch da! S 
503  1wmawu ich hab keinen weissen bildschirm, liegt wahrscheinlich an der verin-

dung 
T 

504  Moderator Und zwar würde ich gerne von Euch wissen, wie es Euch heute 
Abend geht?  

Z 

505  Moderator Na also, jetzt trudeln sie ja ein! wir fangen jetzt an! Z 
506  1mfrli 4 - 1 = 3 fehlen noch P 

507  1wmawu kann man die nicht kurz anrufen? wenn man sich aufteilt und jeder 
ruft einen kurz an 

H 

508  1wdasc habt ihr auch so lange immer einen weißen Bildschirm,bevor was 
kommt? 

T 

509  1wsahu katharina ist im anmarsch! hab grad mit ihr tel H 
510  1mchko Spalter!!! F 
511  1wkasc Hallo, ich bin jetzt auch da!! S 
512  Moderator jetzt wird geoutet: 1mdiwä, Magnus Koch, Emanuel Herler und 

1wkasc fehlen noch! 
P 

513  1mfrli ok schon gut O 
514  1wdasc die franzi ist doch raus - die macht nicht mehr mit P 
515  1mfrli wie viele sind wir denn jetzt P 
516  1mmoc ...dem redet einer dazwischen ;-) F 
517  1wmawu wer fehlt denn noch??? P 
518  Moderator also 6 von 10 TN sind jetzt da! Ich würde sagen wer zu spät kommt, 

den... 
Z 

519  1wsahu hallo, alle zusammen!katharina hab ich gerad auch noch gesagt, wo 
sie hin muss 

S 

520  1wmawu jetzt nicht mehr T 

521  1mchko technik F 
522  1mmoc jetzt nicht mehr, marina ;-) T 
523  1mmoc hm O 
524  1wmawu mark-oliver, du bist ja immer nocht rot T 
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525  1wdasc hallo sandra S 

526  1mchko frauen und... F 
527  1mfrli hey einer mehr S 
528  1wsahu hallo, habs jetzt endlich auch gefunden... S 
529  1wdasc sind denn jetzt eigtl schon alle da? P 
530  1mmoc genau, lass ma anfangen Z 
531  1mchko bin schon ganz heiss, wann geht´s los? Z 

532  1wdasc naja, sieht zwar au kacke aus, aber ok T 
533  Moderator nein!! T 
534  1mmoc bäh, will aber auch  T 
535  1wdasc Und nu P 
536  Moderator @mark-oliver : bitte nicht tomatenrot, dass bin ich!! T 
537  1wdasc so ich bin wieder da - hoffentlich mit geänderter farbe S 

538  1mchko  O 
539  1mmoc @dagmar: funzt also, musst aber zuerst das chatfenster zumachen 

und nochmal auf 
H 

540  1mchko das kann ich von mir nicht behaupten, lecker hütt F 
541  1mfrli muss mal welches bestellen ;-) F 

542  Moderator also auf zum Kühlschrank F 
543  1mmoc alles klar, ich bin tomatenrot ;-) T 
544  1mmoc test O 
545  Moderator wieso still? habt ihr kein Bier am Rechner? F 
546  1mfrli bei so wenig publikum F 
547  1mmoc was denn, so still isses doch gar nicht S 

548  1mchko erzähl doch mal nen witz, frank S 
549  1wdasc ok, mach ich - bis gleich F 
550  1mfrli was eine stille S 
551  1mmoc @dagmar: geh auf teilnehmerinnen, geh auf deinen namen, dann 

geh auf bearbeiten 
F 

552  1wmawu hi zurueck nach deutschl H 
553  1wdasc ui, ich hab aber eine schreckliche farbe-wie kann ich die ändern? S 
554  1mchko ok heiko, wir warten auf deine befehle T 
555  1mmoc hi nach melbourne! ;-) Z 
556  1mfrli ok 6 S 
557  1mfrli so der countdown läuft mit 4 leuten S 

558  1mchko wenn du zeit hast, würde ich mal nach brisbane fahren, hat mir weit-
aus besser gefallen 

S 

559  1wdasc Halli Hallo,ich bin jetzt auch da F 
560  1mmoc Hallo alle zusammen! S 
561  Moderator so jetzt ist es halb acht, aber wir sind nur zu viert!!! wo bleiben die 

anderen? 
O 

562  1mchko besser, benni T 
563  1wmawu danke, christopher S 
564  1wmawu es ist nur ca. 23 C F 
565  1mfrli ok jetzt gehts T 

566  1mfrli ich kann sie nicht lesen, hellgrau auf weiß, oder ich habe schlechte 
augen 

T 

567  Moderator 2 Versuch nummer 2 O 
568  1mchko ach und bondi beach. für uns männer ist kings cross noch ganz F 
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amüsant. 

569  Moderator 2 so - jetzt müßte die Farbe aber besser sein, oder? T 
570  1mfrli wie warm F 
571  1mchko sydney is ansich recht langweilig, es reicht, wenn du das opernhaus, 

die harbour bridge und darling habour anschaust 
F 

572  1wmawu leider F 

573  1wmawu so warm sit es gar nicht F 
574  1mfrli hoffentlich eine kurze :-) F 
575  1wmawu ganz gut, die kinder tragen schuluniform A 
576  1mfrli wie ist die gs in australien denn so A 
577  1wmawu was solte man sich den unbvedingt ansehen in sydney? F 
578  1mchko war aber zig tage in sydney F 

579  1mfrli benni hab ich dich jetzt geschockt F 
580  1mchko fast, genauer gesagt in Wollongong, 80km südlich F 
581  1wmawu wo warst du? in sydney? F 
582  1wmawu dieses woende ist der grand prix, juhuuuu F 
583  1mfrli oh benni deine farbe ist ganz toll T 
584  1mchko ich war ja auch für ein halbes jahr drüben, aber bis Melbourne hab 

ich es nie geschafft. 
F 

585  Moderator 2 ist ja super, langsam füllt sich ja der raum  S 
586  1wmawu fliege naechstes woende kurz nach sydney F 
587  1wmawu Melbourne F 
588  1mchko das glaub ich. wo warst du nochmal, in Sydney? F 

589  1wmawu jeden tag von 9.15 bis 15.30 h A 
590  1mfrli ist auch schön warm F 
591  1mfrli ach marina aus australien S 
592  1mchko ich auch, aber erst um 11 O 
593  1wmawu macht viel spass F 
594  1mchko ich auch, aber erst um 11 F 

595  1mfrli na mit praktikum A 
596  1mchko hallo, wie sieht´s aus in down under S 
597  1mfrli hoffentlich wird es heute nicht so stressig muss bei deinem lieblings-

link noch was erledigen, chris 
F 

598  1wmawu hey, gruesse aus australien! es ist 5.30 h und ich bin total muede! S 

599  1mchko ok, weiter im Text, Du bist fertig womit? A 
600  1mchko allerdings T 
601  1mfrli die eingeblendete zeit stimmt übrigens nicht ;-) T 
602  1mchko wie der sich kümmert S 
603  1mfrli ach der chef ist auch schon da S 
604  1mchko jawohl S 

605  Moderator chattet Euch schon mal warm, wir starten dann um 19.30 h, wenn 
alle dann da sind! 

S 

606  1mfrli binoffiziell schin fertig mache aber noch ein bisschen weiter B 
607  1mchko Naja, kann nicht klagen. und selbst? S 
608  1mfrli uuubs bedienfehler T 

609  1mfrli hi nah wie läufts bei dir O 
610  1mfrli hi nah wie läufts bei dir S 
611  1mchko Hallo Frank! S 
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612  1mfrli und wann? P 

613  Moderator Hier gehts los! Z 
 

1.1.2 AG-Chats Kritikphase  

(Die Dokumentation der Chat-Beiträge erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, Nr. 1 ist 

der letzte und Nr. 124 der erste Eintrag der AG-Chats) 

Nr. Autor Beitrag Turntyp 
1  Probleme mit der Klasse  
2  Moderator zum Abschluss lass uns alle im Online-Plenum noch malt treffen und 

auf unsere chaotische Kritikphase mit einem Bier anstoßen 
Z 

3  1mdiwä Heiko ?? O 
4  Moderator wenn ihr einen Satz gebildet habt, dann setzt ihn bitte in der 5. Ar-

beitsphase in das Eingabefeld (copy-paste) 
H 

5  1mdiwä Heiko ??? O 
6  Moderator Leider sind die Kritikpunkte im nirvana verschwunden aber vielleicht 

bekommt ihr die Punkte zu eurem Themenfeld noch aus dem Ge-
dächtnis zusammen!! 

P 

7  1mchko ich bin auch überall S 
8  Moderator wie lautet euer Kritiksatz bitte fasst euch kurz! Z 
9  1mdiwä -b O 
10  1mdiwä Danbke S 

11  1mdiwä okay S 
12  1mchko hallo dirk, ist wohl keiner hier. wollte nur mal vorbeischauen. S 
13  1mdiwä Test O 
14  Probleme mit der Planung/Vorbereitung  
15  Moderator zum Abschluss lass uns alle im Online-Plenum noch malt treffen und 

auf unsere chaotische Kritikphase mit einem Bier anstoßen 
Z 

16  Moderator alles klar es gibt jetzt drei Kritiksätze, schaut sie euch doch mal an! 
(5. Arbeitsschritt) 

A 

17  1wdasc das sagst du in deinem jugendlichen leichtsinn!!!!!!!!!!!!! F 
18  Moderator @dagmar bitte schmeiß deinen Rechner nicht aus dem Fenster, 

alles wird gut! 
T 

19  1wdasc Marina hatte ihn doch reingeschrieben,oder? P 
20  1mfrli @heiko: ja und jetzt (rotieren ist schön ;-) ), habe verständnis F 
21  1wdasc eigtl schon lange P 
22  1mfrli sandra musst dieses fenster nochmal schließen und dann wieder 

öffnen 
H 

23  Moderator Habt ihr schon einen Kritiksatz? Z 
24  1wdasc hast du dsl? T 
25  1wdasc ich könnte SCHREIEN T 
26  1wsahu hallo, hoffentlich hab ich jetzt auch ne farbe, die noch nicht da ist T 

27  1mfrli nö eigentlich ganz gut T 
28  1wdasc wie unten beschrieben? T 
29  1wdasc geht das bei dir auch so beschissen T 
30  1mfrli habe ich heiko im plenum auch gefragt mal sehen wann antwort 

kommt 
P 

31  1wdasc was ist jetzt noch zu tun P 
32  1mfrli schön hallo sandra S 
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33  1wsahu oh schitt, das ist ja die gleiche farbe wie bei frank! ich wechsel T 

34  1wdasc schön, dass du in unserer gruppe bist S 
35  1wdasc ne, bleib hier S 
36  1wsahu hallo, hab auch eure arbeitsgruppe gewählt S 
37  1mfrli ich glaube es ist schluss, komm doch nochmal ins Plenum P 
38  1wdasc tralalalA O 
39  1wdasc das ist zum kotzen T 

40  1wdasc der text steht ungefähr 2 sek, dann ist er für 10 Sek verschwunden T 
41  1wdasc ich kann ja im plenum nie was lesen T 
42  1wdasc und? P 
43  1mfrli ja habe in Plenum mal gefragt wie's weitergeht P 
44  1wdasc hallo, bist du noch da? P 
45  1wdasc warten? wie ungefähr 95% der ganzen zeit heute P 

46  1mfrli machs gut bis dann S 
47  1wmawu bye bye S 
48  1wmawu danke! kannst du mir bitte per e-mail schreiben, wie es witergehen 

soll? das waere super! vielen dank! 
P 

49  1wdasc ja, was machen wir denn nun, frank P 

50  1mfrli ist ja klar.... S 
51  1mfrli sag dir dann bescheid S 
52  1mfrli Ciao Marina und viel spass in der schule S 
53  1wmawu steht auch in meinem Profil P 
54  1wmawu ja: Kassis@gmx.de P 
55  1mfrli Marina, hast du eMail??? H 

56  1wmawu bitte sag mir, wie es weitergeht! muss los! ehrlich! schaffe das sonst 
nicht mehr! 

P 

57  1mfrli @Heiko: ist erledigt, kann denn Marina schon gehen oder wie geht 
es weiter 

P 

58  1wdasc ist glaub ich schon passiert P 
59  1wmawu hab ich doch schon P 
60  Moderator wenn ihr einen Satz gebildet habt, dann setzt ihn bitte in der 5. Ar-

beitsphase in das Eingabefeld (copy-paste) 
H 

61  1wdasc ne, nicht so recht P 

62  1mfrli wisst ihr was jetzt passiert P 
63  1wdasc wir haben die doch ausgedruckt P 
64  1wmawu kiene ahnung, sehen uns am 19.3. wieder, oder? P 
65  1mfrli @heiko: sollen wir die noch irgendwo hinschreiben P 
66  1wdasc wie gehts denn nun weiter? P 
67  1mfrli auch ok A 

68  1wmawu hab ihn eingegeben A 
69  1mfrli ok soll ich ihn für uns eintragen? A 
70  Moderator Leider sind die Kritikpunkte im nirvana verschwunden aber vielleicht 

bekommt ihr die Punkte zu eurem Themenfeld noch aus dem Ge-
dächtnis zusammen!! 

P 

71  1wdasc ja, ist ziemlich treffend A 

72  1wmawu okay, den nehmen wir! A 
73  1mfrli was haltet ihr davon A 
74  1wdasc top A 
75  1mfrli mein Vorschlag: U-Planung wird nicht vorbereitet und unterstützt A 
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76  1wdasc hui, ich bin auch da S 

77  1wmawu was denn??? mir faellt gar nix ein!!! P 
78  1mfrli sollen noch einen kritiksatz zu unserem problemschwerpunkt formu-

lieren und dann unter arbeitspunkt 5 eingeben 
P 

79  Moderator wie lautet euer Kritiksatz bitte fasst euch kurz! Z 
80  1wmawu habe keine ahnung, und du? P 

81  1mfrli sollen glaube ich noch kritiksatz formulieren P 
82  1wmawu gehe jetzt, shen uns dann am 19.3. wieder hier, oder sollen wir zwi-

schendurch auch was machen??? 
P 

83  1wmawu okay S 
84  1mfrli ich bin da S 

85  1wmawu Wer sit denn in meienr Gruppe? S 
86  1wmawu Hallo??? S 
87  Probleme mit Mentor/-in  
88  Moderator zum Abschluss lass uns alle im Online-Plenum noch malt treffen und 

auf unsere chaotische Kritikphase mit einem Bier anstoßen 
Z 

89  1mdiwä Joa... O 
90  Moderator Schönen abend noch bis bald S 
91  1mchko keine ahnung. Diese server einstellungen sind für mich böhmische 

dörfer 
T 

92  Moderator Tja, es tut mir leid mit der verfluchten Technik, aber ich hoffe es hat 
Euch auch etwas spass gemacht, ich werde mich morgen bei Euch 
melden und Euch bescheid geben wie es weiter geht 

T 

93  1mdiwä Vielleicht nen Router oder ne Firewall ??? T 
94  1mdiwä Hm....was hat denn Dein Server damit zu schaffen ??? T 
95  1mchko keine ahnung T 
96  1mdiwä Mach ich doch ...~g~ F 

97  1mchko frag mich mal F 
98  1mdiwä Echt...weiso DAS denn nicht ??? T 
99  1mchko ja, wie es aussieht, bin ich alleine P 
100  1mchko leider nicht, läuft aus irgend einem grund nicht über meinen server T 
101  1mdiwä Du bist alleine ne Gruppe ??? P 
102  1mchko kritiksatz steht P 

103  1mchko hier ist alles erledigt P 
104  1mdiwä Hast Du ICQ ? H 
105  1mdiwä So ne Scheiße O 
106  1mdiwä Nix geht.... O 
107  1mchko was geht? O 
108  1mdiwä Christopher ? S 

109  1mdiwä Heiko ? S 
110  Moderator wenn ihr einen Satz gebildet habt, dann setzt ihn bitte in der 5. Ar-

beitsphase in das Eingabefeld (copy-paste) 
H 

111  1mdiwä ich aucg P 
112  1mchko also gut heiko, dann versuch ich es halt alleine. P 

113  Moderator Leider sind die Kritikpunkte im nirvana verschwunden aber vielleicht 
bekommt ihr die Punkte zu eurem Themenfeld noch aus dem Ge-
dächtnis zusammen!! 

Z 

114  1mdiwä lalalalal O 
115  1mdiwä Du bist quasi auch alleine  ~g~ F 
116  1mdiwä Ich gehör hier nicht zu.... O 
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117  1mchko nun dann, schlag mal was vor Z 

118  1mdiwä Du kannst überall gleichzeitig sein... ~g~ F 
119  1mdiwä Ich bin überall S 
120  1mchko dirk, wo bist du denn nun? S 
121  Moderator wie lautet euer Kritiksatz bitte fasst euch kurz! Z 
122  1mdiwä Haaaaaaaaaaaaaaaaaaallllooooooooooooooooooooooooooooo S 
123  1mdiwä Da Du Affe  :P S 

124  1mchko hallo, we da? S 
 

1.2 Dokumentation Ideenphase 

1.2.1 Onlineplenum Ideenphase 

(Die Dokumentation der Chat-Beiträge erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, Nr. 1 ist 
der letzte und Nr. 502 der erste Eintrag des Onlineplenums) 
 

Nr. Autor Beiträge Turntyp
1 1wdasc Ok, dann bis nächsten Mi! Tschüss S 
2 1wdasc Wirst du von mir kriegen - auf jeden fall. Die anderen beiden 

stellen sich da etwas auf die Hinterbeine, aber ich habe es ih-
nen gesagt! Conny meinte nur: "Wie denn, da fang ich doch 
erst an zu schreiben!" 

F 

3 Moderator Mach Dir keinen Stress, Wir finden schon eine Lösung! So nun 
gehe ich dann auch nach Hause, Schönen Abend noch bis 
nächste Woche 

S 

4 1wdasc Von den beiden Möglichkeiten ist ja eine schon ausgeschieden, 
weil so gut wie keiner mehr da ist. Ich werde soweit sehen, wie 
ich das mit Christopher hinkriege, allerdings wird die Kreativität 
nicht sehr hoch sein. Das tut mir leid, ist dann aber nicht zu 
ändern 

P 

5 Moderator Montag reicht mir, es wäre aber wichtig bis Montag auch die 
Unterrichtsentwürfe von Euch zu bekommen! 

F 

6 Moderator Also es gibt dann nur zwei Möglichkeiten, entweder du machst 
alleine was, wenn Dir dein Thema wichtig ist und Du Lust dazu 
hast, oder Du Du gehst in die andere Gruppe  

H 

7 1wdasc @Heiko: reicht es dir, wenn ich dir Montag bescheid gebe, ob 
ihr nun ab der ersten oder der zweiten stunde da sein müsstet? 

F 

8 1wdasc Zu der anderen Sache: An mir liegt das nicht, aber wenn ande-
re keinen Bock haben, dann sollen sie es halt sagen! Deswe-
gen sehe ich es aber nicht unbedingt ein, dass ich jetzt weiter 
jemanden suchen muss. Hatte eben schon geschrieben, dass 
ich viel zu tun habe (schon allein wegen dem Tod meiner Oma). 
Dann die Unterrichtsvorbereitung und und und 

P 

9 Moderator das muss blos mit den anderen Prktikanten abgesprochen wer-
den, damit ich die am gleichen Tag auch noch betreuen kann 

F 

10 Moderator Na klar kannst Du auch 90 min. Sport machen! Bin dabei! F 
11 1wdasc Heiko, ich habe noch eine frage bezüglich des Unterrichtsbe-

suchs nächste Woche? Besteht ihr mit Ach und Krach darauf, 
nur 45 Minuten zu sehen oder dürften es im Falle, dass ich 
Sport mache auch 90 Minuten sein?  

F 

12 Moderator Dann versuche doch noch Magnus Koch für dich zu gewinnen, 
mail ihn an dass er mit dir etwas machen soll und Christopher 
versucht seine Ideen Dir auch mittzuteilen . Ist das Möglich? 

H 

13 1wdasc Ich werde nicht in Frankreich anrufen P 
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14 1wdasc warum kommt denn nix? T 
15 Moderator @ Dagmar und Christopher: meinst DU nicht dass es möglich 

ist eine Geschichte irgendwie in der nächsten Woche zu erstel-
len? Per telefon oder fax wenn christopher nicht an den Rech-
ner kann? 

H 

16 1mfrli der chat war schon wieder 5 minuten weg T 
17 1wdasc Hallo S 
18 1mdiwä Also...ich gehe jetzt....byebye !!!   + gute N8 !  ~g~ S 
19 1wsahu ok, muss morgen um 5 raus! gute nacht an alle!  S 
20 1wdasc @Heiko,es sieht so aus, dass das bei uns mit einer zusam-

menarbeit nichts wird 
P 

21 1mdiwä Ciao Katharina S 
22 1mchko danke dirk! S 
23 1wkasc Ja, ich gucke schnell nach sandra. Bis morgen dann, schlaft 

alle schön!  
S 

24 1mdiwä Wer ist überhaupt noch hier ??? S 
25 1wsahu @katharina, kannst du das vielleicht noch kurz runterladen von 

der ma seite und ausdrucken? ich weiß nicht, warum der pc das 
bei mir nicht macht! 

F 

26 Moderator Der schein! Ich wünsche mir, das in der Umsetzungsphase 
auch Produkte herauskommen! z. B. ein Praktikumsbericht 
online in der Gruppe in der Onlinewerkstatt zu erstellen oder 
andere schöne sachen! Ich würde sagen, das klären wir dann 
am Ende! aber macht euch keine Sorgen wir finden einen 
Weg°! 

A 

27 1wsahu wäre auch für frieden, denn leider haben wir die tickets schon 
und wollen jetzt gar nicht mehr fliegen... 

F 

28 1wkasc @sandra: Ich habe leider das falsche und kann es dir deshalb 
auch nicht mitbringen. Sorry! 

F 

29 1memhe @MarcOliverIch muss jetzt gleich tagesthemen schaun ob der 
cowboy schon schießt 

F 

30 1wkasc @heiko: Du wolltest doch noch mal was zum Schein sagen. A 
31 1mdiwä Viel Spaß in Metzt Christopher !  S 
32 1wsahu @katharina, noch was privates: hast du ma vorlesungsver-

zeichnis? kann es nicht runterladen... kannst du es mir morgen 
mal mitbr? 

F 

33 1mdiwä Was ist mit dem Schein , Heiko`??? A 
34 1mmoc für mich ist alles klar. guts nächtle, leute. God bless anyone but 

America... 
S 

35 1mdiwä Hm... 0 
36 Moderator Ich hoffe auch dass heute Nacht nicht noch schlimme Dinge 

passieren! Und ich hoffe dass wir uns am nächsten Mittwoch 
wieder in der Onlinewerkstatt treffen 

S 

37 1memhe @Frank Das war bei mir auch ein Problem A 
38 1wdasc bei mir ist vom pc her SUPER gelaufen - haben das ding heut 

extra für die onlinephase fit gemacht.  
A 

39 1wkasc Kommen wir jetzt zum Schluss? Z 
40 1mmoc @christopher, ja frieden wär gut, aber eher unwahrscheinlich  F 
41 1wsahu @heiko, bin ab mo in florida für 2 wo. nehme laptop mit, kann 

aber nicht versprechen, dass das alles so geht. außerdem sind 
ja auch ne menge std. zeitverschiebung. versuche aber mein 
bestes 

P 

42 1mfrli bei mir waren die seiten öfter weg A 
43 1mmoc @heiko, nach dem leben, dem universum und dem ganzen F 
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rest? 
44 1mchko peace............ F 
45 Moderator Habt Ihr Antworten auf alle Fragen?? A 
46 1wsahu bei mir ging es auch besser. probleme waren nur bei meinem 

pc, nicht von den seiten her... 
A 

47 1mmoc entspannen? mit bier ;-) F 
48 1wkasc Also, diesmal kam ich aufjedenfall besser zurecht wie das letzte 

mal. Und ich war nicht so müde... 
A 

49 1mfrli seite schon wieder weg "seite kann nicht angezeigt werden" T 
50 1mdiwä Ich finde, es ist zuviel Zwischenzeit, wo nix passiert - oder ??? A 
51 1mmoc bei mir ging es besser als beim ersten mal A 
52 1wsahu @heiko, wir haben den pc neu gemacht und alle mails mussten 

runter. kannst du mir bei gelegenheit mein foto noch mal schi-
ckenß 

P 

53 1memhe Ich fand den Eingabetext für die Ideen zu kurz A 
54 Moderator Wie kann man sich vor Euer Meinung vor dem Computer ent-

spannen? 
A 

55 Moderator Wovon wünscht Ihr Euch mehr? A 
56 Moderator Was war gut?  A 
57 Moderator Wie geht es Euch nach der IdeenPhase? A 
58 1mfrli also bei mir ging heute praktisch garnichts A 
59 Moderator ein kurzes Feedback: A 
60 1wkasc @heiko: Du wolltest doch noch mal was zum Schein sagen. A 
61 Moderator Halt bevor ihr verschwindet Z 
62 1memhe Ich bin gespannt was dabei rauskommt, bis Mi, ciao S 
63 1wdasc @Heiko:siehe weiter unten!!! Er ist die nächste Woche nicht da 

, kann nicht an den PC 
P 

64 1mdiwä *Schampusaufmach* F 
65 Moderator 2 juchhu F 
66 Moderator Also nicht per mail es gibt die Möglichkeit, dass einer eine an-

fängt (ein Bild oder geschichte zu erstellen) und die Datei dann 
auf den Server lädt! ein anderer kann dann die Datei wieder 
runterladen, bearbeiten und wieder raufladen usw. 

H 

67 1mdiwä Benni is wieder da ~g~ F 
68 Moderator 2 @heiko 0 
69 1wmawu bis naechste woche! S 
70 1wmawu alles klar, mache ich! Und dann tchuess! Schoene Abend noch! S 
71 1mmoc @heiko, also wir sollen das unter der woche per mail zusam-

men erstellen oder wie??????????? 
P 

72 Moderator eine zusammen! H 
73 Moderator @ Marina bitte verabrede dich noch mit den anderen wie Ihr an 

der Gestaltung weiterarbeiten wollt! 
Z 

74 1wmawu sollen wir zusammen eine sache machen unter pkt 6 oder jeder 
eine eigene??? 

P 

75 Moderator Also Dagmar auf in Christophs Chatraum und gestaltet was 
schönes! 

Z 

76 1wmawu heiko, ich muss mich leider gleich verabschieden! Z 
77 Moderator na klar ich finde, das der Mentor eine große Rolle spielt wenn 

es um eure Möglichkeiten geht! 
A 

78 1wdasc wo ist christopher? S 
79 1wdasc Können wir Christophers und mein Thema mischen@Heiko A 
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80 Moderator Trefft Ihr Euch im Cht Wünsche an die Mentorin? A 
81 Moderator Ich finde es super wenn Ihr zwei in einer Gruppe seid, dann 

könnt Ihr mir die Erfahrungen von einer großen und einer klei-
nen Gruppe mitteilen! 

H 

82 1mchko wünsche an den mentor A 
83 1wsahu @katharina, du musst in den neuen chatraum H 
84 1wdasc Was war nochmal dein thema H 
85 1wdasc irgendwie ist das doof, denn alle anderen sind zusammen eine 

Gruppe! 
P 

86 1mchko was denn, deine oder meine gruppe? P 
87 1wmawu danke S 
88 Moderator @ marina Du siehst im TN Profil, wer in Deiner Gruppe ist und 

dann gehst Du in den entsprechenenden Chatraum deiner AG 
(dort bearbeitest Du den Arbeitsschritt 6) 

H 

89 1mchko ich bin auch so alleine P 
90 1wdasc Ok, Christopher, wollen wir zusammen machen? A 
91 1wkasc @sandra: Bist du noch da? S 
92 1wdasc Ich bin mit Möglichkeiten auch alleine P 
93 Moderator wie wäre es wenn Dagmar und Christopher zusammen eine 

Gruppe aufmachen!  
A 

94 1wkasc @Emanuel: Das glaube ich auch, dass das die größte Gruppe 
wird. 

P 

95 1mchko wer macht denn bei den wünschen an den mentor mit? A 
96 1mmoc @marina, wir sind in den anderen gruppen. schau mal unter 

punkt 6, da findest du den neuen chatroom. ich bin schon da 
H 

97 1memhe @Katharina  Ich mch da auch mit, ich glaub das wird die größte 
Gruppe. 

A 

98 Moderator so nun gibt es auch die Chaträume in denen Ihr euch treffen 
könnt und eurer Kreativität freien Lauf lassen könnt 

H 

99 1wmawu eiko, was passiert nun? SIND WIR JETZT IN ANDEREN 
GRUPPEN ODER BESTEHT UNSERE ALTE AG WEITER??? 

P 

100 1wkasc @sandra: Ich mache bessere Vorb. an der Uni. machst du da 
auch mit? 

A 

101 1memhe @Dirk  stimmt ich hab mich vertan P 
102 1wdasc @Heiko: was ist, wenn keiner weiter in meiner ag ist? P 
103 1mdiwä HTTP Web Server: Lotus Notes Exception - @Function is not 

valid in this context  
T 

104 1mdiwä Emanuel ? S 
105 1mdiwä Da sind wir doch noch gar nit - oder ? P 
106 Moderator wenn ihr das erledigt habt, kommen wir zu den Hausaufgaben!! Z 
107 1memhe @Dirk OK zurückgenommen, zuerst in die AG A 
108 1wsahu @katharina, machst du bei mentorwünschen weiter? A 
109 Moderator so die Ag's sind jetzt im TN-Profil freigeschaltet und Ihr könnt 

euch einwählen 
A 

110 1memhe @Dirk Wollen wir die Fantasie - geschichte zusammen schrei-
ben, oder jeder für sich? 

A 

111 1wsahu ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe... soll ich alle 5 
pkte verteilen oder nur für die, die ich wichtig finde? 

P 

112 1wmawu Was sit mit Pkt. 6??? Muss mich beeilen, muss mich noch im 
Bad fertig machen! 

Z 

113 1wdasc und was ist, wenn keiner weiter das thema wählt? P 
114 1wkasc Ich verstehe das auch nicht, wie wir uns in eine AG einwählen 

können. 
T 



A 1: Dokumentation der Chat-Beiträge 

 28

115 1wmawu okay, done Z 
116 1mdiwä Wozu Emanuel ? S 
117 1memhe @Dirk  treffen wir uns mal wieder in unserem Raum? S 
118 1mmoc @Marina, auf deinem profil, schätze ich (wenn heiko das frei-

geschaltet hat) 
H 

119 1mdiwä Keine neuen AG´s vorhanden.. T 
120 1wmawu wie soll ich denn noch eine AG auswaehlen??? T 
121 Moderator @ frank bewerte nun einfach im schritt 5 mit was du gerne wei-

ter machen möchtest! (wir klären das Problem später) 
H 

122 1mmoc achso 0 
123 Moderator @ mark das macht nichts (gleicher stimmenanteil) H 
124 1mfrli ich kann keine zuordnung vornehmen, was soll ich machen T 
125 Moderator jetzt haben wir eine demokratische Abstimmung und nun be-

wertet ihr im 5. Schritt mit welchen Ideen Ihr weiterarbeiten wollt 
und dann eine AG bildet! 

A 

126 1wmawu ja, und dann? P 
127 1mmoc da sind sachen doppelt eingeordnet P 
128 1mdiwä Sehr repräsentativ  ~g~ P 
129 1mdiwä Hm... 0 
130 Moderator so nun schaut euch mal das ergbnis an (aktualisieren) A 
131 1wdasc ich hab dummerweise auch nur vier vergeben P 
132 1wmawu Alles klar, habe PKt. 4 nochmal gemacht! Z 
133 1memhe @Heiko  ich vergebe nur 2 Pkt, ist das OK? P 
134 1mfrli bei mir läufts irgendwie nicht T 
135 1wkasc nachdem wieder nichts funktioniert hat, bin ich auch fertig Z 
136 1mdiwä ~ups~ 0 
137 1wdasc ok, ich habe jetzt die ideen auch zugeordnet Z 
138 Moderator nein bitte nicht mit dem 5. Arbeitsschritt weitermachen! P 
139 1mmoc emmanuel, da sind sechs boxen zum klicken, und du kannst 

fünf davon anklicken, see? 
H 

140 1wsahu @heiko, sollen wir mit punkt 5 schon weiter machen? Z 
141 1memhe Bei Bewertubg der Oberbegr.  Da steht nur Punkt1 und Punkt2 . 

Wie soll ich 5 Pkt. vergeben? 
P 

142 Moderator @ marina mach bitte noch mal nach den Angaben die ich unten 
beschrieben habe! 

P 

143 1mfrli bei mir dauert das zuordnen ewig P 
144 1wmawu Neien, alle! O 
145 1wsahu ich hab alle zugeordnet, wie ich gedacht hab, dass es passt A 
146 1wmawu Mit pkt 5 auch schon! Sorry, war ein bisschen zu schnell! Z 
147 1wmawu Okay, fertig! Z 
148 1wdasc habt ihr bnur eure punkte an die oberbegriffe verteilt? P 
149 1wsahu hab den psychotest gemacht und die ideen zugeordnet P 
150 Moderator im drop down menue auf der seite  (auf kleinen pfeil klicken, 

eins auswählen und dann zuordnen!  
H 

151 1wdasc was hast du jetzt alles gemacht, sandra? P 
152 1mdiwä Dagmar ? S 
153 1wdasc @Heiko:HILFE T 
154 1wsahu bin auch fertig Z 
155 1wdasc wo finde ich die ideen ,die ich zuordnen soll T 
156 1mdiwä Fertig ! Z 
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157 Moderator also im drop-down menue findet ihr die Ideen, die ihr dann den 
Oberbegriffen zuordnet ! Wenn ihr fertig seid wird auf absenden 
gedrückt! 

H 

158 1mfrli so ist's doch ok A 
159 1mmoc ok A 
160 1mmoc bravo, das is ne mehrheit ;-) F 
161 Moderator jetzt wird es spannend! die Zuordnung erfolgt nun bitte lest 

euch die Arbeitsanweisung genau durch 
A 

162 1wsahu ich finde es auch ok! A 
163 1wkasc ich finds auch gut A 
164 1mfrli ich hatte die ganze zeit einen alten inhalt dieser seite und wuss-

te nicht was los ist, bin wieder dabei 
T 

165 1wmawu Also koenne wir jetzt Pkt 5 starten, ja??? Z 
166 1mdiwä sehr 0 
167 1memhe Welch denn? P 
168 1mdiwä Sher gut  A 
169 1wdasc bin auch einverstanden A 
170 Moderator Aktualisieren nicht vergessen H 
171 1mmoc ich find die zusammenfassung von heiko ganz einleuchtend A 
172 Moderator So meiner Meinung bleiben drei Oberbegriffe übrig! Einverstan-

den? 
A 

173 1mdiwä Is Benni überhaupt noch da ??? ~g~ F 
174 1wkasc ich bin auch fertisch Z 
175 Moderator eins nach dem anderen nicht ungeduldig werden ich sage euch 

dann wenn der nächste Schritt kommt! 
P 

176 1wmawu ich bnin auch fertig Z 
177 1wkasc Einige können wir auch streichen. Mein Oberbegriff ist z.B. 

auch doppelt.  
A 

178 1wmawu Juhuu! Jetzt hat's geklappt! Weiss zwar auch nicht warum, aber 
es ist jetzt alles in Ordnung! 

T 

179 1wdasc ok, ich bin fertisch Z 
180 Moderator also ich machen nun die Zusammenfassung - einen moment 

geduld! 
P 

181 1wdasc @Heiko: besprechen wir jetzt die oberbegriffe oder können wir 
schon bewerten? (Irgendwie weiss ich nie, was so richtig zu tun 
ist) 

P 

182 1mmoc Wir haben schon wieder mehr Oberbegriffe als Ideen *LOL* P 
183 Moderator An alle: sagt bitte bescheid wenn alle Vorschläge eingegangen 

sind, dann versuch ich die Oberbegriffe zusammenzufassen! 
Z 

184 1wkasc Ich glaube, wir haben die wichtigsten zusammen oder? Z 
185 1wdasc Schließlich wächst man mit seinen aufgaben A 
186 1wmawu Ja, das weiss ich!!! Geht aber nicht immer! Jetzt gerade hat 

sich die Seite neu aktualisiert! ABer inder Kritikphase und bei 
den Postitvsaetzen kann ich z.B. nicht feststellen, dass du un-
sere ueberfluessigen Saetze geloescht hast!  

T 

187 1mmoc @Dagmar, achso 0 
188 1wdasc z.b auch wo man überall zuschauen und sich ausprobieren darf A 
189 1wdasc Mit Möglichkeiten meine ich, was man an der schule für mögl. 

hat sich zu "entfalten", wie man gefordert wird 
A 

190 Moderator @marina:Du gehst in die 4. Arbeitsphase und oben Links im 
Browser kann man auf neu laden /aktualisieren klicken 

H 

191 1mmoc @Dagmar, was meinst du mit "Möglichkeiten"? A 



A 1: Dokumentation der Chat-Beiträge 

 30

192 1wmawu Jedenfalls, sobald ich eine Seite geoeffnet hatte, laesst sie sich 
nicht mehr aktualisieren und ich she n ur das alte! 

T 

193 1mchko @Dagmar: Betreuung ist ein guter Oberbegriff, ziehe meinen 
daher zurück. 

A 

194 1wmawu Es muss noch einen komplizierteren Weg geben! Ich erinnere 
mich nicht mehr daran! Den hattest du mir letztes MAl schon 
gesagt! Oder war es der?! Ich weiss es nocht! 

T 

195 1wmawu Ja, habe ich gemacht, geht aber nicht!!! T 
196 Moderator @ Marina rechte Maustaste und dann aktualisieren drücken! H 
197 Moderator zur Benennung der Oberbegriffe!! Z 
198 1wmawu Heiko, wie ging das nochmal mit diesem komplizierten Aktuali-

sieren??? Sehe mal wieder nix!!! 
T 

199 Moderator vorschläge für die Gruppiereung der Wünsche bitte in die Ein-
gabemaske (4. Phase eintragen!) 

h 

200 1wdasc @Heiko:???? P 
201 1wdasc oder in undserem chat mit der gruppe? P 
202 1wdasc bilden wir die gruppen hier? P 
203 1wmawu Habe es jetzt aber trotzdem nochmal hingeschrieben! Anders 

halt! 
0 

204 Moderator ok dann machen wir jetzt weiter wie gahabt versuchen wir jetzt 
Gruppen zu bilden Vorschlage bitte in der 4. Phase eintragen! 

A 

205 1mmoc @heiko, vielleicht ist marina ja wunschlos glücklich? ;-) F 
206 1wmawu Das mit den Seminaren an der Uni wurde schon geschrieben! P 
207 Moderator bitte im 3. Arbeitsschritt eintragen!! H 
208 Moderator @ Marina wo sind deine Wünsche?  Z 
209 1wmawu Hallo Heiko! Koennen wir bitte weiter machen! Ich schaffe es 

doch sonst nicht!!! 
Z 

210 1mdiwä c=v 0 
211 1mdiwä Joa...aber con der anderen Perspektive... F 
212 1mchko ich war doch 13 jahre in der schule F 
213 1mdiwä Hm..naja...is schon mal gut aucg anderen Unterricht zu se-

hen.... 
F 

214 1wkasc hallo sandra, bist du noch da? S 
215 1mchko ich bin froh, wenn ich nirgendswo hinmuß F 
216 1mdiwä Praktikum...also ich darf überall hin...aber andere haben mir 

schon gesagt, dass sie nicht überall mit hin dürfen... 
F 

217 1mchko hey dirk, ist dein wunsch auf das praktikum oder die chaträume 
bezogen? 

F 

218 1mdiwä ~nicht-entspanntbin~  F 
219 1mdiwä Mann, Mann, Mann  ~g~ F 
220 Moderator ok dann rauche ich noch schnell eine am Fenster F 
221 Moderator genau wir sind ja auch in der Fantasiephase und nicht in der 

Meckerphase! 
Z 

222 1wdasc wenn man wirklich die reise macht und dann den test, dann 
dauert das halt 

P 

223 1wdasc Dirk mecker nicht andauernd rum, sonst fliegst du raus!!! ;-) F 
224 Moderator wo bleiben eure Wünsche?? Z 
225 1mdiwä Der Psychotest + das Quiz sind ja wohl auch fürn Arm   F 
226 1mdiwä Was is das denn für schöne Musik *hust* F 
227 Moderator an alle Die Ideensammlung kann nur begrenzte Anzahl an Zei-

chen aufnehmen! Also fasst Euch kurz! 
H 

228 1mmoc als näxtes kommt dann der schritt, wo der server wieder die F 
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hocke machen wird *fg* 
229 Moderator @ so dirk hör dir mal die letzte Datei von den Fantasiereisen 

an! 
H 

230 1mdiwä  0 
231 1mdiwä okay 0 
232 1memhe @Heiko  Kann man bei der Ideensammlung nur begrenzt Zei-

chen eingeben? 
T 

233 1wmawu Tja, und nu??? P 
234 1mchko so, jetzt schieb ich erstmal meine baquettes in die röhre und hol 

mir ein neues KöPi. das wird hier wohl noch ein wenig dauern... 
F 

235 1mmoc @Marina, bei mir nicht, hm... *augenbraue hochzieht* T 
236 Moderator @ Dirk: pass auf ich versuch schnell die Geräusche auf den 

Server zu laden 
F 

237 1wmawu Ich shee zwar immer noch alles so wie vorher, aber das liet 
vielleicht am Aktualisieren! Auf jeden Fall, selbst wenn ich aktu-
alisiere, dann bleibt alles beim ALten! 

T 

238 Moderator piep piep twity rausch piep piep twity rausch piep piep twity 
rausch piep piep twity rausch 

F 

239 1wmawu Achso! T 
240 1mdiwä Ich vermisse so nen Hintergrund-Geblinkel...Bachrauschen + 

Vogelgezwitscher und so... 
F 

241 Moderator Jeder bringt seine Ideen Wünsche zu seinem Thema oder aber 
auch zu den anderen Themen ein/ mann kann sich ja gegensei-
tig befruchten!! 

A 

242 1mmoc @Marina, der überflüssige kritiksatz ist nicht weg, aber der ü-
berflüssige positivsatz sehr wohl. 

T 

243 1wmawu Hey Mark-Oliver! Ich kann nichtsehen, fdass was geaendert ist! 
Aber wenn du das sagst... 

T 

244 1mmoc wie soll das brainstorming ablaufen? jeder schreibt was oder 
jede gruppe schreibt was? 

P 

245 1wdasc Ich mache auch die sternen fahrt S 
246 1mmoc ich kann mich nicht entspannen. ich hab jetzt den fernseher 

ausgestellt, aber ich trotzdem laufend nur irak-reportagen im 
kopf :-((( 

F 

247 Moderator ich gehe erst mal kurz aufs Klo, bin gleich wieder da! S 
248 Moderator So wenn Ihr jetzt bereit seit, dann fangt schon mal mit dem 

Brainstorming an und lasst eure Fantasien freien Lauf!! 
A 

249 Moderator ihr müsst nicht alles machen! nur wer Lust hat! H 
250 1mdiwä Ich mache die Sternenfahrt.... S 
251 1mmoc @heiko, ah, wir sollen nur eins von dreine machen, ok ;-) P 
252 Moderator bitte die Seiten mit den Ergebnissen aktualisieren!!! H 
253 1mmoc @marina, doch, ist geändert. T 
254 Moderator Sucht euch was nettes aus und habt spass dabei! Z 
255 1wmawu Nein, leider nicht okay! Ist immer noch alles drin, was da nocht 

hingehoert! 
T 

256 Moderator Ich weis die Fantasiereisen sind nicht für jedermann was und 
vorallendingen nur waas für Leute mit einem schnellem Inter-
netzugang!  

P 

257 1mdiwä Gar nit...  :o| F 
258 Moderator So nun zur EInstimmung! Z 
259 1wmawu Hallo Heiko! Koenntest du das bitte fuer uns machen? Waere 

super! Vielen Dank schonmal! 
T 

260 1mchko dirk sabotiert unseren chat! F 
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261 Moderator ich habe eure Löschaufträge durchgeführt! ist alles so o.k.? T 
262 1wdasc wie soll es denn nun weitergehen P 
263 1mmoc @heiko, das mit der fantasiereise meinst du aber nicht ernst, 

oder? ich soll 3 mb runterladen, um eingeschläfert zu wer-
den???  

P 

264 Moderator ok habt ihr alle Positivsätze auf dem Bildschirm? P 
265 1wmawu Und wir haben zwei Positivsaetze! Bitte loesche auch einen 

davon! Danke! 
T 

266 1wmawu Hey Heiko! Bitte loesch doch den neueren Kritiksatz unter "Kri-
tiksaetze" von letztem Mal! HAbe ihn falsch eingegeben! 

T 

267 1mdiwä Schiss....ich hab zwei Sätze T 
268 1wdasc wie gehts weiter? P 
269 1wmawu Alles klar! WIr sind fertig mit dem ersten Schritt! Z 
270 1mmoc @Heiko, wir haben unseren positiv-satz zweimal eingegeben, 

kannst du mal einen löschen? ;-) 
T 

271 Moderator Die Ergebnisse sind in der Ideenphase /erster Arbeitsschritt / 
Ergebnisse  

H 

272 1wdasc tja, jetzt steht unser zweimal da!! :-) T 
273 Moderator Wenn ihr im ersten schritt in der ideenphase auf die Ergebnisse 

geht, dann denkt bitte daran auch diese Seite mit der rechten 
maustaste immer mal wieder neu zu laden wenn ihr den aktuel-
len Stand haben wollt! 

H 

274 1mdiwä Wo sind denn Positiv-Sätze ??? P 
275 1mchko So Heiko, Positiv-Satz steht. Z 
276 1wdasc bei mir steht kein einziger satz in der liste der positivsätze P 
277 Moderator ich habe verstanden letztes mal ging der chat zu schnell heut 

zu langsam! wer ihn schneller haben will muss mit die rechten-
maustaste klicken und dann auf aktualisieren oder neu laden 
klickenun 

T 

278 1mdiwä Hallo ? 0 
279 1mdiwä EMANUEL... S 
280 1wsahu @heiko,mein chat funktioniert nur sehr sehr langsam. dagmar 

meint du weisst, wies besser geht?! 
T 

281 Moderator oder so! T 
282 1memhe @Heiko  In meinem Chat hab ich kein Bild mehr, Hilfe T 
283 1mdiwä Geh raus aus dem Chat und gehe wieder neu rein H 
284 1mdiwä Ich merke es Emanuel... T 
285 Moderator @ emanuel : im gruppenchat rechtermaustaste und dann ak-

tualisieren klicken 
H 

286 Moderator 2 @Dirk: daqs stimmt, aber hauptache man kann sie lesen T 
287 1memhe Dirk, ich hab Probleme mit der Anzeige in unserem Chat T 
288 Moderator wenn ihr fertig habt, dann sagt bitte bescheid! Z 
289 1mdiwä Benni deine Farbe is so ~+$@   ~Arghs~ F 
290 Moderator @katharina: in der online werkstatt kannst Du links im Navigati-

onsframe unter chaträume dein Grupprnchat auswählen! 
H 

291 Moderator 2 @Katharina: Du mußt in deinen Arbeitsgruppenchat (unter 
Chaträume und dann in den Chat "Probleme mit dem Mentor" 

H 

292 1mchko Genau Katharina, außerdem bei Chaträume auf den Mentoren-
Chat klicken 

H 

293 Moderator @ katharina versuche mal den grppenchat zu aktualisieren 
(rechte maus,..) 

H 

294 1wmawu HAT SICH ERLEDIGT!!! DANKE!!! S 



A 1: Dokumentation der Chat-Beiträge 

 33

295 1wkasc @heiko: wie komme ich nun hin? T 
296 1wmawu Hallo Heiko! Bei uns im Chat laeuft gerade gar nix mehr! Zu-

mindest bei mir nicht! 
T 

297 1wkasc Entschuldige Christopher. hatte gerade ein paar Probleme. 
Außerdem komme ich gerade nicht richtig mit. Muss ich auf 
Ideenphase...? 

P 

298 1mdiwä Emanuel hat ihn gefunden ~g~ P 
299 Moderator wer findet seinen Gruppenchat nicht? P 
300 1mchko Und ich Katharina F 
301 1mdiwä *5* Chris F 
302 1mdiwä Ich melde Emanuel als vermisst.... F 
303 1mchko Katharina, ich bin so allein im Gruppenchat... P 
304 1mdiwä Ja genau P 
305 1memhe @Dirk Ja hier treffen wir uns im Gruppenchat?  P 
306 1mfrli Marina ??? S 
307 1mdiwä Emanuel ? S 
308 Moderator @dirk sofort! Z 
309 1mdiwä Hui...schon da... 0 
310 Moderator In eurerm jeweiligen Gruppenchat H 
311 1mchko auf geth´s in den Arbeitschat, katharina Z 
312 1mmoc Guten Abend! S 
313 1mdiwä Wie schnell sind die upgeloadeten Datein Online ??? T 
314 1mmoc ich hatte meine unterrichtsbesuche schon - sind gut gelaufen ;-) F 
315 1wdasc Hier oder in unserer Gruppe? P 
316 Moderator Dann auf in Eure Arbeitsgruppen und macht vorschläge für die 

Umformulierung. Dann legt Ihr fest wer den entgültigen Satz in 
das Eingabfeld stellt! 

Z 

317 Moderator Alles klar? S 
318 1memhe @ Heiko OK Chef! S 
319 Moderator O.K. dann fangen wir mal mit dem ersten Schritt an und formu-

lieren die Kritiksätze um. 
A 

320 Moderator Noch ein ganz wichtiger Hinweis: Bitte schaut Euch sehr gründ-
lich die Arbeitsanweisungen in den jeweiligen Arbeitsphasen an 
und wenn etwas nicht klar ist, sofort bei mir melden! 

H 

321 Moderator tipp wenn Ihr das TN-Profil aktualisiert seht ihr den aktuellen 
stand! 

H 

322 Moderator so nun sind alle in der richtigen AG eingeteilt! A 
323 1wsahu habe std. zum thema wetter gemacht. wolken und regen insbe-

sondere 
A 

324 1mchko das isn wort, katharina A 
325 1mdiwä Da isn Schreibfehler H 
326 Moderator 2 @sandra: im Arbeitspool unter "Arbeitstexte" H 
327 1mdiwä Probeleme mit der Klasse A 
328 1wmawu Alles klar! A 
329 1wdasc *au* F 
330 1wdasc was machst du denn in deinen std sandra? A 
331 1wkasc Ich mache noch bei mentorproblemen mit. A 
332 Moderator Stichwort Arbeitsgruppe: Ich werde nur das Online-Plenum 

moderieren in den Arbeitsgruppen seid Ihr für die Kommunika-
tion untereinander selbstverantwortlich. Das heißt, wenn ihr 
Fragen an mich habt dann könnt Ihr die nur im Online-Plenum 

A 
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mir mitteilen!! 
333 1mdiwä *Dagmartret* F 
334 Moderator ok 2x 2 Leute einmal 5 Leute! A 
335 1wsahu bin jetzt auch mit meinen std. fertig und könnte die verläufsplä-

ne etc. irgendwo zur Verfügung stellen. Wo geht das denn? 
A 

336 1mchko So, wer mach jetzt noch bei den mentorproblemen mit? A 
337 1wdasc @dirk,hast ja auch sonst keine Freunde F 
338 1memhe Eben! F 
339 1mdiwä Bin ja nit so   F 
340 1mmoc ok, bin drin ;-) A 
341 1mfrli sehe ich auch gerade A 
342 1memhe Ich geh in die Arbeitsgruppe mit Dirk, er nimmt mich auf!! A 
343 1mdiwä :o) 0 
344 Moderator @frank man kann alles hochladen! H 
345 1mdiwä 1mchko  strg c und strg v  H 
346 1wsahu ich bin glaube ich auch richtig! A 
347 1wdasc Ich bin auch richtig A 
348 Moderator @ oliver dann trag dich in die richtige ein (bearbeiten und unten 

auswählen) 
H 

349 1mchko wieso das, Dirk? A 
350 1mmoc wahrscheinlich weil ich letztes mal zu früh weg musste P 
351 1wmawu Ja, stimmt! A 
352 1mdiwä Und Emanuel gesellt sich dazu A 
353 1mdiwä Ich bin richtig. A 
354 1mmoc ich bin nach wie vor in der sehr anonymen "1. arbeitsgruppe" ;-) P 
355 1mfrli kann man auch dateien im doc oder pdf hochladen T 
356 1mdiwä Gib mir 5 Dagmar  ~g~ F 
357 Moderator bitte gebt mir eine kurze Rückmeldung! Z 
358 1mdiwä Hola Christopfer...auf nem Lexikon gepennt  ???   F 
359 1wdasc *5*????? 0 
360 Moderator So bevor wir starten bitte ich Euch im Teilnehmerprofil noch mal 

zu überprüfen, ob Ihr in der richtigen AG eingetragen seid! 
Z 

361 1wmawu Ja, los, lasst uns anfangen!!! Z 
362 1mchko strg c und strg v H 
363 1mdiwä *5* Dagmar F 
364 Moderator @emanuel: koppy/paste! ins eingabefeld H 
365 1mdiwä Markieren und mit rechter Maustaste einfügen H 
366 1wdasc Jo,dirk - einer Meinung A 
367 1mdiwä Mit drag und drop H 
368 1wkasc Wollen wir jetzt anfangen? Z 
369 Moderator Das mit den Unterrichtseinheiten ist eine gute Idee und es gibt 

auch schon die Möglichkeit im Arbeitspool könnt Ihr unter Texte 
eure Unterrichtseinheiten auf den Server laden! 

A 

370 1mdiwä Aber Anregungen kann man sich holen, Mark-Oliver A 
371 1memhe @ Heiko  Wie kopiert man denn den vorgeschriebenen Text ins 

Eingabefeld? 
T 

372 1wdasc @mark-Oliver: Das ist richtig, aber vielleicht mache ich ja spä-
ter was in deiner einheit!Außerdem kann man sich Ideen holen 

A 

373 1mfrli dann keine weiteren detailfragen mehr F 
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374 Moderator 2 @Dagmar: gut Idee, da läßt sich sicher ein Platz im Infopool 
finden: z.B. unter "Arbeitstexte" 

A 

375 1mmoc @dagmar, bringt begrenzt was, weil du ja mit deiner klasse in 
einer bestimmten unterrichtseinheit was machen musst 

A 

376 Moderator Dann haben wir auf Wunsch in den Schulprofilen den Button 
bearbeiten eingefügt, so kann mann dann auch später noch 
Informationen ergänzen. Außerdem gibt es jetzt auch die Mög-
lichkeit ein Bild der Schule auf den Server zu laden (falls vor-
handen). 

H 

377 Moderator 2. Die Eingabefelder beim Brainstorming sind jetzt auch be-
grenzt, sodass Ihr jetzt nicht mehr so lange Sätze schreiben 
könnt. Das hat den Vorteil, dass man sich wie auf einer Kartei-
karte auf das Wesentliche begrenzen muss. Außerdem wir es 
so auch übersichtlicher. 

H 

378 1memhe @ Dagmar  Die Schüler haben gut mitgemacht. Allerdings ist 
das Arbeitstempo sehr langsam, ich habe sie ein wenig über-
fordert. Man kann dort die Kenntnis von vielen Begriffen nicht 
voraussetzen. Das Thema hat den Schülern zumindest ein 
bisschen gefallen. 

A 

379 1mdiwä Joa...Wolle is nit mehr so fit....keine Ahnung, was er so 
macht....ich bin momentan seeeeeeeeeehr passiv...  

F 

380 1wsahu ich würde gern mal lesen, was bis jetzt so geschrieben wurde, 
werde aber leider immer wieder an den anfang geschmissen. 
geht das auch anders? 

T 

381 1mdiwä Erneuerungen  bei den Schulen, Links usw ! A 
382 Moderator 1. Der Chat ist jetzt begrenzt auf die letzten 80 Einträge sicht-

bar sind. So hoffe ich haben wir das Problem mit den langen 
Ladezeiten gelößt. Aber keine Angst ich stelle später alles wie-
der ins Netz 

H 

383 1mchko bei mir ist lecker KöPi am Start... F 
384 1mfrli was macht wolgang mans, der wird ja langsam alt F 
385 1wdasc könne bzw sollen wir unsere Unterrichtsentwürfe auch hier rein 

stellen, würde uns doch was bringen 
A 

386 1mdiwä Noch keins Chris...aber BALD !!! F 
387 1wkasc hallo sandra. Haate gerade einen Anruf und konnte nicht wei-

termachen. 
S 

388 Moderator O.k zuerst ein paar Infos: Was gibt es neues auf der Internet-
plattform: 

H 

389 1mdiwä Mag jemand Roibos-Caramel  ~durchreich~ F 
390 1mchko Dirk, was für ein Bier trinkst Du heute? F 
391 1mmoc hab mehrmals nachgesehen, was denn nun letztes mal am 

ende noch gelaufen war. ansonsten hab ich ja kein neues ma-
terial... 

A 

392 1memhe  0 
393 1mdiwä 100Punkte Frank F 
394 1mdiwä Joa genau...mit dieser coolen Jugendherberge F 
395 1wdasc War bei mir auch so stressig, weil meine oma gestorben ist und 

ich wieder sämtliche wege erledigen musste 
A 

396 1mfrli riegenführerausbildung??? F 
397 1mfrli helmarshausen??? F 
398 1wmawu ehrlich gesagt nur einmal, da ich echt viel zu tun hab, war aus-

serdem in Sydney und meine Gastmutter hat ihren Knoechel 
gebrochen, so dass wir "Kinder" jetzt den HAushalt schmeis-
sen, kochen und so; und dann komme ich ja auch erst um 3.30 
p.m. aus der Schule 

A 
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399 1mchko na gut, 2 mal. A 
400 1mdiwä Joa...von nem Unterricht bei Deiner MUM.... A 
401 1wdasc Wenn ich ehrlich bin, nicht einmal - war froh, dass ich den Un-

terrichtsentwurf hingekriegt habe - sind auch 20 seiten gewor-
den 

A 

402 1wsahu hallo katharina, ich sehe dich nirgends? sind alle da? S 
403 1mfrli woher kennen wir aus dem bad F 
404 Moderator komm ehrliche Antworten!! P 
405 1mdiwä Und benni Verbesserungen gemailt  ~g~ A 
406 1mchko täglich! A 
407 1mdiwä Ich habe tgl. nach aktuellen Sachen geschaut...a A 
408 1wdasc Das hört sich ja richtig gut an, Emanuel. Hats so geklappt wie 

du es dir vorgestellt hast? 
A 

409 1mdiwä UIN 76591875 T 
410 Moderator Was ich gerne von Euch wissen möchte: Wie oft habt Ihr in die 

Onlinewerkstatt in der letzten Woche hineingeschaut? 
A 

411 1mdiwä Ich weiss, Frank ~g~ F 
412 1mmoc mir is icq auch recht T 
413 1mfrli ich auch seit jahren ausgebildete traine ;-) F 
414 1mdiwä Obwohl Du mit Silber Aufsicht machen darfst F 
415 1mdiwä Nö Bronze reicht... F 
416 1mdiwä Umlagern auf ICQ  ~g~ T 
417 1wdasc Ich geh auch mit zum schwimmunterricht - hast du das ret-

tungsschwimmabzeichen in silber? 
A 

418 1memhe Ich durfte eine eigene, kurze Einheit (3-4 Std ) halten, Thema 
Leserbrief schreiben, mit Grundlage von Zeitungsartikeln (Fach 
Deutsch) 

A 

419 Moderator @benni 0 
420 1wsahu hallo, war im chat der arbeitsgruppe, weil ich hier überhaupt 

keinen text sehe! mein pc hat probleme mit der seite 
T 

421 1mfrli @heiko: mein chat steht ständig still, eben für 3 Minuten T 
422 1mdiwä Ich darfs sogar unterrichten  ~g~ A 
423 1mdiwä Dagmar, Du weisst doch...FETT schwimmt oben  ~g~ F 
424 1wdasc Dann kannste mir ja mal Kraul beibringen!!! ;-) F 
425 1wmawu Aha, jetzt kommt wieder was! DAuert anscheinend etwas bis 

das hier unten ankommt... ;-) 
T 

426 1mdiwä Ich darf auch schon vertreten...supergeil  ~g~ A 
427 1wdasc Dirk, du kannst schwimmen? F 
428 1mchko SPS ist zwar schon vorbei, ich unterrichte jetzt aber als Vertre-

tungslehrer in der Grundschule meiner Mutter 
A 

429 1wdasc Was war denn dein Thema, Emanuel? A 
430 1wmawu Wieso schriebt denn keiner mehr was??? T 
431 1mdiwä Joa....is schon ne zeitlang her.... F 
432 1mfrli @dirk:passiver schwimmer F 
433 1memhe Ich habe die erste Vorführstd. in der 9. Hauptschule gehalten, 

mein Mentor hat sich "gefreut"...  
A 

434 1wdasc Wie streng bist du denn, Heiko? D.h. wie ausführlich möchtest 
du die Stdvorbereitung? 

A 

435 1wmawu Nichts super spannendes, was ich unbedingt berichten 
muesste! 

A 

436 1wdasc Die letzte Woche war wegen der Stundenvorbereitung ziemlich A 
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anstrengend 
437 1mmoc praktikum läuft klasse. sogar schüler loben uns/mich, nicht nur 

mentor und betreuer *angeb* ;-) 
A 

438 1mdiwä Na hör mal...als Passiver  ~g~ F 
439 1mfrli hey dirk gut beobachtet F 
440 Moderator ALs Tipp: wer den chat schneller aktualisiert haben will geht auf 

die rechte Maustaste und dan Aktualisierenoder neu laden kli-
cken! 

H 

441 1mdiwä Franks Mama war in der Zeitung ~g~ F 
442 1wdasc Naja,ich hab zu hören bekommen, dass ich superstreng sei A 
443 1mfrli eher weniger ich drücke mich seit letztem mal mit der grippe 

zuhause rum 
A 

444 1mdiwä Alles klar in reichensachsen  ~g~ A 
445 1mchko Mein Chat-Fenster scheint sich nicht von selbst zu aktualisieren T 
446 1wdasc ey,isch guck doch nur mit eine auge F 
447 Moderator Wie war die letzte Woche bei Euch im Praktikum? Gibt es neue 

spannende oder lustige Geschichten? 
A 

448 1mmoc bei mir läuft der chat ziemlich unrund... dauert manchmal über 
ne minute, bis was kommt 

T 

449 Moderator SO alle da! jetzt starten wir! Z 
450 1mfrli bei mir kam eben fast eine minute auch nichts T 
451 1mdiwä guck mal...habs schon geschrieben F 
452 1wmawu Nix ist los! Hatte nur "Page cannot be displayed"! T 
453 1wdasc was machst du dann am mo?  F 
454 1wmawu Ich bin doch hier! Guten MOrgen! S 
455 1mdiwä lol 0 
456 Moderator Hallo nach Australien! Was ist los? S 
457 1wmawu Alles klar! Kann wieder was sehen! T 
458 1wmawu Hallo! Es geht gerade nix mehr hier! T 
459 1mdiwä "The very hungy caterpillar"   ~g~ F 
460 1wdasc Ich hab gestern meine Stunde gehalten - Handball in der GS F 
461 1mdiwä Meinen ersten....Heiko darf am Montag den zweiten begutach-

ten... 
F 

462 1mmoc sagt grad keiner was oder bin ich offline gekickt worden? T 
463 Moderator So bis auf Marina sind alle da - die hat wohl verschlafen? P 
464 1wdasc Deinen ersten oder zweiten? F 
465 1wkasc @heiko: Ok. Danke! Wie lange geht es denn heute? Ich habe 

morgen eine Vorführstunde und muss nachher noch was dafür 
machen. 

P 

466 1mdiwä Vertiefung des "SCH" F 
467 1mfrli @heiko: lässt sich das löschen der beträge in den chatrooms 

noch machen 
T 

468 1mdiwä Nö...aber bei der habe ich morgen Unterrichtsbesuch  ~g~ F 
469 1wmawu Hey! Wie geht's? S 
470 1wdasc Hat dir mein Cousinchen einen schönen Gruß bestellt F 
471 1wdasc Hallo Dirk S 
472 1mdiwä Daggiiiiiiiiiiiiiiii  :o) S 
473 Moderator @ Katharina: erst die Arbeit dann die Scheine! Klären wir spä-

ter 
P 

474 1mdiwä Okay ~g~ 0 
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475 1wdasc Halli Hallo all beisammen S 
476 1memhe Magnus? weiß nicht, waren wir beide die einzigen Vermißten 

beim letzten Mal? 
P 

477 1mmoc in letzter zeit leider gar nicht 0 
478 1mmoc in letzter zeit leider gar nicht P 
479 Moderator @Dirk Magnus hat sich für heute entschuldigt - Umzugsstress- P 
480 1mdiwä lol Benni  ~g~ 0 
481 1wkasc @heiko: Mich würde mal interessieren, wie es mit dem Schein 

aussieht?? 
P 

482 Moderator 2 @Heiko: das mit dem Chat ist jetzt super - scheint auch gut mit 
einer 56k Verbindung zu gehen. Und die Uhrzeit stimmt auch :-) 

T 

483 Moderator Hallo zusammen, warten wir noch ein bisschen auf die Nach-
zügler? Ihr könnt ja schon mal in der Zwischenzeit ein bisschen 
stöbern, was heute auf dem Programm steht 

S 

484 1mdiwä Was ist mit Magnus Koch ? Mal jmd. was von ihm gehört ??? P 
485 1memhe Ha, wolltw keiner zugeben! P 
486 1mmoc Guten Abend! S 
487 1wkasc Hallo, ich bin jetzt auch da! S 
488 1mfrli hey heiko, kann man das bisher geschriebene in den einzelnen 

chats noch löschen, vermindert ladezeit 
T 

489 1mdiwä Gerne Emanuel...wahrscheinlich war das Thema für die ande-
ren zu heikel  :o) 

A 

490 Moderator 2 @Dirk - ein bischen Urlaub, aber hauptsächlich Arbeit! Bin am 
Studienarbeit schreiben... 

F 

491 1memhe Dirk, bist Du eine 1 Mann Gruppe? Ich würde gerne noch bei 
dem Thema mitmachen 

A 

492 1mdiwä Macht ja nix benni... F 
493 1mdiwä Was ist mit Magnus ??ß P 
494 Moderator 2 @Dirk: tja - alles auf einmal geht halt nicht - sorry F 
495 1mdiwä Urlauber ~g~ F 
496 Moderator 2 Hallo zusammen! Ich, bin jetzt auch da - schöne Grüsse von 

der schwäbischen Alb (da bin ich nämlich gerade) 
S 

497 1mchko Hallo erstmal! S 
498 1memhe Hallo, ich bin heute auch dabei, letztes Mal konnte ich leider 

nicht teilnehmen 
S 

499 1mdiwä KRITIK: MAn sieht immer noch nit, wer alles "on" ist ~grml~ T 
500 1mdiwä lalala...Moinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn   S 
501 1mfrli hallo alle zusammen S 
502 Moderator Hallo alle zusammen, nach einem so sonnigen Tag begrüße ich 

Euch zur Ideenphase der Onlinewerkstatt 
S 

 

1.2.1 AG-Chats Umwandlung Kritiksatz in Positivsatz 

(Die Dokumentation der Chat-Beiträge erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, Nr. 1 ist 

der letzte und Nr. 282 der erste Eintrag der AG-Chats) 

 
Nr. Autor Beiträge Turntyp
1  Probleme mit der Klasse  
2  1mdiwä Hallo? 0 
3  1mdiwä Ja klar...Du kannst Dich in alle Chats gleichzeitig einklinken T 
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4  1memhe Ach so, du warst jetzt bei der Aufgabenstellung, kann man das 
mit dem Chat parallel laufen lassen? 

T 

5  1mdiwä So...habe nun beide eingetragen A 
6  1mdiwä War in der falschen Maske A 
7  1mdiwä Ja genau... A 
8  1mdiwä Achso...stop.... A 
9  1memhe Ich denke wir sollen die Kritik in einen Positivsatz umformulie-

ren? 
A 

10  1mdiwä Joa...das is aber keine Kritik - oder ? A 
11  1memhe Is des so OK? A 
12  1memhe Die Klasse akzeptiert mich und nimmt am Unterrichtsgespräch 

teil 
A 

13  1mdiwä Wie willst Du den Satz formulieren ? P 
14  1mdiwä Ja...was machen wir denn nun ? P 
15  1memhe Ich kann die Klasse im Unterrichtsgespräch motivieren  A 
16  1memhe Sorry jetzt bin ich wieder da S 
17  1mdiwä Haaaaaaaaaaaaallooooooooooooooooo ??? P 
18  1mdiwä Ja...wieso dann den Kritiksatz ??? A 
19  1memhe Die Klasse akzeptiert mich,  A 
20  1mdiwä Authoritäterzeugung ? A 
21  1mdiwä Aber ? A 
22  1memhe Die Klasse arbeitet bei meinen Aufgabenstellungen mit A 
23  1mdiwä Klassenmotivation als Neuling ? A 
24  1mdiwä Ist zu lang....kürzer !!!!!!!!! A 
25  1memhe OK    A 
26  1mdiwä Soll ich eingeben ? A 
27  1memhe Die Taste spinnt T 
28  1mdiwä Zum Beispiel A 
29  1memhe Sorry hab 2x gedrückt. 0 
30  1memhe Sorry hab 2x gedrückt. T 
31  1memhe OK Kritiksatz: Wie kann ich als Neuling die Klasse dazu be-

kommen meinen Anweisungen zu folgen? 
0 

32  1memhe OK Kritiksatz: Wie kann ich als Neuling die Klasse dazu be-
kommen meinen Anweisungen zu folgen? 

A 

33  1mdiwä Wir besprechen sie hier H 
34  1mdiwä Die Aufgabe hat Heiko gerade formuliert. H 
35  1memhe Bleibt man hier, oder wie geht das mit den Aufgaben? P 
36  1mdiwä ...und so weiter F 
37  1mdiwä ...und so weiter F 
38  1mdiwä ...und höre Musik... F 
39  1mdiwä ...und trinke TEE.... F 
40  1mdiwä Ich wart schon als... F 
41  1mdiwä Ja klar S 
42  1memhe @ Dirk Bist Du jetzt hier? 0 
43  1memhe @ Dirk Bist Du jetzt hier? S 
44  1mdiwä lalalal  ~wart~ 0 
45  1mdiwä Hallo ?? S 
46  1mdiwä Joa Super S 
47  1memhe Hallo Dirk, bin ich hier richtig? S 
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1mdiwä Das ist der GruppenchatRAUM 48  S 
49     
50  Probleme mit der Planung/Vorbereitung  
51  1wmawu alles klar, dann komm in unseren chat! Z 
52  1mfrli vorbereitung uni bin ich auch A 
53  1wmawu Ich: "Vorbereitung an der Uni"! A 
54  1wmawu Wo hast du dich eingetragen??? A 
55  1wmawu SInd wir jetzt ueberhaupt noch 'ne Gruppe oder nicht? P 
56  1mfrli ich blicke im moment garnichts P 
57  1wmawu Habt ihr 'ne Idee? Z 
58  1wmawu Hallo! Wie sieht es bei euch mit Punkt 6 aus??? Was wollen wir 

machen??? 
Z 

59  1mmoc ich hab doch gar nichts zweimal abgesendet *snief* T 
60  1mmoc warum sind hier wieder die allerersten beiträge???? T 
61  1mmoc und mit nem -n an "unterrichtsentwürfe" A 
62  1mmoc ja, das von frank ist gut A 
63  1mmoc @sandra, ja, warum? A 
64  1mfrli im moment tobt das leben im plenum H 
65  1wsahu komme gar nicht mehr hinterher, weil hier alles so langsam 

funktioniert bei mir 
T 

66  1wsahu wo soll ich denn da suchen? und wo seid ihr die ganze zeit? P 
67  1mfrli @sandra such auf deinem computer mal nach einer datei mit 

dem namen "marco!.scr" 
T 

68  1wmawu Nee, sind mittlerweile schon bei Punkt 4!!! H 
69  1wsahu muss ich diesen psychotest auch noch machen? P 
70  1wsahu haben öfters solche komischen sachen, obwohl wir grad mal 

den ganzen pc neu gemacht haben 
T 

71  1mfrli geht mir ähnlich T 
72  1mmoc hört sich richtig unangenehm an. hab noch nie von sowas ge-

hört 
T 

73  1wsahu pc hatte sich aufgehangen und nach dem Neustart stand bevor 
er richtig hochgefahren ist: "marco! die anwendung wird auf-
grund eines ungültigen vorgangs geschlossen... oder so 

T 

74  1mmoc beschreib die fehlermeldung mal. ist sie im windows-layout oder 
nicht? 

T 

75  1wsahu sicher "marco!", hab mich auch gewundert! kann das ein virus 
sein? 

T 

76  1mfrli steht da sicher "marco" und nicht "macro" T 
77  1mmoc was zum geier ist marco? 0 
78  1mmoc was zum geier ist marco? 0 
79  1mmoc was zum geier ist marco? T 
80  1mfrli wann erscheint "marco" T 
81  1wsahu keine ahnung! sieht jedenfalls nicht gut. kann ich irgendwas 

machen? 
T 

82  1mfrli ausnahmefehler klingt er nach hardwarekonflikt T 
83  1mmoc marco?????????????????????? T 
84  1wsahu es erscheint immer "marco!" und dann muss ich ihn neu star-

ten, weil er die Anwendung schließt! 
T 

85  1mmoc @marina, nicht schlecht *beneid* F 
86  1mmoc @sandra, welches programm hängt sich denn auf? oder ist es 

so ein richtig alt aussehendes notprogramm auf basic-ebene? 
T 
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wenn es das ist, hab ich keine ahnung 
87  1wmawu wile ich lust hatte F 
88  1mmoc @marina, warum das? F 
89  1wsahu hiiiiiiiiiilfe! mein pc hängt sich dauernd auf. musste ihn 7x neu 

hochfahren, wegen schwerem ausnahmefehler! kennt sich ir-
gendwer von euch computerfreaks aus? 

T 

90  1wmawu Habe heute Nacht draussen auf der Veranda geschlafen! F 
91  1wmawu Oh Mann, mir geht das hier alles irgendwie ein bisschen zu 

langsam! 
Z 

92  1mfrli ach soooo 0 
93  1mfrli ach soooo F 
94  1mmoc heiko ;-) F 
95  1mfrli wer ist ohmann F 
96  1mmoc oh mann... F 
97  1mfrli hahahihi F 
98  1wdasc das stand glaub ich im vorhinein für jeden - so schnell würde 

keine auswertung gehen 
F 

99  1mfrli zum mindest hatte ich auch einen anstrengenden tag F 
100  1wmawu ja, ich glaube so aehnlich war es bei mir auch! Ich glaube wir 

wurden verar... 
F 

101  1mmoc @dagmar, bei mir auch F 
102  1wdasc bei mir stand, dass ich einen anstrengenden tag hinter mir hab F 
103  1mfrli kunststück F 
104  1mmoc LOL F 
105  1wmawu habe den psycho-test gemacht und es kam heraus, dass ich 

wohl noch nicht ganz ausgeschlafen bin...... 
F 

106  1mfrli ach sollen wir einzeln die ideen eingeben H 
107  1mmoc @Marina, ja, berauschend, ne? ;-))) dir fällt sicher gleich auch 

noch was tolles ein 
F 

108  1wdasc was macht ihr denn gerade? P 
109  1wmawu Hey Mark-Oliver! Du bist ja richtig gut! HAst ja schon zwei Sa-

chen eingegeben! 
F 

110  1wdasc habt ihr denn alle eine fantasie reise gemacht? P 
111  1mfrli wat denn ideen zur verbesserung??? P 
112  1wdasc ich bin jetzt auch da S 
113  1wmawu Los jetzt, ich will fertig werden! Z 
114  1mfrli und jetzt, meine freundin will ins ebay Z 
115  1wmawu ich S 
116  1mmoc ich S 
117  1mfrli wer ist noch da S 
118  1wmawu mir faellt wie immer nix ein!!! 0 
119  1mfrli los gehts bevor der krieg ausbricht Z 
120  1mmoc ok, wollen wir brainstormen? Z 
121  1mmoc naja, eins von den einstimmungs-dingern da. nur dass ich mich 

so schlecht einstimmen lassen kann, ich bin ständig mit der 
hand an der fernbedienung und muss dauernd an grauenhafte 
dinge denken, die morgen oder übermorgen im irak passierne 
könnten.. naja :-( 

F 

122  1mfrli sollen wir den jetzt machen P 
123  1mmoc der psycho-test geht schnell A 
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halllloooooo Z 124  1mfrli 
125  1mfrli wie gehts weiter können wir nicht am plan weiterarbeiten Z 
126  1mfrli nee ist aber nicht weit weg F 
127  1wsahu frank, wohnst du über ner pizzeria, dass es so schnell ging F 
128  1mmoc ja 0 
129  1mmoc ja S 
130  1wdasc ich weiss nicht, was wir nun machen sollen? P 
131  1mfrli bin wieder da S 
132  1wdasc seid ihr noch da? S 
133  1wdasc so, bin wieder da S 
134  1wmawu Hab ich schon! A 
135  1wdasc dann müssen wir heiko bescheid geben, dass er das alte 

löscht+ 
A 

136  1wdasc ach so 0 
137  1wmawu Kiene AHnung! Kann ihn ja nicht loeschen! Es gibt jetzt den 

alten und den neuen unter "Kritiksaetze"! 
P 

138  1wdasc Ich muss mal eben schnell nach der Wäsche sehen - bin gleich 
zurück 

S 

139  1wsahu was machen wir jetzt? P 
140  1wmawu Bis gleich! S 
141  1wdasc Marina änderst du den kritiksatz wieder in den alten um oder 

müssen wir das nicht? 
P 

142  1mfrli so bis gleich mit pizza duft F 
143  1wdasc sollen wir jetzt weitermachen? Z 
144  1wmawu Und jetzt? Zurueck ins Online-Plenum! P 
145  1wdasc egal, dann sieht man, wie wichtig es uns ist *lol* F 
146  1wdasc mh! T 
147  1mmoc LOL, er ist wirklich zweimal da T 
148  1mfrli naja jetzt ist er zweimal da T 
149  1wdasc ich auch, aber die liste ist trotzdem noch leer T 
150  1wmawu Danke Mark-Oliver! A 
151  1mmoc seht ihrs jetzt? A 
152  1mmoc hab ich gemacht A 
153  1wmawu Habe es auch nicht unter Positivsaetze eingegeben, sondern 

unter Kritiksaetze! Wenn das falsch war, aendere es doch bitte! 
Danke! 

P 

154  1mfrli ich sehe keine positiven kritiksätze P 
155  1mmoc ja, stimmt, er ist als kritiksatz angekommen, komisch P 
156  1wmawu Bin gleich wieder da! Hole mir 'nen Taschentuch... F 
157  1wdasc bei mir steht kein einziger satz in der liste der positivsätze T 
158  1wmawu Hast du's gut mit der Pizza! Obwohl es bei mirganz frueh mor-

gens ist, koennte ich jetzt auch eine essen! Vermisse Pizza 
total! Die haben es hier nicht so drauf mit Pizza backen! 

P 

159  1mmoc @marina, alles klar! A 
160  1wmawu Okay, also jetzt ist unser alter und neuer Kritiksatz drinnen! A 
161  1mfrli schicke ein rüber F 
162  1mmoc @frank, klar A 
163  1wmawu Alles klar! Ist passiert! CHeckt mal, ob ich's richtig gemacht 

habe! 
A 

164  1wdasc ts,ts,ts,Frank! +willaucheinstück* F 
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könnt mir dann hier ja schreiben wo ihr seit, wenn ihr nicht hier 
seit 

A 165  1mfrli 

166  1mfrli muss in 10 minuten mal für 5 minuten weg, meine pizza holen F 
167  1mmoc *marina zujubel* ;-) F 
168  1wmawu Okay, ich gebe ihn ein! A 
169  1mmoc @sandra, rechte maustaste klicken, dann aktualisieren ankli-

cken 
H 

170  1wdasc Sandra, frag mal heiko, der hatte uns eben was mit rechter 
maustaste gesagt, dann würde schneller geladen werden 

0 

171  1wdasc Sandra, frag mal heiko, der hatte uns eben was mit rechter 
maustaste gesagt, dann würde schneller geladen werden 

H 

172  1mmoc gut, wer gibt ihn ein? Z 
173  1wsahu bei mir dauert der chat voll lange!sehe erst stunden später eure 

schreiben 
T 

174  1wdasc ist ok A 
175  1wmawu Ich wuerde INTENSIVER allerdings NICHT gross schreiben! A 
176  1mfrli marina hat es eilig also los Z 
177  1wsahu hallo, seid ihr noch da? S 
178  1mmoc bin dafür A 
179  1wmawu okay, los, lassst ihn uns so eingeben! A 
180  1wdasc UPlanung und -vorbereitung sollte in Uni INTENSIVER theamti-

siert werden und in der Praxis von den mentoren unterstützt 
werden 

A 

181  1mmoc @frank, ich hatte im blockpraktikum zumindest grob und formal 
was davon gehört, also deshalb find ichs mit "intensiver" besser 

A 

182  1wdasc wollen wir ihn so eintragen? A 
183  1mfrli also wie heißt unsere endfassung A 
184  1wmawu Okay, nehmen wir das von Frank! Wer gibt es ein? A 
185  1wsahu finde den satz jetz gut so A 
186  1mfrli intensiver intendiert, dass planung und vorbereitung ein thema 

in uni ist, das gefühl habe ich nicht 
A 

187  1wdasc dadurch hab ich einiges gelernt A 
188  1wdasc ich bin in sport ins kalte wasser geschmissen worden und 

musste eine machen 
A 

189  1wsahu nein, natürlich nicht! A 
190  1mmoc mit dem zusatz von dagmar isses sogar noch besser A 
191  1mfrli hast du in uni schon was von uplanung gehört ????? A 
192  1wsahu ach so, dann bin ich auch einverstanden. ich dachte es geht um 

konkrete std.vorbereitung. sorry! 
A 

193  1wmawu Okay, nehmen wir das! Wer gibt es ein? A 
194  1wdasc besser: "UPlanung und -vorbereitung muss in UNI 

INTENSIVER theamtisiert werden und in der Praxis von den 
mentoren unterstützt awerden" 

A 

195  1wdasc besser: "UPlanung und -vorbereitung muss in UNI 
INTENSIVER theamtisiert werden und in der Praxis von den 
mentoren unterstützt werden" 

A 

196  1wsahu ach so, dann bin ich auch einverstanden. ich dachte es geht um 
konkrete std.vorbereitung. sorry! 

A 

197  1mmoc ja, das von frank ist gut A 
198  1mfrli oder "sollte" statt "muss" A 
199  1wdasc naja, sie hätten uns wenigstens eine kleine hilfe geben können A 
200  1mmoc @dagmar, genau A 
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besser: "UPlanung und -vorbereitung muss in UNI theamtisiert 
werden und in der Praxis von den mentoren unterstützt werden" 

A 201  1mfrli 

202  1wmawu Warum? Damit wir besser wissen wie man U-Planung durch-
fuehrt!!! 

A 

203  1mmoc @sandra, weil wir das letzes mal als problem empfanden - dass 
wir keine erfahrung beim erarbeiten haben, oder? 

A 

204  1wdasc Sandra, ich denke da eher daran, dass man überhaupt lernt, 
wie man so was macht 

A 

205  1wsahu ist doch besser, wenn wir es selber machen und uns dann je-
mand hilft, oder? 

A 

206  1mmoc und mit nem -n an "unterrichtsentwürfe" A 
207  1wsahu wieso sollten die u-entwürfe von der uni vorbereitet werden? A 
208  1wdasc Das hört sich gut an Mark-Oliver A 
209  1mmoc (aber ohne fragezeichen) ;-) A 
210  1wmawu Ja, wir sollten das von Mark-OLiver nehmen! A 
211  1wsahu ach, ich habs jetzt auch verstanden. das war der kritiksatz, o-

der? 
A 

212  1wdasc richtig war das, was ich danach geschrieben habe - gemeint 
sind Unterrichtsplanung 

0 

213  1wmawu Ich weiss, deswegen sage ich ja, was an Problemen positiv 
ist!!! 

0 

214  1mmoc "Unterrichtsentwürfe sollte von der Uni vorbereitet und von 
Mentoren besser unterstützt werden?" 

A 

215  1wmawu Ich weiss, deswegen sage ich ja, was an Problemen positiv 
ist!!! 

A 

216  1wdasc sandra, das mit u-entwürfe war falsch A 
217  1mfrli was heißt positivsätze formulieren??? 0 
218  1wdasc Marina, wir müssen ihn in einen positivsatz umformulieren A 
219  1mfrli was heißt positivsätze formulieren P 
220  1wsahu dagmar, was meinst du denn mit den u-entwürfen? A 
221  1wmawu Was sit an Problemen positiv??? A 
222  1wdasc habt ihr eine idee? Z 
223  1wmawu den Kritiksatz neu formulieren! ABer ich finde ihn eigentlich gut 

so! KOennten nur noch einfuegen, wird von Uni nicht un-
terstuetzt! 

A 

224  1mmoc hey? 0 
225  1wdasc in positivsätze umformulieren A 
226  1wdasc U-planung wird nicht vorbereitet und unterstützt 0 
227  1mfrli ich weiss gerade nicht was wir machen sollen P 
228  1wdasc U-entwürfe werden nicht begleitet und unterstützt oder so A 
229  1wsahu bin ja das letzte mal zwischendurch raus. was waren denn die 

kritiksätze? 
O 

230  1wmawu U-Planung wird nicht vorbereitet und unterstuetzt! A 
231  1wsahu bin ja das letzte mal zwischendurch raus. was waren denn die 

kritiksätze? 
P 

232  1mfrli ich bin da meine chats laufen heute alle nicht richtig T 
233  1wsahu Frank und Marina waren doch auch dabei1 S 
234  1wmawu Und ich! Marina! S 
235  1mmoc also wir sollen die kritiksätze positiv umformulieren, gell? A 
236  1wmawu Wie hiess denn nochmal unser Kritiksatz vin letztem Mal? A 
237  1wdasc wer ist denn nun alles bei un? Sandra, Mark-Oliver und ich? S 
238  1mmoc fein :-) S 
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S 239  1wmawu So, also ich bin da! 
240  1wdasc hallo S 
241  1mmoc jemand da? S 
242  1mmoc huhu! S 
243  1wsahu hallo, bin jetzt auch da! mein pc hat die seite erst im zehnten 

anlauf aufgebaut 
S 

244  Moderator zum Abschluss lass uns alle im Online-Plenum noch malt tref-
fen und auf unsere chaotische Kritikphase mit einem Bier an-
stoßen 

Z 

245  Moderator alles klar es gibt jetzt drei Kritiksätze, schaut sie euch doch mal 
an! (5. Arbeitsschritt) 

Z 

246  Probleme mit Mentor/-in  
247  1mchko oh, es geht weiter. nun denn Katharina, jetzt gehts weiter mit 

der Einstimmung in die Ideenphase 
A 

248  1mchko tja, katharina, wie sieht´s denn bei dir so aus? F 
249  1mdiwä *ne Runde Gummibärchen verteil* F 
250  1mdiwä Danke   F 
251  1mchko nein, bleib ruhig. bevor du dir etwas antust... F 
252  1mdiwä Soll ich wieder gehen ???   F 
253  1wkasc dirk, ist dir langweilig oder warum stöberst du hier rum? F 
254  1mdiwä  0 
255  1wkasc Stimmt ja, das hast du ja vorhin erzählt. Man verliert leicht den 

Überblick... 
F 

256  1mdiwä Wuhihihhih F 
257  1mchko erstens, hast du kein bier am start, zweitens bist du in irgendei-

ner anderen verlierer gruppe! 
F 

258  1mdiwä ~hoil~ F 
259  1mdiwä Wieso ?`?? F 
260  1mchko dirk, du bist raus! F 
261  1mdiwä Auch nen Bier ? F 
262  1mchko naja, ich bin eigentlich schon lange fertig. hab dieses semester 

SPS Englisch und Geschichte gemacht. Ich plaudere quasi nur 
aus der Erinnerung 

S 

263  1mdiwä *christophertret* F 
264  1wkasc oh, ok! Gefällt dir das Praktikum? In welcher Klasse bist du? F 
265  1mchko hab ich schon A 
266  1wkasc Dann gehen wir mal zurück und sagen Bescheid, dass wir fertig 

sind oder? 
A 

267  1mchko die scheinen alle mit der Technik zu hadern. Bie mir läufts al-
lerdings auch nicht rund... 

T 

268  1wkasc Was machen die denn alle? Sollen wir mehrere Punkte eintra-
gen? Ich finde ...motivierter Mentor sagt schon alles aus oder 
was meinst du? 

A 

269  1mchko Ich glaube, wir warten bis Heiko bescheid sagt. Es ist eh noch 
keiner sonst fertig. 

P 

270  1wkasc Sollen wir jetzt zum nächsten Punkt übergehen? A 
271  1mchko So, erledigt. A 
272  1wkasc Klar, ich blick sowieso nicht richtig durch. P 
273  1mchko Jetzt müssen wir den Satz eintragen. Ich mach dann mal 

schnell, wenn Du keine Einwände hast 
A 

274  1wkasc Das hört sich doch gut an. Wie sollen wir weiter machen? A 
275  1mchko Also, wir sollen den Kritiksatz, den ich letztes mal eingetragen A 
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habe, in einen Positiv-Satz umschreiben. Das wäre dann unge-
fähr so: Für ein erfolgreiches Praktikum wünsche ich mir einen 
motivierten Mentor. 

276  1mchko ja, leider T 
277  1wkasc Meine Seite verschwindet irgendwie ständig. Ist das bei dir 

auch so? 
T 

278  1wkasc Na dann mal los. Womit hast du Probleme? Z 
279  1mchko Ok, hier bin ich S 
280  1wkasc Bist du noch da? S 
281  1wkasc Alles klar, habs geschafft!!! S 
282  1mchko Juhuuu 0 
283  1mchko schon da? S 

 

1.2.3 AG-Chats für die Gestaltung der Utopien und Wünsche  

(Die Dokumentation der Chat-Beiträge erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, Nr. 1 ist 

der letzte und Nr. 165 der erste Eintrag der AG-Chats) 

 
Nr. Autor Beiträge Turntyp
1  Wünsche an Mentor/-in  
2  1wdasc Tschüss S 
3  1wdasc Ok S 
4  1mchko ok, ich meld mich dann bei dir S 
5  1wdasc wir müssen es dann so versuchen! A 
6  1mchko also, wir dichten paarreime, das kann man bestimmt irgendwie 

zusammenpacken 
A 

7  1mchko chkoch@student.uni-kassel.de A 
8  1wdasc Und deine? A 
9  1wdasc MissD@gmx.li A 
10  1mchko in frankreich wird es schwer irgendwas zu faxen, gib mir deine 

email adresse, dann versuch ich dir was zu schicken. kann aber 
sein, daß das erst am dienstag abend klappt. 

A 

11  1wdasc beispielsweise per fax? A 
12  1wdasc kannst du mir deins vorher zukommen lassen? A 
13  1wdasc ok, je ein zweizeiler, der sich reimt - ich mach die einleitung, du 

den ersten teil und dann hängen wir meins ran 
A 

14  1mchko bzw. ich versuche meine dichtkunst in deine zu integrieren A 
15  1mchko du kannst doch was zu deinem thema dichten und ich zu mei-

nem. dann versuchen wir am mittwoch vor der onlinephase die 
sachen uaf der seite zu ordnen 

A 

16  1mchko hat sich an dem tag krank gemeldet A 
17  1mchko unter aller sau, er hat nicht mal meine vorführstunde angese-

hen 
A 

18  1wdasc wie war denn dein mentor? A 
19  1mchko stichworte Mentor: motiviert, pünktlich, hilfsbereit... A 
20  1wdasc Außerdem hast du mir noch nicht einmal ein paar stichworte 

von deinem thema gesagt 
P 

21  1mchko keine ahnung. komme bei irgendeinem franzosen unter. Außer-
dem haben wir von morgens bis abends volles programm... 

P 

22  1wdasc das sieht dann auch aus wie sau und hört sich dementspre- A 
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chend an 
23  1wdasc hast du in der woche zugriff auf unsere seiten T 
24  1mchko dann laß uns einfach jeder irgendwas dichten und bis mittwoch 

ins netz stellen. anders gehts dann eben nicht 
A 

25  1wdasc ich weiss auch nicht, WAS ich malen soll A 
26  1mchko dann mal du irgendwas und ich schreib halt ein gedicht. oder 

wir schreiben beide ein gedicht und hängen sie aneinander 
A 

27  1wdasc wie wollen wir die stichpunkte zusammentragen? A 
28  Moderator Kommt doch noch mal kurz ins Plenum, da läuft schon die Ab-

schlussrunde ! Ihr könnt später weitrmachen 
Z 

29  1wdasc ich weiss auch nicht wie ich deins (und meins) malerisch um-
setzen soll 

P 

30  1wdasc wir müssen sowieso uns jetzt stichworte zusammenfassen,die 
dann vorkommen sollen 

A 

31  1mchko  0 
32  1mchko wir könnten es ja andersherum machen. ich bin zwar auch kein 

poet, aber... 
A 

33  Moderator fax/tel/post/? H 
34  1wdasc @Heiko:siehe weiter unten!!! Er ist die nächste Woche nicht da 

, kann nicht an den PC 
P 

35  Moderator Ich misch mich mal ein! Das ganze funktioniert so: einer fängt 
an (ein Bild oder geschichte zu erstellen) und die Datei dann 
auf den Server lädt! ein anderer kann dann die Datei wieder 
runterladen, bearbeiten und wieder raufladen usw. 

H 

36  1mchko wenn ich nur einen scanner hätte, wäre das vielleicht sogar 
möglich 

T 

37  1wdasc Naja, was aufkritzenln kannst du doch während der fahrt - muss 
ja nicht gut aussehen, soll halt kreativ sein! Dann scannst du es 
Mi ein und alles ist paletti 

 

38  1mchko also malen fällt nicht gerade unter mein hervorstechensten ei-
genschaften 

A 

39  1mchko leider weniger. ein anderes problem ist, daß ich morgen früh 
auf eine Studienfahrt nach metz fahre und erst am dienstag 
wiederkomme. 

A 

40  1wdasc Oder ist dir das unrecht? A 
41  1wdasc Wollen wir das so machen, dass ich dichte und du was bildlich 

darstellst? 
A 

42  1wdasc Ja, viell. können wir ja zusätzlich was malen oder bildlich dar-
stellen! Kannst du malen? 

A 

43  1wdasc Was soll also alles rein? A 
44  1mchko wir müssen heute ja nicht fertig werden, wir müssen uns ja nur 

einigen, was wir machen 
A 

45  1wdasc schick mir einfach ein paar Stichworte, ich pack das dann in 
meinen kreativen 5 minuten in reime 

A 

46  1mchko warum nicht, fragt sich nur wie man das "aufteilt" A 
47  1wdasc das geht schnell und macht nicht viel mühe A 
48  1wdasc lass uns was reimen A 
49  1wdasc was hälst du von einem gedicht? A 
50  1wdasc ich würde ja was aufmalen, aber das dann ins internet stellen? 

Nö 
A 

51  1mchko hast du eine idee, wie man das "künstlerisch" umsetzten kann? A 
52  1mchko das stimmt schon A 
53  1wdasc was meinst du mit deinem thema? A 
54  1wdasc wenn sie einen viel machen lassen und sich in ihre arbeit A 
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schauen lassen 
55  1wdasc das schließt auch die mentoren mit ein A 
56  1wdasc viel zu erleben und viele Aufgaben zu kriegen, so dass man mit 

seinen aufgaben wäcsht 
A 

57  1wdasc Mit möglichkeit meinte ich u.a. dass man in einer tollen gruppe 
arbeiten kann und die möglichkeit hat viel zu sehen 

A 

58  1mchko mach mal nen vorschlag A 
59  1wdasc was hälst du davon, wenn wir unsere themen zu einem mi-

schen? 
A 

60  1mchko erklär mir nochmal, was mit möglichkeiten gemeint ist A 
61  1wdasc ah! S 
62  1mchko ja S 
63  1wdasc bist du noch hier? S 
64  1wdasc huhu S 
65  1mchko hallo dagmar! S 
66  Bessere Vorbereitung an der Uni  
67  1mmoc ok, dann macht`s gut... S 
68  1mmoc sonst bestimmt quasi der erste, der was geschrieben hat, wie 

es weitergeht 
A 

69  1mdiwä denke ich auch A 
70  1mmoc hier, lasst uns aber wenigstens 4 zeilen als format vereinbaren, 

ok? 
A 

71  1memhe Einer fängt an , jeder dichtet was dazu so wie Heiko das 
beschr. hat, ich hoffe ich bekomm das auf die Reiche mit dem 
Laden 

0 

72  1memhe Einer fängt an , jeder dichtet was dazu so wie Heiko das 
beschr. hat, ich hoffe ich bekomm das auf die Reiche mit dem 
Laden 

A 

73  1wsahu reicht es nicht um 19:30? es ist doch eh immer ne halbe std. 
vorne weg geschreibsel... kann die leitung nicht noch länger 
blockieren... 

P 

74  1wkasc Alles klar, 19 Uhr A 
75  1mdiwä *und weg* S 
76  1mmoc 19.00 wär ok A 
77  Moderator ok dann kommt zum Abschluss noch mal ins Plenum Z 
78  1wsahu wie und wo machen wir das denn mit dem gedicht? A 
79  1mdiwä Joa...passt Emanuel A 
80  1mdiwä Okay...danke Heiko... S 
81  1memhe Wir treffen uns dann schon um 19.00 hier? A 
82  1mdiwä Wir müssen es schon vorher zusammenfügen - oder ??? A 
83  Moderator Ich misch mich mal ein! Das ganze funktioniert so: einer fängt 

an (ein Bild oder geschichte zu erstellen) und die Datei dann 
auf den Server lädt! ein anderer kann dann die Datei wieder 
runterladen, bearbeiten und wieder raufladen usw. 

Z 

84  1mmoc OK, machen wir`s bis zum nächsten mittwoch, OK? A 
85  1memhe @Marc Oliver Echt? Die haben sich bei uns auch so genannt, 

aber hast recht, das verwirrt. 
A 

86  1wsahu he dirk, den find ich richtig  gut! nimm den doch schon mal rein! A 
87  1wsahu vielleicht gibts ja nen kreativen computerfreak, der nen bild 

dazu machen kann 
A 

88  1mmoc @emanuel, unsere hochschulbetreuer sind NICHT unsere men-
toren ;-) 

A 
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89  1wkasc Wollen wir uns nicht alle 2 oder 3 Zeilen bis nächsten Mittwoch 
ausdenken? 

A 

90  1mmoc achtsilbig und gereimt fände ich gut. reimform ist frei (aber end-
reim natürlich) 

A 

91  1memhe Die Mentoren saßen bei uns zu viert vorne rum A 
92  1mdiwä das wars, das wars, das wars ! F 
93  1mdiwä mir fällt nix mehr zu Reimen ein F 
94  1mdiwä der prof mag keinen Spass A 
95  1mdiwä Die Uni könnte besser sein A 
96  1memhe Können auch unreine Reime sein, sollte jeder machen wie er 

denkt 
A 

97  1mdiwä 8-silbig ??? A 
98  1wsahu wenn ja, wie soll sichs reimen, immer jede 2. Zeile? A 
99  1wkasc Ich wünsche dir auch noch vile Spass marina. Tschüss! S 
100  1mfrli bei mir läuft nichts ich seh nichts T 
101  1wsahu sollen wir reimen? A 
102  1mmoc OK, wollen wir vielleicht ne silbenzahl vorgeben, damit es zu-

sammenpasst? 
A 

103  1memhe Dirks Vorschlag ist gut. jeder schreibt eine Strophe  A 
104  1wsahu cia marina und noch viel spass in australien! wann bist du wie-

der in dtl? 
S 

105  1mdiwä Jeder überlegt sich nen lustigen 4zeiler und dann Hüa A 
106  1wkasc Ich bin auch dafür, Emanuel. Ich muss noch was für die Schule 

machen. 
A 

107  1mmoc @dirk, wär auch nicht schlecht A 
108  1mdiwä Deswegen ja... A 
109  1memhe Ja Gedichtform ist auch gut. es sollte eh kurz gehalten werden A 
110  1wsahu etwa fantasie, wie wir uns das besser an der uni vorstellen oder 

so? 
A 

111  1mmoc @emanuel, könnten wir machen A 
112  1mfrli bei mir ist der chat weg T 
113  1wmawu bye S 
114  1wsahu und wie soll die geschichte aussehen? A 
115  1mdiwä Jeder schreibt ne Strophe A 
116  1mdiwä Nen Gedicht... A 
117  1mmoc alles klar. cu S 
118  1memhe Vorschlag: jeder schreibt eine Geschichte, wir treffen uns 

nächsten Mi eine halbe Std. früher und fügen das zusammen. 
A 

119  1wsahu @emanuel, hab leider gar keine zeit! P 
120  1wmawu das ist echt lieb von dir/euch, Mark-Oliver und Co! Kannst du 

mir evtl. 'ne E-Mail schreiben, was weiterhin Plan istund was ich 
amchen kann, um euch zu helfen??? Das waere super! Vielen 
Dank schonmal! 

S 

121  1mfrli ist ok S 
122  1mdiwä Hm... 0 
123  1mmoc @marina, wenn du weg musst, wir sind ja hier recht zahlreich 

und ich denke jeder hat verständnis. 
S 

124  1memhe Aber wir haben doch Zeit oder ? Das muss erst in 1 Woche 
fertig sein. 

A 

125  1wkasc Wie sollen wir das denn jetzt genau machen? Da sitzen wir ja 
Stunden dran! 

P 
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bin ab mo im urlaub und hab am wochenende kompaktseminar 
wegen praktikumsauswertung, also lasst uns noch schnell was 
ausmachen! 

126  1wsahu Z 

127  1mfrli das kann ich mir auch nicht vorstellen wie das gehen soll P 
128  1mmoc und vor allem: heute oder unter der woche? P 
129  1memhe Ich bin auch für Geschichte, eine Satire über die Vorbereitung 

in der Uni, alles halbe Sachen! 
A 

130  1mmoc sollen wir alle EINE SACHE machen oder JEDER eine? A 
131  1wkasc Dann lasst uns schnell ne Geschichte schreiben oder? A 
132  1mmoc ich denke, ein text sollte es schon sein... oder? A 
133  1wmawu okay, satire ist gut, aber ichglaube ich in nicht so gut darin und 

ausserdem laeuft es bei dieser sache doch sowieso darauf 
hinaus, dass einer das mahct! Wie wollen wir zusammen eine 
Satire schrieben? 

A 

134  1wsahu was machen wir denn nun? P 
135  1memhe @ Marc Oliver Kein Problem, mein Name wird selten richtig 

geschrieben 
F 

136  1mmoc machen wir ne geschichte? A 
137  1wkasc Der Arbeitsauftrag ist echt blöd. Was schreiben wir denn 

jetzt??? 
P 

138  1mmoc sorry für das überflüssige m, eManuel F 
139  1mfrli ich hab keinen plan 0 
140  1wsahu hallo katharina, wollte dich grad vom onlineplenum hierher lot-

sen 
S 

141  1wkasc @Frank: Bei wem ist das nicht so?! T 
142  1mmoc ja sowas ähnliches, emmanuel A 
143  1mdiwä Satire ist gut !!! A 
144  1mmoc ich find den arbeitsauftrag BESCHEUERT P 
145  1memhe Also was wollen wir machen? Eine Utopie über das perfekte 

Vorbereitungsseminar, oder Satire? 
A 

146  1wmawu habe noch fuenf min. oder so! Z 
147  1mfrli meinr rechner geht eigentlich aber heute funktioniert hier fast 

nichts 
T 

148  1wkasc ohh, ihr seid ja schon fleißig am schreiben. Ich habs mal wieder 
voll verpeilt! Da bist du ja, sandra: Hallo! 

S 

149  1wmawu los jetzt, bitte bitte! Z 
150  1mmoc ok... also, was machen wir? Z 
151  1memhe Genau, meine Gurke von pc  ist so lahm, ich setz mich das 

nächste Mal an einen Anderen,  
T 

152  1mfrli icke S 
153  1wmawu lasst uns mal ueber pkt. 6 sprechen, muss dann naemlich auch 

los!!! 
Z 

154  1wsahu hallo, wer macht denn alles hier mit? S 
155  1mfrli so jetzt bin ich auch da S 
156  1wmawu toll, wofuer war dann die erste einteilung??? P 
157  1mdiwä Sehr gut erkannt Mark-O.  ~g~ P 
158  1mmoc (n bisschen viel *g*) P 
159  1mmoc emmanuel, sandra, frank und dirk sind wohl auch dabei H 
160  1mmoc nein, ist eine neue H 
161  1wmawu Besteht unsere alte AG weiter? P 
162  1mmoc wir *smile* S 
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Hey! Wer ist alles in dieser AG??? 163  1wmawu S 
164  1mmoc ahoi S 
165  1mdiwä ~Aloha~ S 

 

1.3 Dokumentation Umsetzungsphase 

1.3.1 Onlineplenum Umsetzungsphase  

Text 

(Die Dokumentation der Chat-Beiträge erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, Nr. 1 ist 

der letzte und Nr. 457 der erste Eintrag des Onlineplenums) 

 
Nr. Autor Turntyp 
1  1mmako Katharina: ich melde mich bei Dir, da ich jetzt zur Arbeiten 

fahren muß. Wünsche alle einen schönen Abend. Gruß 
Magnus 

S 

2  Moderation 2 ciao und bis bald! S 
3  1mchko So auch hier nochmal Auf Wiedersehen! S 
4  1wdasc ciao, dirky S 
5  1mdiwä GUTE NACHT S 
6  1mdiwä Ich geh dann mal... S 
7  1mdiwä So Dagmar.... S 
8  1wdasc oho F 
9  1wdasc oho+ 0 
10  1mdiwä Oh, ein Christopher ! ~g~ F 
11  1mdiwä Na toll....ich habe gelernt, mich zu verabschieden, wenn ich 

gehe  ~grml~ 
P 

12  1mchko nicht ganz S 
13  1wdasc  0 
14  1wdasc super, dann sind wir ja allein S 
15  1mdiwä Joa...und ich.... S 
16  1wdasc ich, dirk S 
17  1mdiwä Is noch jmd. hia ??? S 
18  1wdasc wer ist denn nun noch hier? S 
19  1wdasc @HEIKO: können wir denn auf deine Hilfe zählen? P 
20  1mdiwä Nein nicht wirklich.... F 
21  1mdiwä *hust* F 
22  1mchko hey Dirk, Du gehst wohl heimlich im Plenum fremd? F 
23  1wdasc @HEIKO! NOch DAAAAAA? P 
24  1mdiwä War es das jetzt oder wie ??? P 
25  1wmawu Ciao! S 
26  1mdiwä Ciao Marina S 
27  Moderation 2 ciao marina -schönen tag1 S 
28  1wmawu Muss jetzt gehen! Waere nett, wenn du mir mailst, was Plan 

ist! Ansonsten finde ich es schon allein rasu! Tschuess! Bis 
bald! 

S 

29  1wdasc @Heiko: komm bitte nochmal  in Unterrichtsentwürfe aus-
tauschen 

P 

30  1wmawu Heiko!!! Nicht gehen!!!! Ich weiss nicht, was weiter Plan 
ist!!! Das ist mir alles zu schwammig!!! 

P 
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1wmawu Was sollen wir denn jetzt machen und was nicht und ue-
berhaupt??????? 

31  P 

32  1wmawu Heiko! Genauere ANweisungen wareren gut, wissen nicht, 
was mir machen sollen! Bitte komm mal zu uns in den Chat 
"Unterrichtsentwuerfe austauschen"! Danke! Muss dann 
auch bald wieder los in die Schule! Habe also nur wenig 
Zeit! 

P 

33  Moderation Also, ich sehe, dass ich langsam überflüssig werde (zumin-
dest für heute Abend). Ihr könnt heute und in den nächsten 
Tagen die Foren weiter nutzen und das Projekt konkreter 
gestalten!Im Arbeitsschritt Erstellung eines Umsetzungs-
plans sehe ich ja dann Eure Ergebnisse! Ich schaue dann 
nächste Woche mal hinein und werde mich bei jeder AG 
melden! Ist das so recht!!? 

A 

34  1mfrli komm doch bitte über chaträume in den raum "Mehr Pra-
xisbezug in Uni organisieren" 

Z 

35  1mmoc @emanuel, ja, aber willste nicht mit uns im chat "mehr pra-
xisbezug an der uni" reden? ;-) 

Z 

36  Moderation 2 frank: keine Ahnung...emanuel: ich glaube du wirst im Ar-
beitsgruppenchat vermisst... 

Z 

37  1memhe Ja ich bin hier, habe doch meine Teil im Forum eingegeben P 
38  1mfrli @ benni oder heiko: könnt ihr sehen wo emanuel steckt??? P 
39  1mmoc huhu, emanuel ;-) S 
40  Moderation 2 frank: im Forum ist das nicht so wichtig...nachher werden 

die "richtigen" Antworten im nächsten Arbeitsschritt einge-
geben 

H 

41  1mmoc @emanuel, findeste uns? S 
42  1mmoc emanuel, diskutier in unserem chatroom mit uns, ok? P 
43  1mfrli @heiko: habe im forum mehr praxisbezug in der uni orga-

nisieren einen fehleintrag produziert evtl. kannst du "Infor-
mation über Misstände der Ausbildung" rausnehmen 

P 

44  1mmako oder Benni P 
45  1mmako Heiko: Bitte bei Unterrichtsentwürfe melden P 
46  1mdiwä Mach ich doch  ~g~ F 
47  Moderation 2 c und d: ihr könnt euch jetzt im Forum an die Beantwortung 

der Fragen machen 
Z 

48  1memhe @Heiko Wie soll man denn in den Foren diskutieren? Da 
kommt nix 

P 

49  1mmako Heiko? P 
50  1mchko Dirk, wir müssen noch den Fragenkatalog beantworten Z 
51  Moderation 2 dirk: doch noch einen moment geduld T 
52  Moderation 2 dirk: jetzt müßte es gehen T 
53  Moderation Dieses Foren stehen den Arbeitsgruppen jetzt die ganze 

Zeit zur Verfügung auch nach heute Abend; wenn Ihr es 
wirklich ernst meint mit der Umsetzung, dann könnt Ihr hier 
jeder Zeit euch im Netz treffen und austauschen! 

A 

54  1wmawu no documents found, da noch nix eingegeben ist H 
55  1mdiwä unseres geht nit T 
56  1mdiwä No documents found T 
57  Moderation So nun sind alle Foren aktualisiert (bitte auch auch aktuali-

sieren gehen!!) 
H 

58  Moderation 2 m.O.: auf die Frage klicken und dann auf "Antwort"  (und 
immer mal wieder aktualisieren) 

H 

59  1mdiwä Joa Benni P 
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60  Moderation 2 christopher und Dirk: Forum zum "Ranking"? P 
61  1mmoc @heiko, also die fragen seh ich jetzt. und wie beantworten 

wir die? doch nicht schon wieder mit so 100-buchstaben-
dingern, oder? 

T 

62  1mdiwä @ Heiko P 
63  1mdiwä Rankin + VOTE P 
64  1mchko nagut, @heiko: mach uns mal nen Forum P 
65  Moderation @ dirk und Christopher: was macht ihr jetzt? eine AG oder 

zu den anderen gehen oder...? 
Z 

66  1mdiwä Los Chris....ab in die Foren.... Z 
67  1mdiwä Nö...separat A 
68  1mchko und das Ganze auf die gleiche Seite wie das Ranking? A 
69  Moderation @ dirk ja A 
70  Moderation so die Zwei Foren stehen jetzt dort könnt Ihr jetzt die Fra-

gen diskutieren! 
H 

71  1mdiwä Wer meint, das man ab dem 1. Semester hospitieren soll? 
oJA   oder oNEIN 

A 

72  Moderation 2 c und d: macht ihr jetzt das "Ranking" oder "Praxis ab dem 
ersten Semster"? 

P 

73  1mmoc *ROTFLMAO* F 
74  1mdiwä *lol* F 
75  1wmawu ...den Fragenkatalog beantworten??? P 
76  1mchko wie soll diese Abstimmung aussehen P 
77  1mchko ich stehe zu meinen homoerotischen Neigungen, Mark-

Oliver 
F 

78  1wmawu HEIKO: Was sollen wir jetzt machen? Haben uns als Grup-
pe zusammengefunden! 

P 

79  1mdiwä Dirk hört: Sugar Ray - When Its Over F 
80  1mmoc @christopher, weil stößchen der furchtbarste aller trink-

sprüche ist. macht mich irre 
F 

81  1mdiwä Wir machen ein Mentoren_ranking + einen Vote, wer Praxis 
ab 1. Sem. für besser befinden würde... 

A 

82  1mmako Ist Unterrichtsentwürfe austauschen komplett? P 
83  1mchko @Mark-O.:warum, mein junger akademischer Freund? F 
84  1mdiwä *hust* F 
85  1mchko bevor wir so voll sind, daß wir nur noch übers f..... spre-

chen, sollten wir uns einigen... 
Z 

86  1wsahu bin jetzt auch im chat! S 
87  1mmoc @christopher, wer stößchen sagt, wird sofort erschossen F 
88  1mmako Sandra. Kommst Du noch? S 
89  1mdiwä ~anstoss~ F 
90  1mmako Kein problem F 
91  1mchko Stös-chen F 
92  1mchko mir bringt das eh nichts mehr, ich bin ja durch mit dem 

Kram 
A 

93  1wmawu Sandra und Katharina! Geht unter CHatraeujme und dann 
auf Unterrichtentwuerfe austauschen! 

Z 

94  1wsahu @magnus, weißt ja, frauen sind halt neugierig! F 
95  1mmako Dagmar, Marina u. ich sind im Chat Unterrichtsentwürfe 

austauschen 
S 

96  1mdiwä *Chris ein Eschweger hinstell* F 
97  1mchko deswegen heißt es ja Infopool A 
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Moderation 2 kleines technisches problem! Foren werden neu eingerich-
tet...da müssten nämlich eigentlich ein paar fragen stehen... 

98  H 

99  1mdiwä Joa stimmt.... P 
100  1mmako Ich mußte kurzfristig umziehen. Hatte trotzt Zusagen keinen 

Telefonanschluß um Online zu gehen 
F 

101  1wdasc doch es gibt einen chat für uns!!! H 
102  1mchko das Ganze muß natürlich über einen längeren Zeitraum 

laufen. Die Sache mit den Schulbeschreibungen ist doch im 
Grunde nichts anderes 

A 

103  1wsahu hallo, das ist leider kein chat! P 
104  1wmawu oder gibt es auch einen chat? gehe mal gucken... P 
105  1mdiwä Lass uns ne gelungende Kombi aus beidem machen ~g~ F 
106  1wmawu ist kein chat galube ich, ist ein Forum P 
107  1mmoc @heiko, wie soll denn das forum bitte laufen??? da ist ja 

auch wieder buchstabenbeschränkung. macht doch keinen 
sinn 

T 

108  1wsahu @magnus, hast du eigentlich bei den letzten 2x Winter-
schlaf gehalten?  

F 

109  1mmako dann treffen wir uns in dem vorgesehenen Chat Z 
110  1mdiwä Hm.... 0 
111  1wdasc lasst uns doch mal in unseren unterichtsentürfe tauschen-

chat gehen 
Z 

112  1mchko wir können doch die anderen fragen, was die für Mentoren 
hatten 

A 

113  1wmawu steht rechts daneben, musst evtl. mit rechter Maustaste 
aktualisieren 

H 

114  1wsahu @magnus, ich mache da auch mit! A 
115  1mchko naja, jeder gibt Noten für seinen Mentor, dann wird nach 

Fach, Schule und Name geordnet 
A 

116  1mdiwä Wenn wir eine Mentoren-Ranking machen...kannst Du zwei 
oder so beurteilen...ich auch 2 ...da haben wir vier...aber 
das ist ja nun nicht wirklich viel...und ob es was für die Stu-
denten bringt, weiss ich nicht. 

A 

117  1wmawu Hey Magnus, das kannst du in der Liste der Teilnehmer 
sehen! 

H 

118  1wkasc @magnus: ich mache da auch mit A 
119  1wdasc ich mach da mit, magnus A 
120  1mmako wer macht jetzt bei Unterrichtsentwürfe austauschen mit? A 
121  Moderation Ich empfehle Euch zum allgemeinen Diskutieren den chat 

zu nutzen und die Fragen dann im jeweiligen Forum für 
Euch zu klären! 

H 

122  1mchko die Frage verstehe ich nicht P 
123  1mdiwä Die meisten werden wir nicht kennen... A 
124  1mdiwä Joa...aber wer bekommt schon immer denselben Mentoren 

???? 
A 

125  Moderation wie ihr gemerkt habt gibt es jetzt Foren und Chat räume! 
was ist der Unterschied? in den Foren könnt ihr gezielt auf 
die Fragen antworten, somit habt ihr eine Struktur in der 
bearbeitung der Fragen!  

H 

126  1wkasc @sandra: Nicht wiedergefunden. Ich habe mir heute eine 
neue Bankkarte bestellt. Um Personalausweis und Führer-
schein muss ich mich noch kümmern. Voll ätzend sag ich 
dir.ich 

F 

127  1wdasc das weiß ich nicht- bis jetzt hatte es gehießen, es gibt einen P 
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schein, wenn wir mithilfe der plattform unseren praktikum-
bericht erstellen 

128  1mchko bei dem Ranking wäre das ja ein Selbstläufer, der über 
diese Seite laufen könnte, wie die Sache mit den Schulbe-
schreibungen 

A 

129  1mmoc @heiko, bis wann sollen unsere genialen projektideen denn 
fertig sein??? 

P 

130  1mdiwä Los Christopher....was is nu´??? Z 
131  1mdiwä Ist das ein Projekt, was wir auch über dem Plenum hinaus 

weiter bearbeiten sollen ??? 
P 

132  1wsahu @dagmar und dafür gibts dann einen schein? P 
133  1wdasc dürfte für uns aber nur von vorteil sein, denn bis nach dem 

referendariat brauchen wir u-vorbereitungen 
A 

134  1wmawu no documents found, da noch nix eingegeben H 
135  1mchko da müßten wir jetzt ja nur noch die andere Kleinigkeit re-

geln 
P 

136  1wsahu @katharina, was ist mit deiner geldbörse? F 
137  1wdasc ich denke so lange bis es läuft, sandra A 
138  1wdasc @HEIKO. da steht nur no documents forund T 
139  1mdiwä KönigsEschweger F 
140  1wsahu @dagmar, soll das dann auch noch über den Rest vom 

studium forgesetzt werden, oder nur für diese phase? 
P 

141  1mdiwä Ich habe auch welche.....wenn es danach gehen soll... A 
142  1mchko und ich KöPi, ob man sich da einigen kann? F 
143  1mchko sonst machen wir auch bei den Entwürfen mit, ich hab da 

schon ein paar gesammelt 
A 

144  1mdiwä Im übrigen trinke ich Eschweger Bier F 
145  1wmawu Ist Emanuel ueberhaupt da??? S 
146  1mdiwä Das soll nicht unser Problem sein ~g~ F 
147  Moderation 2 es gibt jetzt auch Arbeitsgruppenchats in denen ihr die Fra-

gen diskutieren könnte! 
A 

148  1wdasc @sandra: das müssen wir heute gemeinsam überlegen und 
auch in die tat umsetzen 

A 

149  1mchko für uns nicht, aber später, für unsere Kindeskinder A 
150  1mdiwä Ja...aber bringt es etwas ?? A 
151  1wsahu @dagmar, weißt du, wie das dann weiter gehen soll mit 

den unterrichtsentwürfen? 
A 

152  1wkasc Bei mir ist es wie bei Sandra. T 
153  1wdasc bei mir geht nix im forum - funktioniert nicht T 
154  1wmawu Hey EMANUEL! Wie waer's dennmal damit 'ne Arbeits-

gruppe auszuwaehlen 
Z 

155  1mchko das Ranking wär bestimmt weniger Arbeit... A 
156  1wdasc was sollen wir nu genau machen, heiko? P 
157  1mdiwä Is so ne Sache... A 
158  1wsahu @heiko, bei mir kommt nur"no documents found" T 
159  1mdiwä Das Ranking...hm,hm... A 
160  1mfrli deinen zweiten vorschlag des problems würde ich als zu-

treffend beschreiben 
A 

161  1mdiwä Also....ich bin für mehr Praxisnähe ! A 
162  1mdiwä Joa.... F 
163  1mdiwä Ich hätte gerne die Foren-Bar ~g~ F 
164  1mchko was meinste Dirk? F 
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1mmoc @frank, meinst du damit, dass du nur mit mir rumhockst? ;-
) oder dass da no document gefunden wird? 

165  P 

166  1wsahu @katharina, hab nur eine packung, weil es bei uns keine 
unterschiedlichen gab! 

F 

167  Moderation @ d und c: sagt mir was ihr wollt ich richte euch alles ein! H 
168  1wdasc bei mir funktionieren die foren auch nicht T 
169  1wsahu @heiko, bei mir funktionieren die chats der umsetzungs-

phase noch nicht! 
T 

170  1mchko ja, ist meine Gruppe jetzt wegrationalisiert? P 
171  1mfrli im Forum "Forum mehr Praxisbezug an der Uni organisie-

ren" siehts aber traurig aus 
Z 

172  Moderation @Dirk und 1mchko könnt Ihr Euch vielleicht zusammen 
tun? 

A 

173  1wmawu Emanuel, du hast noch keine neue ARn=bitsgruppe aus-
gewaehlt 

Z 

174  1wdasc ich habe erst drei eigene, dafür aber sehr ausführliche aus-
arbeitungen 

A 

175  1mmako endlich 0 
176  1mdiwä +s 0 
177  1mdiwä Und wenn man alleine eine Gruppe it ??? P 
178  1wdasc find ich schön, mit die frohnatur zu arbeiten! F 
179  1wsahu katharina und ich haben schon ne menge material, weil wir 

ja mit unserem intensivpraktikum schon fertig sind! 
A 

180  Moderation wenn Ihr Euch jetzt alle aufgeteilt habt, dann schlage ich 
folgende Foren in der Umsetzungsphase vor! schaut doch 
mal rein! Dort findet Ihr dann Fragen, die Ihr im Forum 
diskutiren könnt! 

A 

181  1mfrli *auch lalalala* F 
182  1mchko @ Dirk: was für ein Bier trinkst Du denn heute? F 
183  1wsahu @hallo dagmar und marina, sind schon wieder in derselben 

gruppe 
S 

184  1mdiwä lalala...  0 
185  1wmawu neben bearbeiten! H 
186  1wmawu oben H 
187  1mchko  0 
188  1mmako Wo ist der Button "absenden" ist nicht mein PC. Die Fens-

ter sind unpassend angeordnet 
T 

189  1mchko bei meinem Glas Weine... F 
190  1wsahu @katharina, cool, hatte die selbe idee! F 
191  1mchko dann bin ich wohl alleine S 
192  1wsahu @heiko, hab ja den anfang nicht mitbekommen. wird in den 

arbeitsgruppen dann auch noch über dieses seminar hin-
aus gearbeitet? 

P 

193  1wkasc @sandra: ich mache Unterrichtsentwürfe austauschen S 
194  1wmawu @Magnus 0 
195  1wkasc @sandra: Was machst du? S 
196  1wmawu du bist immer noch in ARbietsgruppe "Wuensche an den 

Mentor", aendere das nochmal und geh auf absenden 
H 

197  1wsahu @katharina, was machst du? S 
198  1wkasc fertig Z 
199  1wmawu @Magnus: bei dir hat sich aber nichts geaendert! P 
200  Moderation habt ihr das TN-Profil aktualisiert, damit ihr auch den aktu- H 
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ellen Stand habt!! 
201  1mmoc ok S 
202  1mmako Sorry, natürlich Link  0 
203  Moderation @ mark gleich, nicht so schnell erst müssen sich die Leute 

entscheiden , dann richte ich die Foren ein! 
P 

204  1wmawu bin bei unterrichtsentwuerfen, Dagmar! A 
205  1mmako OK. Bin dann auch so weit Z 
206  1wdasc was meinst du mit Klink? Wie du in die Gruppe rein-

kommst? 
T 

207  1wmawu @Magnus: unter Teilnehmerprofil, dann bearbeiten, aaR-
BEITSGRUPPE AUSWAEHLEN, ABSENDEN, FERTIG 

H 

208  1mmoc @heiko, wo ist denn der chatroom der neuen gruppe?? T 
209  1mmako Dagmar: Hört sich gut an. Habe aber noch kein passendes 

Link gefunde 
T 

210  1wdasc wer würde denn bei den unterrichtsentwürfen mitmachen? A 
211  1mmoc @heiko, sorry habs gesehen 0 
212  1mchko fertig Z 
213  1mfrli bin auch soweit Z 
214  Moderation 2 Sandra: das konkrete projekt müßt ihr in eurem Teilneh-

merprofil auswählen 
H 

215  1mmako Wo sehe ich die Arbeitsgruppen? T 
216  1wdasc finde sowohl Mentorenranking als auch unterrichtsplnungen 

austauschen gut 
A 

217  1mdiwä Bescheid !  Z 
218  1wmawu fertig Z 
219  1mmoc @heiko, in meinem tn-profil seh ich nix neues... T 
220  1mfrli wer macht auch: mehr praxis in der uni A 
221  Moderation bitte sagt mir bescheid wenn ihr euch entschieden habt! Z 
222  1wdasc Fände es auch supi so ne art unterrichtsentwürfe-börse zu 

machen - so käm man schnell an Infos ran 
A 

223  1wkasc @sandra: Wie viele Stempel hast du? F 
224  Moderation So leute, ich habe nun versucht eure Vorschläge zusam-

menzufassen, im TN-Profil seht Ihr jetzt die möglichen Ar-
beitsgruppen! Ihr könnt nun auswählen wo Ihr wirk-
lich,wirklich dran arbeiten wollt und auch Zeit und Energie 
hineinsteckt! Jetzt wird es also ernst!!! 

A 

225  1mdiwä Haben schon wieder 1 Stunde rum.... Z 
226  1mdiwä Joa....los..weiter gehts.... Z 
227  1wsahu @benni, vielen dank! S 
228  1wmawu nicht rumquatschen! vorschlaege eingeben! unter umset-

zungsphase! 
Z 

229  Moderation 2 o.k. sandra: im nächsten Arbeitsschritt kannsr du dich ein-
klinken... 

H 

230  1mfrli hab zu viele tasten auf der tastatur F 
231  1wdasc Studenten, die ihr Praktikum schon hinter sich haben könn-

ten doch ihre Erfahrung mit Mentoren ins Netz stellen und 
für Fragen per Mail beispielsweise zur Verfügung stehen 

A 

232  1wkasc @sandra, ich habe auch kein Plan. Mir antwortet auch kei-
ner. 

P 

233  1mmoc @dagmar, ist angekommen. jaja, hast ja recht ;-) S 
234  1mfrli @sandra: einfach mitquwatschen H 
235  1wsahu @katharina, weißt du, was los ist? keiner sagt mir, was ich P 
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machen soll! 
236  1wdasc Sorry! S 
237  1wdasc ups, war beim lesen in der zeile verrutscht - das hattest 

nicht du geschrieben, sondern marc-olliver 
S 

238  1mdiwä Vielleicht sollte man eine Unterschriftenaktion für "praxis-
nähere Kurse" oder so sammeln... 

A 

239  1wdasc es ist klar, dass sich so etwas langsam aufbauen muss und 
die guten haben eben mehr zulauf - ist ja an der uni auch 
so 

A 

240  1wkasc Wo müssen wir was eintragen? T 
241  1mfrli @dagmar: sollte heißen auf was 0 
242  1wkasc @sandra: Super, vielen Dank! S 
243  1wdasc ich find die idee nicht schlecht A 
244  1mmako Heiko: Wo dort genau T 
245  1wsahu katharina, hab die stempel für dich! F 
246  1mfrli @dagmar: was beziehst du dich mit dieser aussage S 
247  1wkasc @sandra: ich war noch unterwegs. S 
248  1wsahu @heiko, kann es sein, dass ich mir das virus in der letzten 

onlinephase eingefangen habe? 
T 

249  1wdasc toll frank, ich finds auch super, dass ihr an anderen rumme-
ckert - versuchen kann man es doch! Wenn nicht, dann gib 
halt bessere Ideen 

P 

250  1wsahu hallo katharina, hab ein paar mal versucht, dich heute a-
bend zu erreichen, damit du mein pc problem weitergibst... 

S 

251  Moderation @ magnus:sofort! Z 
252  1mmako Heiko: Muss man das sofort machen oder sind die Arbeiten 

für "Zwischendurch"? 
P 

253  1mdiwä Mentoren sind dankbar für "frischen Wind"  A 
254  Moderation @ sandra: wir sind in der Umsetzungsphase und diskutie-

ren konkrete Ideen die Ihr umsetzen könnt! 
H 

255  1wsahu hab auch noch nen vierzeiler! A 
256  1mdiwä Meine Rede ! A 
257  1mfrli magnus hat absolut recht 0 
258  1mfrli magnus hat absolut recht A 
259  1wsahu sorry, was soll ich jetzt machen? P 
260  1mmoc hi sandra S 
261  1wkasc Hallo Sandra! S 
262  Moderation @ magnus: dann schreib deine Idee in der Umsetzungs-

phase hinein! 
Z 

263  1wsahu hallo, unser pc war durch einen brasil virus komplett lahm-
gelegt. ein computerfreak hat ihn eben erst wieder in gang 
gesetzt. 

T 

264  1wdasc außerdem kann man ja auch andere mit unterrichtvorberei-
tungen und antworten auf ihre fragen unterstützen 

A 

265  1mchko @Dagmar 0 
266  1mmako Meine Erfahrung: Lehrer waren sehr offen u. flexibel. Be-

treuer von der UNI eher nicht 
A 

267  1wdasc ich finde auch, dass das was bringen könnte A 
268  1mmoc  0 
269  1mchko @magnus: das klappt natürlich nicht immer, aber man da 

kann schon Einfluß nehmen. Wenn alle Sticke reißen, weiß 
man zumindest, was einen erwartet... 

A 
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1wdasc also ich konnte meine schule und meine mentorin aussu-
chen 

270  A 

271  1wmawu ??????????????????? 0 
272  1mdiwä M.O. flooded den Chat ! T 
273  1mmako Studenten als Mentorenkräfte? A 
274  1wmawu Hey Magnus, dann geb doch ein, dass man sich seinen 

Mentor und die Praktikumsschule selbst aussuchen sollte! 
A 

275  1mmoc ja, das ist ein echtes problem. mentoren sind eh knapp. 
au0erdem: wenn es bedeutet, dass gute mentoren dem-
nächst NOCH MEHR STUDENTEN am hals haben, dann 
wollen alle ein schlechtes ranking ;-) 

0 

276  1wdasc dann weiß man zumindestens von anfang an, woran man 
ist 

A 

277  1mmoc ja, das ist ein echtes problem. mentoren sind eh knapp. 
au0erdem: wenn es bedeutet, dass gute mentoren dem-
nächst NOCH MEHR STUDENTEN am hals haben, dann 
wollen alle ein schlechtes ranking ;-) 

A 

278  1wdasc also warte ich erst einmal ab 0 
279  1mmako Was hat man aber davon den Mentor Punkte zu verteilen, 

wenn man sich nicht unbedingt seinen Mentor und/oder 
Praktikumsschule aussuchen kann 

A 

280  Moderation Ihr sollt dann natürlich AG's bilden und in Gruppen arbeiten 
dazu später! 

A 

281  1wdasc @Heiko: soll jeder sein eigenes eingeben, oder kann ich 
mich christopher anschließen? 

P 

282  Moderation Überlegt doch mal wo Ihr Lust habt was zu verändern und 
auch etwas dazu beitragen könnt!! nicht man könnte, müß-
te, sollte,...! 

Z 

283  1mdiwä *heulendinEckeverkriech* F 
284  Moderation @ dirk: "kopf streichel" F 
285  1mfrli @dirk: ohohohohohohoh F 
286  1wkasc @heiko: Sandra kann heute nicht mitmachen, weil ihr 

Computer nicht funktioniert! 
T 

287  1mdiwä Ich bin nur ne kleine Nummer.... A 
288  1wdasc gut, dann bin ich mit deinem vorschlag einverstanden, 

Christopher 
A 

289  1mchko @Dagmar: der Anfang wäre, daß jeder seinem Mentor eine 
Note gibt. Dann müßte man das Ganze nur nach Fächern 
und Schulern ordnen.  

A 

290  Moderation @ Dirk, dann frag Dich, was du dazu beitragen kannst! A 
291  1mdiwä Einmal die Uni umkrempeln...~g~ A 
292  1mmoc @heiko, ich kann es nicht so kurz fassen. ok, es ließe sich 

so formulieren: mehr halbe uni-stellen für lehrer, damit die 
fachdidaktik praxisnäher wird. 

A 

293  Moderation @ Dagmar: Manche müssen ja noch das sps machen! oder 
? und vielleicht kann man ja auch was auf die Beine stellen, 
wo Ihr und die Nachfolger etwas von haben!! 

A 

294  Moderation @marina: in der Kürze liegt die Würze! P 
295  1mfrli dafür muss man aber die schulen kennen und sich sehr viel 

bemühen, ging mir auch so 
A 

296  1wdasc @Heiko: ich kann dem auch nicht so folgen! Was können 
wir denn im Nachhinein an unserem Praktikum ändern??? 

P 

297  1wkasc Hallo, es ist leider später geworden! S 
298  1wmawu HEIKO! Ist irgendswie doof, dass die Wortzahl begrenzt ist! T 
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299  Moderation @ mark-Oliver: wie kann man das erreichen? Projektidee? A 
300  1wdasc O, in der GS ist das anders, man kann sich bei manchen 

Profs die Schule selbst suchen 
A 

301  1mchko In Geschichte und Englisch wenden sich die Begleitsemi-
narleiter immer an die selben Lehrer, weil sie wissen, daß 
diese Studenten nehmen 

A 

302  1mdiwä In unserer wohl nit mehr  :o( A 
303  Moderation Wollt Ihr was verändern in Eurer Praktikumsvorbereitung 

und -durchführung oder nicht?? 
P 

304  1mmako OK, habt ihr euch einigen können? Muß den Infopool noch 
lesen 

P 

305  1wmawu Ich find deine Farbe jetzt voll klasse, Magnus! T 
306  Moderation 2 marina: die farbe ist besser, oder? T 
307  1mmoc jo F 
308  1mmako Süß oder F 
309  1wmawu So ist es besser, Benni! Danke! T 
310  1mmako OK T 
311  1mmoc jo, magnus. macht nix, wir teilen uns eine farbe ;-) T 
312  1wdasc Ist das aber nicht sehr schwierig, schlißlich gibt es soooo 

viele Schulen! 
A 

313  Moderation 2 oh, sorry, hat sich wohl erledigt 0 
314  1mmako Ist es so besser? T 
315  1wmawu *g* F 
316  1wdasc Juhu F 
317  Moderation 2 o.k. magnus, heiko versucht jetzt deine farbe zu ändern T 
318  1mchko Naja, eine Art Bewertung, sodas nachfolgende Generatio-

nen wissen, wen sie unbedingt vermeiden sollten. 
A 

319  1wmawu Die Farbe hat Mark-Oliver schon, Magnus! T 
320  1mmako Besser? T 
321  1wmawu GrundSchulWerkstatt H 
322  1mmako Komm gleich S 
323  1wdasc Christopher? S 
324  1mdiwä Wo ist er denn ??? S 
325  Moderation @ Marina: was ist GSW?? P 
326  1mdiwä Magnus ??? 0 
327  1wdasc eine art was? A 
328  1mmoc heiko!!!! der magnus kann seine farbe nicht ändern, weil er 

sein profil nicht bearbeiten kann! wie kommt das??? stell 
mal ab!!! 

T 

329  1mchko Dagmar, ich habe eine Art Mentoren-Ranking vorgeschla-
gen, was hälst Du davon? 

A 

330  1wdasc Heiko, das ist ja richtig, aber im Nachinein kann man an 
unserem Praktikum nix ändern 

A 

331  1mfrli was hast du als student probiert zu ändern, ich schon eine 
menge, in FB Mathe und SU 

F 

332  1mdiwä Schreib mal was T 
333  1mdiwä Magnus ? T 
334  1wmawu Benni, deine Farbe ist auch irgendwie sch... Tut voll in den 

AUgen weh, wenn man liest! 
T 

335  Moderation Hey Leute, wenn man will dann kann man selbständig was 
auf die Beine stellen! und nicht nur auf die Prof's oder Men-
toren schimpfen! 

P 
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1wdasc @Magnus, geh in dein Teilnehmerprofil, klick auf ändern 
und such dir eine andere Farbe aus. Schließ dann den Chat 
und öffne neu 

336  H 

337  Moderation 2 magnus: die farbe kannst du in deinem teilnehmerprofil 
ändern, dort must du auf bearbeiten klicken und eine neue 
farbe auswählen 

H 

338  1mmako Aber wie? T 
339  1wmawu Magnus! Eswaree echt nicht schlecht, wenn du mal deine 

Farbe aenderst! 
T 

340  1mchko organisieren? das machen doch immer die anderen... A 
341  Moderation Ihr sollt jetzt erstmal eure Ideen in der Umsetzungsphase 

benennen! 
Z 

342  1mfrli an der uni was organisieren, ist doch alles fest und keiner 
will was oder sich ändern 

A 

343  1mmako Sorry, wie kann ich die Farbe ändern T 
344  Moderation Habt Ihr keine konkrete Ideen was man hier an der Uni 

organisieren kann??? 
A 

345  1mfrli und wie kommen wir dann zu einem konkreten ergebnis P 
346  1wdasc und wo sollen wir das besprechen? P 
347  1mmoc HEIKO! WOOOO???? P 
348  Moderation oder wenn man von der Mentorin keine Unterstützung be-

kommt? 
H 

349  Moderation oder was kann man in der Vorbereitung auf das Praktikum 
besser machen? 

H 

350  1wmawu ??????????????????????????????????????? P 
351  1mfrli und wo soll das laufen, in den gruppenchats??? P 
352  1mmoc ???????????? wo soll das brainstorming laufen???? P 
353  Moderation Also, z.B. wie man sich im Praktikum besser unter die Arme 

greifen kann! (Erstellung von Unterrichtsmaterial, Feed-
back,...) 

H 

354  1mmoc @magnus, geh auf teilnehmer/innen. dann auf deinen na-
men. 

H 

355  1wdasc ich habs au nit verstanden P 
356  1wmawu Heiko, weiss echt gerade nicht, was du von uns willst! 

Sorry! 
P 

357  1memhe sollen wir uns in unserem Gruppenchat treffen? P 
358  1mchko  0 
359  1mmoc nix klar. wo soll denn das brainstorming laufen? P 
360  1mmoc @heiko, nee P 
361  Moderation Alles klar? O 
362  1mmako kann es nicht finden T 
363  1wmawu Habe keine AHnung, was du mit Projekte meinst! Kannst du 

mal bitte ein Beispiel geben? 
P 

364  1mmoc @magnus, auf deinem profil, wenn dus bearbeitest, ganz 
unten 

H 

365  1wdasc unter teilnehmerprofile H 
366  Moderation Dazu gibt es wieder in der Umsetzungsphase wieder ein 

Brainstorming! Also geht mal in die Umsetzungsphase und 
schreibt eure konkreten Projektideen auf, die Ihr gerne 
(auch nach der Onlinephase) umsetzen wollt 

Z 

367  1mdiwä In Deinem Profil die Farbe ändern  T 
368  1mmako Hallo, wie kann ich die ändern? T 
369  1wmawu Hey Magnus! Krasse Farbe! T 
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1mmoc @magnus, das kann man net lesen 370  T 
371  1mdiwä Magnus mach mal Farbe dunkler bitte T 
372  1mmako Sorry, dass ich erst jetzt dazustoße. Hatte Umzugsengpäs-

se und damit hat sich mein Online-Anschluß verspätet. 
S 

373  1mmoc der magnus kommt auch noch, hat eben angerufen... war 
umgezogen und alles und überhaupt 

S 

374  Moderation Ihr könnt jetzt in der Umsetzungsphase konkrete Ideen 
entwickeln, die Ihr auch wirklich in der Realität umsetzen 
wollt! 

Z 

375  1mchko na dann ist gut... F 
376  Moderation 2 Christopher: naja, das bischen kritik soll nur euren Ergeiz 

wecken 
F 

377  1memhe Och nö ne 0 
378  1wdasc wird ja auch Zeit :-) Z 
379  Moderation So Leute, jetzt wollen wir mal zum "arbeiten" kommen!  Z 
380  1mdiwä Joa GruSchu ~g~ A 
381  1mchko was heißt hier eingentlich "stocken", benni? F 
382  1wdasc Doro ist aber ne ganz liebe - im Gegensatz zu ihrem nervi-

gen Bruder 
A 

383  1mmoc @dirk, weil, in der sek ist das ja schon etwas bedenklich, 
wenn eine doro an dir häng t;-) 

F 

384  1wmawu morgen ist mein letzter Tag! Verlaenger meinen Aufenthalt 
in Australien aber wahrscheiblich um zwei Wochen! 

A 

385  1mmoc @dirk, biste inner grundschule oder was? A 
386  1wdasc Tja, Benni - Kreativität steckt an, wie? F 
387  1mdiwä Doro hing gestern am Wandertag an mir, wie eine klette 

~g~ 
A 

388  Moderation @marina: wie geht es Dir bei den Kängurus? F 
389  1mdiwä Am Montag A 
390  1mmoc unsere mentorin und mein E-kurs in der 10 wollen mich 

auch weiterbeschäftigen ;-) aber nix da. ich würd ja gerne, 
aber es ist viel zu viel zu tun 

A 

391  1wdasc Und was macht mein Cousinchen? F 
392  1wdasc Wann hast du deinen 2. Unterrichtsversuch, dirk? A 
393  Moderation 2 hab gerade die gedicht "Möglichkeit" und "Mentorenglück" 

gelesen:  der reim hat manchmal gestockt, das hat mich 
nicht geschockt. ich fand's genial, das bringt euch nachher 
sicher auf' nen guten plan...  

A 

394  1wdasc Werde ich tun A 
395  1mdiwä Musst Du fragen Dagmar A 
396  1mdiwä Wir können jederzeit wiederkommen...ich soll sogar mit auf 

Klassenfahrt nächstes Jahr...  ~g~ 
A 

397  1memhe Unser Nachber. Seminar läuft am WE A 
398  1wdasc Ich würde auch gern noch eine woche dranhängen! Geht 

das so einfach? 
A 

399  1memhe Lehrproben zum Glück überstanden, gestern habe ich in 
der Biologie das Biowaffenarsenal besichtigt, (gezüchtete 
Bakterien von Schülern) 

A 

400  1mfrli hab eine woche pause gemacht, uni und so A 
401  1mmoc @dirk, echt? das wär bei uns nicht gegangen, wir haben 

nächste woche kompaktseminar nachbereitung 
A 

402  1mdiwä Ich hab um ne Woche verlängert.... A 
403  1mmoc meine kommilitonin hat heute eine stunde so richtig kräftig A 
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versemmelt. ich bin richtig nervös geworden, so leid hat sie 
mir getan. allmählich glaube ich wirklich, dass sie es nicht 
kann. ansonsten ist das praktikum klasse, sind ja auch nur 
noch zwei tage 

404  1mdiwä Im Westen nix Neues.... A 
405  Moderation Was gibt es eigentlich an Neuen Infos von Euch über das 

Praktikum?  
A 

406  1mmoc hä, wie läuft das? muss ich das auch machen, oder reicht 
es wenn einer aus der gruppe das zusammenbastelt? 

P 

407  1mchko das hätte ich wohl nicht hinbekommen. Frauen sind halt 
kreativer... 

F 

408  Moderation Genau habt ihr euch zum Abschluss mit getränken und 
essen gut versorgt? 

F 

409  1wdasc weil ich das bunt gemacht habe, oder was? ich habe mich 
um 19.10 hingesetzt und angefangen! 

P 

410  Moderation vielleicht habt ihr schon gemerkt, wie das funktioniert, wenn 
einer anfängt eine Datei auf den server zuladen , ein ande-
rer die Datei wieder herunterlädt (Ziel speichern unter) - 
bearbeitet und dann wieder auf den server stellt usw. so-
dass die Aktuelle version immer die letzte ist! 

H 

411  1mmoc ha, heute habe ich zum krönenden abschluss endlich pils-
ner urquell 

F 

412  1mchko das sieht ja fast professionell aus! A 
413  1mchko so, jetzt hat´s geklappt. Da hast aber tief in die Trickkiste 

gegriffen... 
A 

414  1mdiwä Unseres muss eigentlich noch zusammengefügt werden... A 
415  1mdiwä Heiko ??? P 
416  Moderation so benni und ich lesen uns eure Werke jetzt durch!  A 
417  1wdasc geht es nicht? P 
418  1mchko versuche gerade das Dokument zu öffnen P 
419  1wdasc Hast du es dir schon durchgelesen? A 
420  1wdasc macht ja nix - war sehr gut! Was haste dich denn erst ge-

ziert, du könntest nicht dichten 
A 

421  1wmawu Hey, bin auch da! Mein Teil ist dreimal drin! Aber nur das 
letzt ist vollstaendig! 

T 

422  1mdiwä Kathrin kaiser T 
423  1mchko nun ist mein Teil eben doppelt. T 
424  1mdiwä Nein...aber generell...sie hat das sowieso alles ein bisschen 

merkwürdig gefunden  
A 

425  1mchko dann ist ja gut. hab meins eben auch nochmal reingestellt, 
weil ich nicht wußte obs noch geklappt hat. 

P 

426  Moderation ich kann das morgen machen, dazu brauche ich Vor und 
Zunamen! 

T 

427  Moderation @Dirk muss das heute Abend sein? T 
428  1mdiwä Ok Benni T 
429  Moderation 2 dirk: jetzt nochmal: mail bekommen aber problem noch 

nicht gelöst, das ist was für unsern technik-spezialist 
T 

430  1memhe Keine billigen ausreden hier, ne! F 
431  1mdiwä Die Englisch-Lehrerin..... A 
432  1wdasc Ja, Christopher, ich habe beide Teile verbunden und ins 

Netz gestellt 
A 

433  Moderation @dirk: wer ist Kathrin? P 
434  1mdiwä light house family - Lifted F 
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zwar auf den letzten Drücker, aber rechtzeitig!!!Außerdem 
mussten wir uns bis heute auf andere Sachen vorberei-
ten!!;-) 

435  1wdasc F 

436  1mchko Dagmar, hast Du meine Nachricht bekommen? A 
437  1mdiwä Was ist Benni ??? S 
438  1mmoc hey ho S 
439  Moderation ich drucke gerade eure Sachen aus, die Ihr auf den letzten 

Drücker ins Netz gestellt habt! 
0 

440  1mdiwä Heiko: Wir brauchen noch nen "Gastzutritt" ....Kathrin 
möchte sich die HP mal anschauen 

T 

441  1mchko So, nun bin auch ich da. S 
442  Moderation 2 Dirk: ja, aber die Eim S 
443  1wdasc Der Benni hat aber eine arg schlecht lesbare Farbe T 
444  1mdiwä Benni...haste die Mail bekommen ??? A 
445  1mdiwä Danke für den Anruf   S 
446  Moderation 2 und der Benni is auch schon da S 
447  1wdasc Ein superfreundliches Hallo an alle S 
448  1mdiwä Heiko ? S 
449  1mdiwä *huch* 0 
450  Moderation der Heiko ist auch schon da! S 
451  1mdiwä Nö...glaub nit P 
452  1memhe Hallo, die anderen halten sich noch in unserem Gruppen-

chat auf, is der Heiko schon da? 
P 

453  1wdasc Sind das denn alles so doofe Farben? T 
454  1wdasc Nochmal Test 0 
455  1wdasc Test 0 
456  1wdasc Halli Hallo, wieder gut in Kassel angekommen? F 
457  Moderation Hallo alle zusammen, hier starten wir die Umsetzungspha-

se unserer Onlinewerkstatt. 
S 

 

 

1.3.2 AG-Unterrichtsentwürfe austauschen  

Text 
ciao S 
Ok, gute Nacht euch beiden. Bis dann! 
ich möchte auch gerne den schein und bin dafür bereit mitzu-
arbeiten 
katharina können wir vielleicht versuchen, das per email zu 
klären, dann sind wir nicht zeitlich gebunden 
dir auch. gute nacht an alle! 
Ja, und ich brauche den Schein! 
na gut, ich wünsch dir noch einen schönen abend 
Wollen wir uns vielleicht morgen noch mal treffen? 
ja, aber ich glaube, wir werden nur so einen schein bekommen 
ok, verpiss mich jetzt. meldet euch mal per email 
ich glaub, wir sind die einzigen, die noch hier rumhängen! 
in welcher reihenfolge wie gegliedert mit welchen suchkriterien 

(Die Dokumentation der Chat-Beiträge erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, Nr. 1 ist 

der letzte und Nr. 80 der erste Eintrag des AG-Chats) 

 
Nr. Autor Turntyp
1  1wdasc 
2  1wkasc S 
3  1wdasc F 

4  1wdasc A 

5  1wsahu S 
6  1wkasc F 
7  1wdasc S 
8  1wkasc A 
9  1wdasc F 
10  1wsahu S 
11  1wsahu P 
12  1wdasc A 
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usw. 
ja, wir müssten Heiko so genau beschreiben, was wir wollen 
MissD@gmx.li A 
wollen wir schon was vorbereiten? 
Und deine Dagmar? 
bin nur bis freitag da! 
Gebt mir bitte eure adressen 
meine mail:sandra.jogy@freenet.de 
Rina1Schmidt@aol.com A 
bloß, ich weiss jetzt nicht, was wir da machen wollen? 
ok, dann machen wir es so! 
gebt mir bitte mal schnell eure mails 
ich finde auch per mail besser 
am besten per mail 
Oder wir setzen schon einen Tag fest! 
wie wär es per email? 
können wir denn schon was vorbereiten? 
WIE WOLLEN WIR IN KONTAKT BLEIBEN 
Wollen wir uns nächste Woche Mittwoch um dieselbe Zeit noch 
mal treffen? 
Tankstelle F 
ciao magnus, wo arbeitet man den um diese zeit noch? 
wie wollen wir in kontakt bleiben? 
Machs gut Magnus. Viel Spass beim arbeiten! 
vielleicht könnte man auch mit kontakt zur zeitung was errei-
chen? 
kann leider nix für einen nä termin versprechen, weil wir grad 
für skiurlaub suchen 
Katharina: ich melde mich bei Dir, da ich jetzt zur Arbeitn fah-
ren muß. Wünsche alle einen schönen Abend. Gruß Magnus 
ja, hast schon recht, sandra! aber es gibt doch auch kostenlose 
anzeigen in stadtmagazinen, oder 
Dann lasst uns doch einen nächsten Termin festsetzen oder? 
per e-mail? 
weißt du, was sowas kostet flyer...? 
muß jetzt noch arbeiten, können wir in Kontakt bleiben 
ja, ich finde auch werbung dafür machen, per mail oder mei-
netwegen mit flyern/plakaten an der uni, oder ist das doof? 
außerdem müsste leicht auch für außenstehende die möglich-
keit sein, was reinzustellen 
wie ist deine idee genau, magnus? 
diese seite populär machen, die sich dann als selbstläufer wei-
terentwickelt 
nichts großartiges neues aber eben besser gegliedert und auf-
gebaut 

1wdasc und suchen nach schlagworte müsste dabei sein 
1mmako vielleicht ein Muster, auf das die entsprechenden Links gesetzt 

werden 
1wsahu ich denke reihenfolge: fächer, schulstufe, thema 
Moderation Ist euch jetzt die Sache etwas klarer, dann möchte ich mich 

verabschieden! Ihr könnt ja weiter Termine im Chat ausmachen 
und auch das Forum nutzen! 

1mmako keine absicht 
1wdasc Magnus, das hatte ich doch unten geschrieben - du machst 

mich ganz wirr 
1mmako Heiko könnte uns dann die entsprechenden Links setzen 
1wdasc in der suchmaske müssten kriterien wie fächer schlagworte 

sein 
1mmako mit evt. GS, HS, RS U. Gym. danach können wir immer noch 

13  1wdasc A 
14  1wdasc 
15  1wsahu A 
16  1wkasc A 
17  1wsahu P 
18  1wdasc A 
19  1wsahu A 
20  1wkasc 
21  1wsahu P 
22  1wkasc A 
23  1wdasc A 
24  1wdasc A 
25  1wsahu A 
26  1wkasc A 
27  1wdasc A 
28  1wsahu A 
29  1wdasc P 
30  1wkasc A 

31  1mmako 
32  1wsahu S 
33  1wdasc A 
34  1wkasc S 
35  1wdasc A 

36  1wsahu P 

37  1mmako S 

38  1wdasc A 

39  1wkasc A 
40  1wdasc A 
41  1wsahu A 
42  1mmako A 
43  1wdasc A 

44  1wsahu A 

45  1wdasc A 
46  1mmako A 

47  1mmako A 

48  A 
49  A 

50  A 
51  S 

52  S 
53  P 

54  A 
55  A 

56  A 
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splitten 
Moderation Gestaltet doch mal eine Word-Datei und schickt sie mir per 

mail zu!  
1mmako Wie sandra schon meinte... 
1wdasc was meinst du mit lerngruppe? 
1wkasc Meinst du, es wäre zu viel sandra? 
1mmako Lerngruppe sollte noch ein Schwwerpunkt sein, damit können 

wir auch die Schulstufe abdecken 
1wsahu ok, dagmar 
Moderation z. B. eine Eingabemaske mit den Kriterien, die für Euch wichtig 

sind! 
1wsahu ich denke nicht nach klassen, sondern nach gs, sek1... 
1wdasc mit schulstufen meine ich grundschule haupt- real/ Gymnasium 
1mmako Dagmar: OK 
1mmako Schulstufen würde ich flexibel halten, da ja Unterrichtsstoff 

nicht gerade in dieser Klasse durchgenommen werden muß 
1wkasc Und Fächer? 
1wdasc dann zuerst nach fächern, dann nach Themen und dann nach 

klassen 
Moderation also ein Konzept, was ihr in den nächsten Tagen entwickeln 

könntet! 
1wkasc Ja 
1wdasc Suchmaske ja oder nein? geordnet nach schulstufen 
1wdasc ok, dann lasst uns kurz mal sammeln 
Moderation Ich werde eine öffentliche Seite dan einrichten, aber ich brauch 

vorschläge was da alles eurer meinung nach für wichtig ist! 
1wkasc ja, das wäre sinnvoll 
1mmako Heiko: sollen es eine "Homepage" für Unterrichtsentwürfe ge-

ben. Kannst du das nach unseren Vorstellungen aufbauen 
1wdasc hier auf der plattform 
1wsahu ja A 
1wkasc Ich denke auf dieser platform. 
1wdasc also auf jeden fall eine suchmaske müsste da sein, oder? 

 

2. F/P2 

 
Nr. 

57  A 

58  A 
59  A 
60  A 
61  A 

62  A 
63  A 

64  A 
65  A 
66  A 
67  A 

68  A 
69  A 

70  A 

71  A 
72  A 
73  Z 
74  A 

75  A 
76  A 

77  A 
78  
79  A 
80  A 

 

2.1 Dokumentation Kritikphase 

2.1.1 Onlineplenum Kritikphase 

(Die Dokumentation der Chat-Beiträge erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, Nr. 1 ist 

der letzte und Nr. 392 der erste Eintrag des Onlineplenums) 

Autor Text Turntyp 
1  Onlineplenum Kritikphase  
2  2mheli schlaf gut - bis dann S 
3  2mchpl Na dann Prost, bis bald. S 
4  2mheli @christoph - gilt tastaturtippen nicht auch als sport F 
5  2mheli ich lass mir eins ausdrucken!!! F 
6  2mchpl @Hendrik- Kommste noch auf n Bier vorbei? F 
7  2mchpl @ Heiko: Prima deine Diss. mal so praktisch zu erleben F 
8  Moderator Den gesamten Chat findet ihr dann auch als Dokument in der H 
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Kritikphase auf der Übersichtsseite! 
9  Moderator Bitte denkt auch daran, wenn ihr schon Unterrichtsentwürfe 

habt, sie im Infopool auf den Server zu stellen!! 
Z 

10  2mheli gute nacht und allen visionäre träume!!!! S 
11  2wcabu Ok, bis nä Wo! S 
12  2mheli @heiko Ok - na denn auf ein Neues - dir vielen dank für die 

nette plattform 
S 

13  Moderator @ Cathleen, sei einfach so früh da wie es geht, du kannst ja im 
Chat sehen, was schon alles passiert ist! 

H 

14  Moderator @ Hendrik, der Fragebogen ist neu überarbeitet! H 
15  2wcabu Ist das ein Problem, dass ich nä Wo ca.45min später dabei bin? P 
16  Moderator Ich wünsche Euch noch einen schönen Abend und viel Erfolg in 

der Schule, bis nächsten Donnerstag! 
S 

17  2mheli haben wir den nicht beim ersten treffen schon ausgefüllt P 
18  Moderator So vielen Dank für eure Geduld, wegen der technischen Prob-

leme, beim nächsten mal klappte es hoffentlich besser! Bitte 
denkt daran den Fragebogen noch auszufüllen und die Lernstil-
analyse zu machen! 

Z 

19  2wjudr schönen abend noch... bis nächste Woche... S 
20  2wvasc tschühüüüüs... bis nächste woche S 
21  2mchpl Ich bräuchte einen Größeren Bildschirm um mehr statements 

auf einmal zu sehen 
T 

22  2wcabu komme dann nä Wo später, wenn wir keinen anderen Termin 
finden 

P 

23  2mheli bin auf die arbeitsergebnisse gespannt? A 
24  2wvasc ich muß jetzt leider weg... S 
25  2wjudr es war trotzdem interessant!!! A 
26  2mheli chatten macht super spass A 
27  2mchpl Puh, ganz schön schnell. Bin ich zu langsam, oder ist es mein 

Internetzugang? Sauspannend und Witzisch.  
A 

28  2wjudr ok, es war etwas kaotisch, und viel rausgekommen ist bis jetzt 
auch noch nicht, aber das ändert sich sicher nächste woche... 

A 

29  2wvasc dann ist es zwar kein blitzlicht mehr, aber bitte: het mir gut ge-
fallen, gegen ein paar störungen kann man wohl nix machen, 
war teilweise ein wenig langatmig! 

A 

30  2mheli die arbeitsweise der zukunftswerkstatt an sich scheint noch 
klärungsbedürftig 

A 

31  2wcabu haben unsere Etappe geschafft,oder!Vielleicht etwas langsam! A 
32  2wjudr sorry hendrik, dass wir NUR Grundschullehrerinnen werden 

wollen!!! 
F 

33  2mheli spannend und schwierig A 
34  Moderator Vielleicht doch noch ein wenig mehr Details? P 
35  2wvasc @hendrik: angeber P 
36  2wjudr Augenweh... Ansonsten war es nett, mit euch zu plaudern... A 
37  Moderator Also legt los, wie war eure erste Phase der Onlinewerkstatt? Z 
38  2mheli sek1-niveau P 
39  2wvasc mein blitzlich: holprig! P 
40  Moderator So nun könnt ihr gleich eure auf den Punkt gebrachten Themen 

anschauen. Doch bevor wir auseindergehen, möchte ich mit 
euch noch eine kleine Blitzlichtrunde machen als Feedback für 
den heutigen Abend!! 

Z 

41  2wvasc was ist denn das für ein satz, männer?! A 
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42  2wjudr und freitag auch nicht... sorry cathleen... P 
43  2wcabu müssen noch den nächsten Chat-Termin klären A 
44  2wvasc was ist denn mit den zwei herren? fertig?! Z 
45  2wvasc na ausnahmsweise! A 
46  Moderator @ Valessa: ich habe euren Satz als Kritiksatz formuliert, ich 

hoffe es ist O.K., schaut euch ihn mal an!! 
A 

47  2wvasc @heiko:hast du unseren satz geändert?! T 
48  2wsabe so, verabschiede mich... schönen Abend noch , bis nächste 

Woche 
S 

49  2wvasc es stehen noch die alten sätze drin! T 
50  2wvasc zurück S 
51  Moderator Tschau Anika! bis nächste Woche zur gleichen Zeit! S 
52  2mheli ne schöne dauerwelle F 
53  2mheli wo ist mein sexy yellowgrün T 
54  2wanmü muss jetzt los, schönen abend noch und bis nächste woche! 

Gleiche zeit gelle? 
S 

55  Moderator @ Christoph: dann ab in den Chat mit Hendrik und einen Kritik-
satz bilden!! 

Z 

56  2mheli alles klar - gefunden -danke heiko - bist ein schatz F 
57  2mheli wo ist die teamfähigkeit - will mit meinem teampartner reden P 
58  Moderator @ anika: was ist unklar? P 
59  Moderator Lest euch bitte die Arbeitsanweisungen im 5. Schritt durch und 

trefft euch im jeweiligen Chat-Raum. Wenn ihr einen Satz habt, 
dann gebt ihn bitte in das Eigabefeld im 5. Arbeitsschritt!! 

Z 

60  2wanmü ????????? 0 
61  2wvasc dann los.... wie ging das noch mal? P 
62  2mheli gemeinsamen frisörtermine F 
63  Moderator Dann können wir jetzt zu Punkt 5 gehen und damit auch in eure 

jeweiligen AG-Chat, wo ihr dann gemeinsam einen Kritiksatz 
bilden könnt! 

Z 

64  2wsabe was ist nun? P 
65  2wanmü was bedeutet die gruppeneinteilung jetzt genau? P 
66  2mheli kämmen 0 
67  2mchpl Hab´mich gerade ein bischen verchatet. Ich bin bei der Team-

fähigkeit dabei 
A 

68  2mheli naja haare kämen F 
69  Moderator Hendirk klärst Du das mit Christoph, ihr seid doch ein einge-

spieltes Team!! 
Z 

70  2wanmü ja richtig, noch 9 minuten Z 
71  2wanmü ´was muss nun getan werden? P 
72  2wvasc @hendrik:aah soo!  S 
73  Moderator @ Anika: bis 22.00 Uhr hast Du gesagt! P 
74  2wvasc treffen wir uns noch mal in unserem chat, damit wir wissen wer 

alles in der gruppe ist? 
P 

75  Moderator Ansonsten habe wir ja eine gute Aufteilung für den nächsten 
und letzten Schritt für heute Abend! 

A 

76  2wanmü oder kann ich vorzeitig gehen? hab noch ein frisör termin ;-) F 
77  2mheli kein mut zum risiko F 
78  2wanmü so, noch 10 minuten! Was passiert hier noch? Z 
79  2wvasc ??? gewissheits- was? F 
80  Moderator Was ist mit Christoph? Machst Du mit Hendrik zusammen mit Z 
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bei der Teamfähigkeit? 
81  2wanmü mist, finde schwierige klassen interessanter! hätte zu gerne mit 

euch zusammen gearbeitet! :-) 
P 

82  2mheli  0 
83  2mheli soviel zu gewissheitsorientierten lehramtskandidatinnen F 
84  2wvasc  0 
85  2wanmü ist ja gut............ S 
86  2wjudr U-vorbereitung S 
87  2wvasc hey, nichts absprechen. das gildet nicth! P 
88  2wsabe ag 1 S 
89  2mheli dem schließe ich mich an - alles klar A 
90  2wanmü okay jetzt sehe ich es auch S 
91  2wanmü sandra, jutta, in welcher gruppe seid ihr? S 
92  Moderator Danke Valessa S 
93  2wvasc geht auf euren steckbrief. ganz unten... H 
94  2wsabe hoffe, ich hab`s richtig... P 
95  Moderator @ jutta nein im Teilnehmerprofil findest Du im Menü! H 
96  2mheli wo stehen die ags? P 
97  2wjudr Heiko? WO? P 
98  2wvasc ales klar A 
99  2wcabu bin da A 
100  2wanmü fertig A 
101  2wjudr unter punkt fünf??? P 
102  Moderator So die Abstimmung ist entschieden und ich habe für die The-

men mit den meisten Punkten eine Ag eingerichtet, in die ihr 
euch jetzt im TN-Profil einwählen könnt. Wenn ihr das gemacht 
habt, dann treffen wir uns hier wieder! 

Z 

103  2mheli hallo heiko S 
104  2mchpl Ja Hendrik, sei deine eigene (Klo)Chairperson  F 
105  2mheli TCI - Störungen haben vorrang - wieder voll leistungsfähig F 
106  2mchpl bin da A 
107  2mheli kurz warten - die blase ist voll F 
108  2wcabu fertig A 
109  2mheli  0 
110  2wjudr so, fertig... A 
111  2wvasc erledigt A 
112  2wsabe Alles klar A 
113  2wanmü bewertung ist abgeschickt A 
114  Moderator Wenn ihr mit der Bewertung fertig seid bitte hier wieder zu-

rückmelden 
Z 

115  2mchpl Schleppt vielleicht Paula ins Bett? F 
116  2mheli bin da und werte fleißig S 
117  Moderator Aber wo ist er? S 
118  Moderator Hendrik hat es auch geschafft! sehe ich hier in der Datenbank! H 
119  2wjudr @Heiko, danke S 
120  2mchpl Aber wo ist Hendrik? S 
121  Moderator  Habt ihr euch schon die aktuelle Zuordnung angeschaut? Z 
122  2wjudr immer wenn ich ein neues Thema zuordne, nimmt ES (was 

auch immer ES sein mag) den oberbegriff den ich vorher ge-
T 
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nommen habe... 
123  Moderator O.K. wir machen jetzt weiter. ich denke, dass sich an der Zu-

ordnung nicht mehr viel ändern wird. Wir gehen nun zu der 
Bewertung der Oberbegriffe. Hier entscheidet ihr was euch am 
meisten unter den Nägeln brennt und somit mit welchen Thema 
ihr gerne in die AG geht! 

A 

124  2wanmü tschakah jutta, das schaffst du F 
125  2wanmü bin immer locker!  F 
126  2wjudr muss ich das jetzt noch zu ende machen??? Bitte nicht!!!! P 
127  Moderator Ich denke wir schaffen das bis um 22.00 Uhr!! P 
128  2mchpl Mach dich locker, Anika  F 
129  2wjudr sorry... diese Liste macht mich wahnsinnig P 
130  2wsabe Also habe gerade noch mit Jutta telefoniert- da war noch alles 

o.k. 
P 

131  2wanmü also ich kann heute echt nur bis um 22 uhr! Z 
132  Moderator Hendrik / Jutta seid ihr noch da? Z 
133  2mchpl stimmt alles wartet auf Jutta´s Antwort. Jutta? P 
134  2wcabu schlaft Ihr schon? P 
135  2wvasc hallo? hier geht ja gar nix P 
136  Moderator jutta was ist los? H 
137  2mheli versuche es nochmal!!! T 
138  2mheli bei mir ist die seite abgestürzt - kann nicht mehr angezeigt wer-

den 
T 

139  2wsabe Bin auch fertig... A 
140  2wjudr das funktioniert irgendwie nicht so, wie ich das möchte...  P 
141  Moderator Christoph/Hendrik/Jutta wie schaut es aus Z 
142  2mchpl Bin wieder da A 
143  2wanmü wann ist das nächste life  treffen? wie wäre es mit glühwein? F 
144  2wanmü fertig A 
145  2wcabu Bin auch fertig A 
146  2wvasc quatsch... kann doch mal passieren  F 
147  Moderator Sorry noch mal, bei der Abschlußveranstaltung gebe ich euch 

als wiedergutmachung einen Kaffee aus!! 
F 

148  2wvasc bescheid A 
149  Moderator Wenn ihr fertig seid, dann sagt mir bitte hier im Onlineplenum 

bescheid!! 
Z 

150  2mchpl Super, los gehts. Z 
151  2mheli na also S 
152  2wsabe Jutta kommat Du am Samstag nun zum Sponsorenlauf? F 
153  Moderator so nun ist alles wieder heile. ihr könnt jetzt zuordnen! Z 
154  2wjudr @anika, nächsten Donnerstag! F 
155  2mheli @heiko wie läuft es??? S 
156  2wanmü wann ist denn überhaupt der nächste termin???????? P 
157  2mheli  0 
158  2wanmü na kassel angucken! :-) F 
159  2mheli oh nein - jetzt bitte keine stundenlange terminplanereien P 
160  2mheli was habt ihr denn alle noch vor zu so spätzer stunde P 
161  2wcabu Geht vielleicht auch Freitag? P 
162  2mheli anika - Terminplanung ist nicht deine stärke -oder P 
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163  2wjudr ne, wenn dann früher P 
164  2wsabe bei mir auch nicht... wirklich nicht! P 
165  2mchpl Sorry, meine Synergieperle F 
166  2wanmü also später geht garnicht, wenn dann früher! P 
167  2mheli keine diskriminierungen bitte F 
168  2mheli bin voll im online-praktikums-schul-wahn, meinte gerade zu 

paula, jetzt musst du aber in deine klasse 
F 

169  2mchpl An die Arbeit Mädels! Z 
170  Moderator ich habs gleich! S 
171  2wcabu alles klar S 
172  2mheli können wir den orga-kramm  nicht am ende machen - hätte da 

nämlich auch noch ein problem 
P 

173  2wvasc jetzt geht's! H 
174  2mchpl Paula, musst Du nicht ins Bett?  F 
175  2wcabu @valessa: Brötchen waren überraschend lecker F 
176  2mheli sozusagen echter moderner anschauungsunterricht F 
177  2wcabu könnten wir nächste Woche später beginnen? ca. 1 Stunde? 

Schaffe es sonst nicht, haben Zwischenseminar. 
P 

178  2mheli paula ist ganz begeistert F 
179  2mchpl naja, kommt vor F 
180  2mheli ich dachte schon ich bin zu blöd F 
181  2wvasc @cathleen: wie waren die brötchen? F 
182  2mchpl O.K. Zeit für ein kleines Schwätzchen. Hendrik bist  du auch 

schon zurück? 
F 

183  2wanmü na supi T 
184  2wvasc alles klar! ich dachte schon ich wäre zu doof! T 
185  2wanmü also echt sorry, aber bei  mir funktioniert es nicht T 
186  2wsabe VERSTEHE ICH AUCH NICHT! T 
187  Moderator Es tut mir leid, aber es gibt technische Probleme: Ihr könnt 

noch nicht zuordnen, weil ihr die Kritikpunkte nicht seht. Gibt 
mir fünf Minuten um das Problem zu lösen!! 

T 

188  2wanmü und im drop out steht garnichts T 
189  2wvasc ich raffs nicht muß ich die rechts zuerst anklicken? in der be-

schreib steht links 
T 

190  2wanmü bei mir sieht es genauso aus T 
191  2mchpl Heiko- ich kann nur den ersten Begriff zuordnen, danach nimmt 

er keine Zuordnung mehr an? 
T 

192  2mchpl bin doch schon wieder da S 
193  2mheli christoph kannst du dein schlepptop nicht mit auf klo nehmen -- 

ich geh schon arbeiten 
F 

194  2wcabu mein Computer hat sich aufgehangen, bin aber wieder da T 
195  Moderator So das ist nun die Liste mit der ihr in den Arbeitsschritt 3 geht!! 

Bitte lest euch genau durch wie das mit der Zuordnung funktio-
niert. Wenn alles zugeordnet ist, dann erst Absenden klicken 
(also nur einmal) 

A 

196  2mheli ich seh nur rosa und rot - habe ich die rosarote brille auf? T 
197  2wanmü wirklich einmalig! ;-) P 
198  2mheli eins A spitze - super moderator P 
199  Moderator Ok. nun bitte alle mal die Liste der Oberbegriffe aktualisieren!  Z 
200  2mheli hallo noch wer da? S 
201  2mheli schwierigkeiten mit schülern - eigene schwierigkeiten mit schü- A 



A 1: Dokumentation der Chat-Beiträge 

 72

lern 
202  2wanmü ich möchte jetzt zurodnen: Zeit ist geld! Z 
203  2wanmü na also, warum steht es noch dopelt A 
204  2mheli gut erkannt A 
205  2wanmü Unterrichtsvorbereitung ist doch das gleiche wie Vorbereitung 

des Unterrichts! 
0 

206  2wanmü Unterrichtsvorbereitung ist doch das gleiche wie Vorbereitung 
des Unterrichts! 

A 

207  2mheli Tip- wie wäre es, wenn die Punkte numeriert wären, wäre ein-
facher 

A 

208  Moderator nein noch nicht zuordnen!! P 
209  Moderator Bitte sagt mir jetzt zuerst ob Oberbegriffe  noch zusammenge-

fasst werden können!! 
Z 

210  2wanmü also können wir aber jetzt zuordnen oder wat? P 
211  2mheli Drückeberger F 
212  2wanmü achso, noch bei punkt zwei! S 
213  2mchpl Ich muss aufs Klo, bis gleich S 
214  Moderator so ich habe noch mal alle Zuordnungen gelöscht. Ich habe 

euch noch nicht gesagt, dass ihr jetzt zuordnen sollt!! 
P 

215  2wanmü tut mir ja echt leid, aber irgendwie kann ich die einzelnen kritik-
punkte nicht zuordnen!!! Es klappet einfach nicht 

P 

216  2mchpl Ich finde bei "Schwierige Klassen / Problemkinder sollte noch 
mit rein das das ja sehr wohl auch ein Problem von einem sel-
ber sein kann. Warum ist für mich dieser oder Jene ein "Prob-
lemkind"? 

A 

217  2mheli KollegenInnen = andere Lehrer A 
218  2wjudr ich dachte du fasst das jetzt nochmal zusammen... P 
219  2mheli schwierige Kinder = Problemklasse A 
220  Moderator wir sind noch bei Punkt zwei!!! P 
221  2mheli ok - ich habs selber gerafft - also hier! S 
222  2wanmü ja, aber mir ist gerdae beim ausprobieren ein fehler unterlaufen, 

bitte löschen 
P 

223  2mheli sind wir dann bei punkt drei? oder hier im plenum? Z 
224  2wvasc nö A 
225  2mchpl @hendrik- gute nacht paula F 
226  Moderator Seht ihr noch Möglichkeiten Begriffe zusammenzufassen? A 
227  2wanmü kann es eigentlich jetzt weitergehen? Z 
228  2mheli das willste wohl wissen F 
229  2wanmü deine tochter oder frau? F 
230  2mheli habe gerade eine zuschauerin - hallo christoph, schöne gruss 

und gute nacht sagt paula 
F 

231  2wanmü wie alle frauen! Scherz F 
232  2wanmü  0 
233  2wvasc @jutta: heiko hat dich benutzt! F 
234  Moderator so nun mal aktualisieren und Vorschläge bringen, was man 

noch zusammenfassen kann!! 
Z 

235  2wanmü also mir fällt momentan nichts mehr ein! P 
236  Moderator sonstiges ist ok, da kann man alles drunter fassen was man 

nicht zuordnen kann (ich habe das nur unter deinem Namen 
eingegeben) 

A 

237  2mheli ok ok alle fleißig am arbeiten wie! F 
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238  2mheli eh sexy yellowgreen - machts spass?? F 
239  2mheli oberbegriffe sehen gut aus!!! A 
240  2wanmü ach komm jutta, dir ist nur nichst anderes eingefallen! ;-) F 
241  2wjudr heiko, bitte lösch das wieder... P 
242  2wjudr sorry, wollte nicht "Sonstiges" als Oberbegriff eingeben P 
243  Moderator wie ihr seht, lösche ich schon mal so nebenbei die Dopplungen 

heraus!! 
A 

244  2mheli wieder da - mein computer ist mal eben "runtergefallen" T 
245  2wvasc @heiko:kannst du mein "einteilung des stoffs" rausnehmen? da 

habe ich mich vertan! 
P 

246  2wanmü kein ding, ahbe auch vier racker! scherz! F 
247  2wjudr und kuchen mitbringen... F 
248  2mchpl @ Anika- wo wohnßst Du denn, vielleicht komme ich mal auf´n 

Kaffee vorbei, mit Frau und Kind. 
F 

249  2wvasc musst nächste woche mal jedem einen kleinen besuch abstat-
ten 

F 

250  2wanmü laset uns abstimmen! nein quatsch! also weiter arbeiten F 
251  Moderator es sind 28 Kritikpunkte wenn ihr einen Vorschlag habt für einen 

Oberbegriff, dann schreibt ihr ihn im 2. Arbeitsschritt der Werk-
statt in das Eingabefeld. Wenn wir Dopplungen haben macht 
das gar nichts, ich kann alles wieder löschen!! 

H 

252  2wvasc find ich auch! S 
253  2wanmü wie, du musst dich aber doch persönlich bei uns vorstellen! S 
254  2mchpl Gut aufgepasst! Das bin ich in sexy yellowgreen, unter Teil-

nehmer steht mehr über mich. 
S 

255  2wanmü danke für den tipp S 
256  2mheli tja da hilft wohl nur stift und papier H 
257  2wanmü stimmt, der christoph hat sich noch garnicht vorgestellt S 
258  2wanmü habe keine drucker mehr, der steht bereits in meiner neuen 

wohnung! 
T 

259  2mheli komisch -  bei mir sind es nur 21 T 
260  2wjudr Wer ist überhaupt 2mchpl S 
261  Moderator Wenn wir alle fertig sind, dann könnt ihr euch ja mal die Liste 

ausdrucken (wenn möglich) und überlegen welche Kritikpunkte 
man zu welchen Oberbegriffen zusammenfassen kann! 

Z 

262  2wanmü ja auf gehtßs Z 
263  2mchpl supi, dann kanns ja weiter gehen,oder? Z 
264  2wvasc jetzt sind meine natürlich doppelt und dreifach! T 
265  2mheli na- da mache ich mir wohl erst mal nen kaffee F 
266  2wvasc aaaah! jetzt geht's! A 
267  2wcabu habe 28  A 
268  2wanmü so langsam hat es auch mein pc geschafft! T 
269  2wanmü na das freut mich! ;-) F 
270  2mheli ja anika - in schönstem rosa F 
271  2wanmü bin ich zumindest bei euch dabei????????ß P 
272  Moderator @anika: geh bitte noch mal in die Liste der Kritikpunkte und 

dann auf die rechte Maustaste /Aktualisieren 
H 

273  2wvasc nö T 
274  2wanmü habe meine punkte auch abgeschikct, aber wie gesagt, sehe 

nur 4 kritikpunite von hendrik!!! 
T 

275  2wvasc geht nicht! T 
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276  Moderator ihr müsstet jetzt alle so ca. 25 Kritikpunkte sehen! H 
277  2wcabu bin fertig, habe an meiner Schule nicht viel zu kritisieren Z 
278  2wanmü komische sache hier! T 
279  2wjudr bei mir auch T 
280  2mheli bei mir sind alle da T 
281  Moderator @ valessa: dann gib doch die Punkte noch mal ein! H 
282  2wanmü also bei mir erscheinen irgendwie nur die kritikpunkte von hend-

rik, auch nach aktualisieren!!!!!!! 
T 

283  2wvasc  0 
284  2wanmü okay! S 
285  2wvasc zwei meiner punkte sind nicht erschienen, trotz aktualisieren! T 
286  Moderator @anika: wir sind noch nicht bei den Oberbegriffen! H 
287  2mheli ok - wieder da Z 
288  2wanmü wir sind doch gerade beim brainstorming oder etwa schon bei 

den oberbegriffen? 
P 

289  Moderator Bitte Denkt daran, wenn ihr die aktuelle Liste der Kritikpunkte 
sehen wollt müsst ihr immer mal wieder die Seite aktualisieren 
(Rechte Maustaste/Aktualisieren) 

H 

290  2wjudr bin fertig... Z 
291  Moderator Wenn Probleme auftreten, Ihr Fragen habt, Ihr etwas nicht ver-

steht, dann fragt mich einfach hier im Online-Plenum 
A 

292  Moderator Ihr habt jetzt ca. 10 Minuten Zeit für das Brainstorming A 
293  2mheli also ab in die arbeitsphase - losmeckern Z 
294  Moderator Wenn ihr mit dem Brainstorming fertig seid, dann meldet ihr 

euch hier im Onlineplenum wieder zurück.  
Z 

295  Moderator Bitte tragt in das Eingabe feld kurze Stichworte ein. A 
296  2wvasc verhaltensaiffällige? ja, erschreckenderweise, jede menge F 
297  Moderator Wir starten nun mit dem Brainstorming: Zur Fragestellung: Wel-

che Probleme habe ich in meinem Blockpraktikum? 
A 

298  2mheli was ist zu tun? P 
299  Moderator Im Werkstattbereich der Kritikphase findet Ihr die 5 Arbeits-

schritte für heute Abend. 
A 

300  2wanmü Gibt es bei einem bei euch auch verhaltensauffällige kinder? 
Also unsere lehererin hat immerwieder heftige probleme die 
kids ruhig zu bekommen und meistens schafft sie es auch nicht! 
echt heftig 

F 

301  Moderator So nun der Ablauf für heute Abend: Wir versuchen nun das 
Experiment, die Kritikphase zu Eurem Praktikum in der Schule, 
online zu durchlaufen. 

A 

302  2wcabu in der Theorie ja, praktisch kommt nä Wo F 
303  2wvasc wir haben in jeder klasse mindestens einen absonuten chaoten 

drin! das macht es aber gerade interessant! 
F 

304  2mchpl cool, gabs auch Wimpel? F 
305  2mheli cathleen -hast du auch bestanden F 
306  2mheli welche klasse? F 
307  2wcabu 4. Klasse, "Fahrradführerschein" F 
308  2wsabe Wir haben es da wirklich gut getroffen. Sicher gibt es Kinder, 

die aus schwierigen Verhältnissen kommen, was man ihnen 
auch anmerkt, aber im großen und ganzen sind die kleinen 
richtig süß. 

F 

309  2mheli was für´n verkehrstraining? F 
310  2wanmü wir haben nächste woche wandertag, es geht ins brüder-grimm F 
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museum 
311  2mchpl Na dann ist ja gut, dass wir hier nur virtuell zusammen sitzen!  F 
312  2wjudr aber solche Dinge gehören halt auch zum Schulalltag, das 

kommt in den besten Familien vor 
F 

313  2wanmü nein, bei mir juckt es nicht! :-) F 
314  2mheli echte killerläuse F 
315  2wcabu waren auf dem Sensenstein, beim Verkehrstraining A 
316  2wanmü aber egal, ich hatte auch schon tolle eindrücke erhatlen A 
317  2wjudr uh, na hoffentlich haben die kleinen Biester (Läuse) dich nicht 

auch angegriffen... 
F 

318  2mheli gut dass das ein onlineseminar ist F 
319  2wanmü eine schülerin hat bei uns läuse gehabt! F 
320  2mheli außerdem fühle ich mich immer sicherer in meiner neuen rolle A 
321  2wanmü es gibt aber auch selbstverständlich mal weniger schöne erleb-

nisse, zumindest bei uns in der klasse :-) 
F 

322  2mheli ich hatte eine ruhige vertretungsstunde mit arbeitenden kids A 
323  2mheli das klingt wie im märchen A 
324  2wjudr es gibt jeden Tag kleine schöne Erlebnisse... A 
325  Moderator Hat denn jemand eine nettes Schulerlebnis zu erzählen? Z 
326  2mheli naja - bei mir kann man nicht mehr von netten kindern sprechen F 
327  2mchpl Na Hendrik, wie war das mit der Wertschätzung? F 
328  2wanmü @sandra: Ja gott sei dank, wußte nämlich nicht mehr den rich-

tigen termin 
F 

329  2wsabe War total schön... Die Klasse hat uns sehr gut aufgenommen 
und von Frau bergmann bin ich auch total begeistert. 

A 

330  2wanmü also meine schule ist sehr schön, allerdings habe ich mit mei-
nen anderen zwei studentinnen eine absolute chaos klasse 
erwischt! 

0 

331  2wanmü also meine schule ist sehr schön, allerdings habe ich mit mei-
nen anderen zwei studentinnen eine absolute chaos klasse 
erwischt! 

A 

332  2mheli jaja -Grundschule A 
333  2wvasc suuuuper! nettes kolligium, tolle kinder... A 
334  2wjudr super gut!!! A 
335  2wcabu super, sind alle total nett A 
336  2wsabe Hey anika hat ja doch noch alles geklappt... wie waren deinen 

ersten tage? 
F 

337  Moderator Und bevor wir mit der Kritik anfangen könntet Ihr ja mal von 
dem schönsten Erlebnis der letzten Wochen berichten! 

A 

338  2mheli gemischt A 
339  Moderator Jetzt zu Eurem Praktikum: Mich würde auch interessieren wie 

es Euch so in der Schule gefällt? 
A 

340  2wcabu Lief ganz gut, haben Brötchen gebacken, in der Zeitphase ver-
schätzt. Kinder waren aber begeistert 

F 

341  2wanmü da musst du jetzt durch! F 
342  2mheli gut drauf für die Kritikphase mit ner menge zu meckern A 
343  2mchpl Mir gehts prima, s´kann losgehen, wie der Nordhesse spricht. A 
344  Moderator Mensch Meier, ich habe aber eine ganz schön angeschlagene 

Gruppe heute Abend!!! 
P 

345  2wjudr schon die erste Stunde??? Wau, wir müssen erst übernächste 
woche 

F 

346  2mheli verschnupft, Kinder sind im bett - gutes timing, ansonsten ge- A 
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spannt 
347  2wanmü und wie ist sie gelaufen? F 
348  2mheli  0 
349  2wcabu ich bin erschöpft, hatte heute meine erste Vorführstunde A 
350  2wvasc gesundheitlich schlecht, sonst prima! A 
351  2wjudr Ein bisschen müde, aber ansonsten gut A 
352  2wanmü danke der nachfrage, bin tierisch müde! A 
353  Moderator Seid Ihr erschöpft? Oder gut drauf für die Kritikphase am Rech-

ner? 
A 

354  Moderator Und zwar würde ich gerne von Euch wissen, wie es Euch heute 
Abend geht?  

A 

355  2wanmü na dann los gehts! Z 
356  Moderator Ich möchte Euch trotzdem bitten, dass wir hier im Chat eine Art 

schnelle Blitzlichtrunde machen. 
Z 

357  2mheli sexy F 
358  Moderator Da wir uns ja alle schon kennengelernt haben brauchen wir ja 

kein Kennlernspiel mehr hier im Chatraum! 
A 

359  2wsabe halli hallo!!! S 
360  2mheli na dann los! Z 
361  2mchpl @Hendrik- ich bin heute yellowgreen T 
362  2wvasc na dann ist's doch ok F 
363  Moderator Hallo alle miteinander! Wenn wir alle hier im Online-Plenum 

angekommen sind starten wir unsere 1. Onlinephase! 
A 

364  2wcabu Nee, hat soweit alles geklappt. Fr. Pett war ganz zufrieden F 
365  2mheli christoph - welche farbe bist du? T 
366  2wsabe halli hallo S 
367  2wanmü na hier bin ich doch! S 
368  Moderator Na, kaum gesagt da ist sie schon ! so nun sind alle Da S 
369  2wsabe hallo Ihr... wie geht es Euch?  S 
370  2mheli habe leider von den einrichtungen nur diese taten -  A 
371  2wvasc und... war das schlecht? F 
372  Moderator Wir sind ja nun fast komplett, wo ist denn Anika? S 
373  2wanmü wieviele sind bisher online? S 
374  2mheli da bin ich wieder S 
375  2wcabu Hallo Valessa! Wir haben statt 2Stunden, 3 Stunden gebraucht F 
376  2wcabu Hallo Jutta, es geht mir gut. Die Schule ist echt gut F 
377  2wvasc Na Cathleen, wie war die Stunde heute? F 
378  2wanmü N´abend S 
379  Moderator Hallo Jutta, hallo cathleen, hallo Valessa, wir warten noch ein 

bisschen, bis alle da sind. in der Zwischenzeit könnt ihr ja 
schon mal den Fragebogen ausfüllen, den ich euch per mail 
geschickt habe! 

Z 

380  2wjudr hi cathleen, wie geht es dir? S 
381  2wvasc Halloooo! S 
382  2wcabu hallo, bin auch da S 
383  Moderator @ Christoph: Benni ist leider nicht da, der treibt sich auf einer 

E-Learning Tagung in Duisburg rum! 
S 

384  2wjudr hallo zusammen S 
385  Moderator @ Hendrik: Wenn Du schon Unterrichtsentwürfe und die ent-

sprechenden Kommentare hast, dann setzt doch mal die Datei-
A 
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en auf unseren Server!  
386  2mchpl Hi Heiko, schon passiert, ist Benni auch da? Benniiiiiiiiiiiiii!!!! S 
387  Moderator Hallo Christoph, bitte vervollständige doch mal dein Teilneh-

merprofil in der Werkstatt! 
Z 

388  2mchpl tach Hendrik, auch schon im Raum! S 
389  Moderator Du wart ja schon fleißig bei den Beratungseinrichtungen, hast 

Du evt. noch mehr Infos zu den Einrichtungen oder kennst Du 
die Links von deren Homepages? 

A 

390  Moderator Hallo Hendrik, nö noch nichts los!! Die anderen habe ja noch ne 
viertel Stunde Zeit 

S 

391  2mheli moin, noch keiner da? S 
392  Moderator Hier treffen wir uns zu Beginn der Onlinewerkstatt zum Block-

praktikum am Donnerstag, den 18.09.03 um 20.00 Uhr 
A 

 

2.1.2 AG-Chat Schwierige Klasse/ Problemkinder 

Text 

(Die Dokumentation der Chat-Beiträge erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, Nr. 1 ist 

der letzte und Nr. 47 der erste Eintrag des AG-Chats) 

 
Nr. Autor Turntyp

1 Moderator Wenn ihr fertig seid meldet euch bitte im Plenum zurück für die Ab-
schlussrunde heute Abend!! 

Z 

2 2wcabu mach mal, bis gleich im online S 
3 2wvasc ja A 
4 2wcabu Willst du den Text eingeben? A 
5 2wvasc soll ich den eintragen? A 
6 2wvasc ja! das hört sich nach kritik an! A 
7 2wcabu Der Umgang mit Problemkindern sollte geschult werden. A 
8 2wvasc hallo? S 
9 2wvasc oder ...sollte geschult werden! A 
10 2wvasc oder so A 
11 2wvasc Der Umgang mit Problemkinder/ schwierigen Kinder wird oft unter-

schätzt! 
A 

12 2wcabu geht auch ne Frage?:wie gehe ich mit schwierigen Kindern um? A 
13 2wvasc stimmt! A 
14 2wcabu aber eine Idee, die wir verarbeiten können A 
15 2wvasc ist aber kein satz A 
16 2wcabu eigene Reaktion bzw. Umgangsart mit schwierigen Kindern A 
17 2wvasc mir fällt nix ein! P 
18 Moderator Denkt bitte daran es geht um einen Kritiksatz, nicht um Lösungs-

vorschläge!! 
P 

19 2wcabu gucke schnell mal in Schritt 5 S 
20 2wcabu bin wieder da S 
21 2wvasc jaaaa° F 
22 2mheli bist du auch so alleine? F 
23 2wvasc ganz toll!  F 
24 2wvasc die kommt gleich wieder! T 
25 2mheli anika lässt sich jetzt ne dauerwelle machen F 
26 2wvasc cathleens computer hat sich schon wieder verabschiedet!  T 
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Valessa, dann musst Du wohl erst mal alleine Kreativ werden! 27 Moderator Z 
28 Moderator Schaut noch mal unter Schritt 5. da findet ihr die Arbeitsanweisung: H 
29 2wvasc @hendrik: du bist ja ein schlingel F 
30 2wvasc ideen? P 
31 2mheli bin gar nicht in eurem team, will nur nerven F 
32 2wanmü also schreibt irgendwas darein, ich muss jetzt los, tschüssi bis 

nächste woche 
Z 

33 2wvasc hmmmm 0 
34 2wanmü jepp A 
35 2wvasc gestern geburtstag F 
36 2wvasc Soll ein Satz sein, keine Frage, stimmt's? A 
37 2mheli was für ne party???? F 
38 2wanmü hallloooooooooo Z 
39 2wanmü was schreiben wir nun darein? Z 
40 2wanmü okay, habt ihr schon einenn  satz? Z 
41 2wvasc erkältet! 0 
42 2wvasc bischen anstrengend! bin total erköltet und war froh, dass alle früh 

abgehauen sind, weil sie arbeiten müssen! 
F 

43 2wcabu wie war deine Party F 
44 2wvasc cooooooooooooool! S 
45 2wcabu Ich bin dabei S 
46 2wvasc hier- meine ich! S 
47 2wvasc wer ist denn alles hoer? S 

 

2.1.3 AG-Chat Unterrichtsvorbereitung/-planung  

(Die Dokumentation der Chat-Beiträge erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, Nr. 1 ist 

der letzte und Nr. 33 der erste Eintrag des AG-Chats) 

Turntyp 
 
Nr. Autor Text 

1  AG-Chat Unterichtsvorbereitung/-planung  
2  Moderator Wenn ihr fertig seid meldet euch bitte im Plenum zurück für die 

Abschlussrunde heute Abend!! 
Z 

3  2wjudr ok, mach ich, wir sehen uns dann morgen... bis dann... S 
4  2wsabe Jaaaaaaaaaaa! Zu trag es ein, o.k.? A 
5  2wjudr soll ich das eintragen??? A 
6  2wjudr Schwierigkeit der Unterrichtsplanung in einer Jahrgangsge-

mischten Gruppe!!! 
A 

7  2wsabe Kopf ist leer P 
8  2wjudr ich mag nicht mehr... P 
9  2wsabe Quatsch! 0 
10  2wsabe Vielleicht dann:  Schwierig strukturierte Gestaltung Unterrichts-

vorbereitung in Versuchschulen 
A 

11  2wjudr @ hendrik, du bist ja nur neidisch... P 
12  2wjudr hä, was meint heiko? P 
13  2mheli ihr habt probleme!! P 
14  2wjudr aber unser Problem ist eben die Unterrichtsgestaltung... A 
15  2wjudr Was macht Hendrik hier? P 
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16  2wsabe Halt Dich raus!!!!!!!!!!!!!! P 
17  Moderator Denkt bitte daran es geht um einen Kritiksatz, nicht um Lö-

sungsvorschläge!! 
P 

18  2wjudr ok, aber lass es uns als Aussage formulieren, nicht als Frage A 
19  2mheli sinnvoll ist gut???????????ß F 
20  2wsabe Also trägst Du was ein? A 
21  2wsabe Wie gestalte ich eine Unterrichtsphase sinnvoll? A 
22  2wjudr upsi... sinnVoll 0 
23  2wjudr Oder: Unterricht sinnwoll gestalten... A 
24  2wsabe Ist eine Zusammenfassung...o.k. A 
25  2wjudr Oder: Unterricht planen, aber wie??? A 
26  2wjudr Wie Wäre es mit: Wie nutze ich 45 Minuten sinnvoll? A 
27  2wsabe danke! S 
28  Moderator Schaut noch mal unter Schritt 5. da findet ihr die Arbeitsanwei-

sung: 
H 

29  2wsabe haben weng Materialien über die Vorbereitung von Unterricht A 
30  2wsabe Auf geht`s.. lass uns einen Kritiksatz bilden, oder habe ich wie-

der was nicht verstanden? 
Z 

31  2wjudr Also, was wollen wir schreiben? Z 
32  2wsabe Ja jetzt schon- dauert alles etwas länger P 
33  2wjudr Hey Sandra, bist du hier? S 

 

 

2.1.4 AG-Chat Teamunfähigkeit Kritikphase  

(Die Dokumentation der Chat-Beiträge erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, Nr. 1 ist 

der letzte und Nr. 28 der erste Eintrag des AG-Chats) 

Nr. Autor Text Turntyp 
1  2mchpl na endlich haben wir unseren Leistungsport gefunden, ich fühl 

mich auch schon ganz schön schläfrig, bis bald, tschüß. 
S 

2  2mchpl Ok: Teamunfähige Lehrer sind Schülerbeispiele für Dissoziale 
Persönlichkeiten! 

A 

3  2mheli Christoph - habe das mal eben erledigt!!! A 
4  2mheli ok Christoph gib deinen Satz ein A 
5  2mheli bisschen mehr würze A 
6  Moderator So ihr zwei Synergeties, gebt ihr auch euren Satz ein!! Z 
7  2mheli darum hast du solange gebraucht  P 
8  Moderator Ihr habt ja schon eine Lösung vorgeschlagen! A 
9  2mchpl Oder lieber viel negativer? A 
10  2mchpl Ok, mein Lichtblick, wie wärs mit: Fehlende Teamfähigkeit von 

Lehrern unterstützt dissoziales Verhalten der Schüler. 
A 

11  2mheli Christoph lass mich nicht immer so alleine hier in dieser unend-
lichen, virtuellen Welt! 

Z 

12  2mheli nun sag auch was - wer zahlt die telefonrechnung Z 
13  2mheli Die Unfähigkeit der Teamfähigkeit der Lehrer als schlechtes 

Spiegelbild für die Schüler!!! 
A 

14  Moderator Denkt bitte daran es geht um einen Kritiksatz, nicht um Lö-
sungsvorschläge!! 

Z 

15  2mheli also liebster synie - lass uns einen satz finden Z 
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16  2mchpl Ich hatte gerade ein DejaVu F 
17  2mheli heiko - genial F 
18  2mheli fehler in der matrix - würde ich sagen T 
19  Moderator @ Christoph und Hendrik: wenn ihr euch nicht findet, dann ar-

beitet einfach hier im Onlineplenum zusammen! 
H 

20  2mheli @Heiko - bitte finde christoph, sonst treibe ich nur unsinn P 
21  2mchpl Ich bin im Teamfähigkeitchat, aber anscheinend in einem Para-

leluniversum? 
P 

22  2mheli klar habe ich was geschrieben - du hast nichts geschrieben!!1 P 
23  Moderator Christoph wo bist Du? P 
24  2mchpl Hab ich schon, du hast noch nichts geschrieben!  P 
25  Moderator @Christoph melde dich doch mal bei Hendrik!! P 
26  2mheli na dann schreib mal was P 
27  2mchpl Ich bin schon in unserem Teamchat! P 
28  2mheli Christoph wo bist du!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! P 

 

 
Nr. 

2.2 Dokumentation Ideenphase 

2.2.1 Onlineplenum Ideenphase  

(Die Dokumentation der Chat-Beiträge erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, Nr. 1 ist 

der letzte und Nr. 302 der erste Eintrag des Onlineplenums) 

Autor Text Turntyp 
1  Moderator Schönen Abend noch! S 
2  Moderator Schön, dass fast alle heute Abend dabei waren, ich hoffen es 

hat auch ein wenig Spass gemacht und wir sehen uns nächs-
ten Donnerstag um 20.00 Uhr wieder hier auf unseren Seiten! 

S 

3  Moderator-2 tschüss, bis nächste Woche S 
4  2mchpl Gute Nacht Ihr da draussen, wo immer ihr seid. S 
5  2wcabu Gehe auch schlafen. Gute Nacht!!! S 
6  2mheli ok- ich schalte jetzt aus - allen eine wundervolle nacht bei 

ärzten, frisören, und sonstigen stylisten 
S 

7  Moderator Dann noch eine Bitte an diejenigen, die den Fragebogen 
noch nicht ausgefüllt haben und auch noch nicht die Lernsti-
lanlyse gemacht haben! Bitte tut das so schnell wie möglich! 
Danke! 

Z 

8  2wcabu War schön, Hausaufgaben müßten nicht sein. Habe genug 
Sress. 

A 

9  2mchpl Das nächste mal vielleicht mit Webcams? F 
10  Moderator Was sagen die anderen zum heutigen Abend? Z 
11  2mheli ich freue mich auf das online dichten - mal was neues A 
12  2mheli so ein bildschirm motiviert nicht besonders A 
13  Moderator-2 sehr gut, sehr lustig A 
14  2mchpl lustig, stressig, wenig phantasievoll A 
15  2mheli @heiko für ausgiebige ideen alles ein bisschen stressig A 
16  2mheli @christoph nur zu S 
17  2mheli @anika - ja - ja -ja -jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa F 
18  2wanmü es war ein wahrer traum F 
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19  2mchpl Hendrik, darf ich dich noch mal anrufen, jetzt? S 
20  2wanmü also immer mal vorbeischauen und was dazudichten, ja? A 
21  Moderator So zum Abschluss noch ein kleines Blitzlicht zum heutigen 

Abend, wie fandet ihr die Ideenphase? 
Z 

22  2mheli ok - machen wir es so A 
23  Moderator Aber bitte tragt euer Gedicht bitte im Lauf der Woche in die 

Werksatt in den Schritt 6 ein! 
Z 

24  2wanmü na okay, das ist noch viel besser muss dann nämlich jetzt los! 
tschüssi 

S 

25  2mchpl kein fester Termin A 
26  2mchpl Nein immer abwechselnd, immer mal wieder reinschauen und 

weiterdichten! 
A 

27  2mheli @anika Montag 20.30 wäre super - nicht son stress mit den 
kindern 

A 

28  2wjudr ok, dann bis nächste woche, schönen abend noch... S 
29  2wanmü @hendrik und christoph: geht montag klar? A 
30  Moderator-2 bin gespannt auf die fantastischen Gedichte... F 
31  Moderator Euer Chat bleibt die ganze Woche bestehen ihr könnt auch 

gerne online dichten!! 
H 

32  2wanmü tschüssi sandra S 
33  2wanmü jaja schon klar, dann am montag abend gegen 20 uhr? A 
34  2wsabe so...bin total müde... Ich verabschiede mich jetzt. Viel Spaß 

noch und bis nächste Woche 
S 

35  2mheli @anika/christoph - wir brauchen einen extra termin A 
36  2mheli @anika - ich möchte aber online dichten- mal was neues 

ausprobieren - immer abwechselnd 
A 

37  2wjudr wir werden eine fantasiegeschichte schreiben... A 
38  2wanmü so, war es das?  Z 
39  2wanmü so, jetzt haben wir es in dreifacher ausführung F 
40  2wanmü lasst euch überraschen A 
41  2mchpl Hendrik, Annnnnika und ich dichten ein wenig bis zum nächs-

ten mal 
A 

42  2mheli Schule der Zukunft schreibt ein Chatgedicht A 
43  2wanmü wir dichten was schönes A 
44  2wjudr alles klar, danke.... S 
45  Moderator-2 @Jutte: nein, ihr solltet euch heute nur noch absprechen, 

wann ihr euch trefft 
H 

46  Moderator @ das ist eure Hausaufgabe bis zum nächsten mal! H 
47  2wjudr @heiko, muss das denn heute noch fertig werden??? P 
48  2wanmü was ist los hendrik und co., ab in den chat room Z 
49  2wjudr und der wäre??? P 
50  2mchpl Willkommen unsere Rosakognitionsperle F 
51  2mheli willkommen im reich der syergie - ab jetzt wird alles anders F 
52  Moderator Ihr könnt nun anfangen in euerem AG-Chat, zu diesem Ober-

begriff (mit seinen dazugehörigen Ideen) zu diskutieren, ob 
ihr entweder ein Bild malen, eine Fotocollage gestalten, ein 
Gedicht schreiben oder eine Kurzgeschichte erzählen wollt. 

Z 

53  Moderator Es ist spät, bitte konzentriert euch noch ein bisschen und wir 
kommen zum letzten Arbeitsschritt für heute! 

P 

54  2wanmü also ich gehe zu schule als zukunft A 
55  2mchpl Was dann fürn Wurstbezug, ist das n Insider zwischen euch? F 
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56  2wanmü wurst oder käse? F 
57  Moderator @ anika: ja was nun?? P 
58  2mheli @anika voller wurstbezug F 
59  2wanmü oder ich gehe zu den männern P 
60  2mchpl ich nich 0 
61  2wanmü mir ist das wurst, würde dann zu gerne zu praxisbezug gehen A 
62  2mheli @anika komm doch zu uns - dann wird es noch lustiger F 
63  2wanmü was, du machst es dann? P 
64  2mchpl Chatten bis der Arzt kommt, hohoho! F 
65  Moderator @ anika, du bist mit deiner wahl alleine! willst du woanders 

hin oder kommt jemand zu dir? 
P 

66  2mheli @sandra muss auch zum arzt - habt ihr alle den gleichen? F 
67  2wjudr nö, zum frisör! F 
68  2mheli @jutta - musst du auch noch zum arzt?? F 
69  2wsabe meine Augen brennen schon!! Z 
70  Moderator @ anika sags mir einfach ich mach das dann! H 
71  2wanmü oh, habe mich leicht vertan! S 
72  2mheli die anderen sind ja echte chatmuffel P 
73  2wjudr haben wir es bald??? Z 
74  2wanmü schon klar, aber dann stehen bei mir noch die alten gruppen-

themen 
T 

75  Moderator dann kannst du eine Ag unten auswählen! H 
76  2mchpl Oder an beidem, wie wärs mit bearbeiten? F 
77  Moderator @ anika: oben bitte auf bearbeiten klicken im Profil!! H 
78  2wanmü kann nicht sein! ist doch schon fast wieder natura! F 
79  2mheli eher an der chatfarbe F 
80  2mchpl Nein an deiner Haarfarbe! F 
81  2wanmü im profil kann ich mich noch nicht für die jeweilige gruppe 

eintragen, warum nicht? liegt es an meiner frisur? 
T 

82  Moderator und hoffentlich seine Mitstreiter nicht nur nach der Frisur aus-
gesucht!! 

F 

83  2mchpl Ich kann nicht anders F 
84  Moderator Hat jeder eine Ag nach seinem Geschmack gefunden??  Z 
85  2wsabe fertig S 
86  2mheli es lebe die unzertrennliche synergie F 
87  2wcabu So, und nun? P 
88  2mchpl Prima darkblue! F 
89  2wanmü aber deine gestyltenn haare sind auch ein ganz schöner ren-

ner 
F 

90  2mchpl @Hendrik- und Benni müsstest du erst mal sehen F 
91  Moderator So die bewertung ist gelaufen, die Themen mit den meisten 

Punkten findet ihr jetzt als Ag in eurem Teilnehmerprofil wie-
der! Bitte wählt nun aus in welcher Gruppe ihr weiterarbeiten 
wollt! 

Z 

92  2mheli eine glatte 5,9 für die dauerwelle von heiko F 
93  2wanmü achso natürlich F 
94  2mheli @anika - kein geld verdient heute abend F 
95  2mchpl @Anika die Frisurbewertung natürlich! F 
96  2wsabe fertig S 
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97  2mheli @anika - die frage des abends!! ist ja auch gleich 22uhr F 
98  2wjudr Bewertung abgeschlossen S 
99  2wcabu fertig S 
100  2wanmü welche bewertung? P 
101  2mheli mitgeteilt S 
102  Moderator Wenn die Bewertung abgeschlossen habt, dann teilt ihr es 

mir hier bitte mit! 
Z 

103  2mheli gleich geht wieder das gefrage los - in welche gruppe gehst 
du denn?  

P 

104  2wjudr und jetzt? P 
105  2mchpl Das Team gewinnt!!! F 
106  Moderator So nun, wo christoph auch fertig ist könnt ihr nun eure aktuel-

le Zuordung anschauen. Im nächsten Schritt kommt nun wie-
der die Bewertung, mit welcher Idee/Wunsch ihr gerne weiter 
kreativ arbeiten wollt! 

Z 

107  2mchpl Da isser S 
108  2mheli verrate ich nicht - frag doch bigbrother F 
109  Moderator wir warten noch auf Christoph! Z 
110  Moderator-2 hendrik: moooment, was heißt das??  P 
111  2mheli @benni - hab nen bisschen geschummelt P 
112  2wanmü fertisch S 
113  2wjudr Valessa ist ja gar nicht mehr gekommen!?! P 
114  2wcabu beendet S 
115  2wsabe fertig S 
116  Moderator-2 jutta und Hendrik: das ging ja schnell S 
117  2mheli bin auch fertig S 
118  2wjudr zurück S 
119  Moderator Wenn die Zuordnung von euch beendet worden ist, bitte hier 

im Onlineplenum zurückmelden! 
Z 

120  Moderator Wenn ihr fertig seid, bitte einmal dann das ganze an mich 
absenden! 

Z 

121  Moderator Bei der Zuordnung gab es ja letztes mal Probleme. Heute 
klappt es aber. wenn ihr auf das kleine Häckchen klickt seht 
ihr alle Ideen, die ihr dann zu den Oberbegriffen zuordnet! 

H 

122  Moderator Es könne nun keine Oberbegriffe mehr eingegeben werden. P 
123  2mheli sollen wir schon zuordnen???? P 
124  Moderator So nun bitte die Oberbegriffe aktualisieren und nun könnt ihr 

dann zur Zuordnung gehen!! Schritt 4 
Z 

125  2mchpl ich bin bei dir darkblue, auch in solch schwierigen Zeiten wie 
diesen! 

F 

126  2wanmü also mir fällt einfach nicht mehr ein! P 
127  2mheli hallo is there anybody outthere???? S 
128  2mheli du hast es erfasst S 
129  2mheli wo sind die anderen S 
130  Moderator @ Hendrik: was meinst Du? die Ideen bleiben aber die Ober-

begriffe von Dir fasse ich jetzt zusammen!! ist das O.K.? 
H 

131  2mheli @heiko - mache ich schon wieder alles falsch P 
132  2mheli ok schule als zukunft- mein oberbegriff A 
133  2mheli schule als zukunft fasst alle meine ideen zusammen, möchte 

aber alle stehenlassen 
A 

134  Moderator Leute, leute, hier werden keine Ideen mehr gesammelt son- P 
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dern zu Oberbegriffen zusammengefasst!!! Was kann man 
zusammenfassen? 

135  Moderator Bitte um Vorschläge, welche Begriffe man zusammen fassen 
kann!! 

Z 

136  2mheli @oh christoph bleiben wir auch zusammen - bitte - bis die 
sonne für immer untergeht 

F 

137  2wanmü ja ich bleibe dabei S 
138  2mchpl @hendrik- alles wird gut F 
139  2wanmü ups 0 
140  Moderator Bitte gebt eure Oberbegriffe jetzt ein! Z 
141  2mheli jaja alles doppelt und dreifach - nicht mein abend T 
142  Moderator @ hendrik: hast du die Liste aktualisert? H 
143  2wcabu @Anika, bleibst du dabei? S 
144  Moderator Denkt daran die Liste nun zu aktualisieren!! H 
145  2wsabe alles klar S 
146  2wjudr @ sandra, wir bleiben so, oder? S 
147  Moderator denn das Brainstorming schein jetzt abgeschlossen zu sein! A 
148  2mheli @heiko, habs versucht, nimmt meine sachen nicht an T 
149  Moderator die ihr dann im Schritt vier eingeben könnt Z 
150  Moderator Wir warten noch auf die zwei aus dem "Dreamteam". Der 

Rest kann sich ja schon mal überlegen, ob die Gruppen so 
bleiben oder vielleicht neue entstanden sind. Bitte um Vor-
schläge 

P 

151  2mheli wenn es doch bier wäre F 
152  2wsabe Zu spät! schritt drei haben wir ja schon fertig P 
153  Moderator @Hendrik: sag mal wieviel Bier hast Du schon getrunken? 

Die Ideen nicht hier eingeben sondern in der Werkstatt. 
Schritt 3!!! 

H 

154  2mheli schüler unterrichten lehrer F 
155  2mheli flipper, kicker, billardtisch im lehrerzimmer, gute musik und 

gute sofas 
F 

156  2wsabe weiter geht`s, oder? Z 
157  2mheli kleinere lehrerzimmer - gemütlich, persönlich eingerichtete A 
158  2mheli mehr feedback durch team A 
159  Moderator-2 genau - je fantasievoller um so besser A 
160  2wanmü dun hast so recht! A 
161  2mheli immer zu zweit den unterricht gestalten und halten A 
162  2wsabe wieso? Heiko hat geschrieben viel Spaß beim rumspinnen A 
163  2wanmü qjutta und sandra: Man kann doch nicht 3 leher/innen pro 

klasse einstellen, wer sol denn fdas zahlen? oder solen sich 
die 3 lehrkräft auch noch das gehalt teilen? 

A 

164  2wanmü so, genug gesammelt,............weiter bitte!  Z 
165  2wanmü aber bitte nichst gegen  meinen  nebenjob bzw. meine aus-

bikldungsstätte! 
F 

166  2mheli @anika - hoffentlich nicht frisörin werden F 
167  Moderator Viel Spass beim "rumspinnen" Z 
168  Moderator So nun zum Brainstorming in Schritt 3: Welche Anregungen, 

Wünsche und Ideen habe ich um unseren Positvsatz Wirk-
lichkeit werden zu lassen? 

Z 

169  2wanmü gute frage!  F 
170  2mheli @anika - und was jetzt? F 
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171  2wanmü denke doch lieber hendrik F 
172  2mheli @anika - du bist doch wohl nicht durchgefallen - oder? F 
173  2wsabe das ich einen anstrengenden Tag hatte wusste ich schon P 
174  2wanmü toller test P 
175  2mheli ok wir sind geoutet als grundschulfopper F 
176  2mchpl Spionin F 
177  2wanmü @christoph und hendrik: Nette unterhaltung in eurem chat! F 
178  Moderator Im Schritt 2 habe ich einige Angebote für die Einstimmung in 

die Ideenphase. Ihr könnt ja mal schauen, was euch interes-
siert und was euch anspricht! In 5 Minuten treffen wir uns 
wieder hier! 

Z 

179  Moderator So Ihr könnt euch nun die Liste der Sätze anschauen und 
zum Schritt 2 übergehen! 

Z 

180  2mheli na sind die problemkinder auch schon zurück F 
181  2wsabe danke! S 
182  Moderator-2 @Christoph: Danke S 
183  2mchpl @Benni GESUNDHEIT!!!! S 
184  2wjudr danke Anika... hatten ihn schon gefunden, sind halt nit die 

schnellsten 
S 

185  2wanmü bitte schön S 
186  2wanmü Schwierigkeit der Unterrichtsplanung in einer Jahrgangsge-

mischten Gruppe! 
A 

187  2wanmü schlimm genug! könnt aber doch nochmal nach, unter kritik-
sätzeschauen 

H 

188  2wjudr @Heiko, wir wissen nicht mehr genau wie unser Satz lautet.... P 
189  2wanmü huhu meine zwei team kameradinnen, wollen wir in unser 

chat gehen? 
Z 

190  2mheli @christoph wollen wir es noch mal in unserem chat versu-
chen- ich gehe jetzt rein 

Z 

191  2wanmü danke, wäre so nicht drauf gekommen F 
192  2mchpl Typischer angehender Lehrerchat würde ich sagen P 
193  Moderator Bitte geht nun zum ersten Schritt in der Ideen Phase und 

wandelt euren Kritiksatz in einen Positivsatz um. Ihr könnt 
dass in eurem jeweiligen AG-Chat diskutieren. Wenn ihr fertig 
seid meldet ihr euch hier wieder zurück im Onlineplenum! 
Alles klar?? 

Z 

194  2mheli @anika - schlimm schreibt man auch mit zwei m - aber nicht 
schlimmmm 

F 

195  2wjudr ach so, ich dachte nur der erste, wusstest aber doch was ich 
meine... 

A 

196  2wanmü @jutta du hast es nicht verstanden, der erste und letzte 
buchstabe muss an ort und stelle sein! aber nicht schlim! 

A 

197  Moderator So nun zu unseren eigentlichen Aufgaben für den heutigen 
Abend 

Z 

198  2mheli @heiko - bei deiner diss solltest du dir schon mehr mühe 
geben 

F 

199  2wjudr winnshna F 
200  2wanmü echt grandios F 
201  2mheli waddessinn F 
202  Moderator @ anika: kannst mal sehen wie flexibel und aktuell wir sind! F 
203  2mchpl Heikos Poesie, einfach grandios F 
204  2wanmü dieses mail habe ich auch bekommen A 
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205  Moderator Ist das nicht klasse!! A 
206  Moderator Man beachte das folgende: Gmäeß eneir Sutide eneir elgnih-

cesn Uvinisterät, ist es nchit witihcg in wlecehr Rneflogheie 
die Bstachuebn in eneim Wrot snid, das ezniige was wcthiig 
ist, ist daß der estre und der leztte Bstabchue an der ritihcegn 
Pstoiion snid. Der Rset knan ein ttoaelr Bsinöldn sien, tedz-
torm knan man ihn onhe Pemoblre lseen. Das ist so, wiel wir 
nciht jeedn Bstachuebn enzelin leesn, snderon das Wrot als 
geatems. Ehct ksras! Das ghet wicklirh! ;-) 

A 

207  2mheli @christophmit dir jeder zeit F 
208  2wanmü zeit ist geld! Z 
209  Moderator Ich habe etwas spannendes entdeckt, was wunderbar zu dem 

Rätsel passt: 
A 

210  2mheli @anika bleib locker, wir haben doch zeit P 
211  2wanmü du sagst es hendrik P 
212  2mchpl hey hendrik, schon mal bei Günni Jauch gewesen? F 
213  Moderator Super alles erraten!! Sind alle wieder da? S 
214  2mheli sind doch alle gelöst Z 
215  2wanmü so, haben doch alles gelöst, gelle! Also weiter......... Z 
216  2wsabe 3b - Niederlande A 
217  2wjudr 3a) Frankreich A 
218  2wsabe 3a - Frankreich A 
219  2mheli Hachfirren klingt eigentlich gut F 
220  Moderator-2  0 
221  2wsabe 2b - Kamille A 
222  2wsabe 2a - Brennessel A 
223  2wsabe 1b - Eidechse A 
224  2mchpl 3a Frankreich A 
225  2wsabe 1a - Auster A 
226  Moderator-2 @Anika: tuuut - richtig! A 
227  2wanmü niederlande A 
228  Moderator @ Hendrik: Wahnsinn alle drei richtig!! A 
229  2mheli 1=Auster/2=Eidechse/3=Brennessel A 
230  2mchpl Ok, war spät gestern F 
231  Moderator @christoph: tuuuut, fast richtig!! A 
232  2mchpl 1a Straus A 
233  2mchpl @Anika 0 
234  2wjudr @anika, ich hoffe du hast einen Eimer neben dir stehen... F 
235  Moderator So bevor wir starten habe ich noch ein Rätsel für euch. Bitte 

geht doch mal alle zur Ideenphase und schaut euch das Rät-
sel an. Wenn ihr fertig seid treffen wir uns hier wieder im On-
lineplenum. Viel Spass dabei! 

Z 

236  2mheli @anika aber nicht auf den bildschirm F 
237  2mchpl @Annnnnnnnnika, gute Besserung! F 
238  2mheli demnächst kommt meine ausarbeitung für die stunde mit 

herrn cramme - arbeite sozusagen noch an meiner vor-
fürstunde die ich vor monaten gehalten habe 

F 

239  2wanmü @Chrsitoph: Bitte mit einem "n" sonst kot.... ich! F 
240  2wcabu Es sind gute Materialien zur Unterrichtsgestaltung dabei. Ha-

be schon einiges ausgedruckt.  
A 
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241  Moderator Was gibt es neues: Im Infopool/Arbeitspool steht jetzt der 
Reader für euer Blockpraktikum mit Texten zum downloaden!! 

H 

242  2wjudr sorry, ich hab noch gar nicht vorbeigeschaut, bin einfach nicht 
dazu gekommen... 

A 

243  2mheli ich gestehe - nur einmal, mir war auch nicht ganz klar ob wir 
vorarbeiten sollen, können, dürfen 

A 

244  Moderator-2 @ Hendrik: wir sind doch nicht der Staat. F 
245  2mchpl Erzähl mal Annika F 
246  2wsabe Ganz ehrlich: einmal A 
247  2wjudr @anika, deswegen willst du immer pünktlich aufhören... F 
248  2mchpl Ich hab´mal reingeschaut und den Reader durchgesehen, 

ganz spannend! 
A 

249  2wanmü war ehrlich gesagt nur einmal online, da mein pc zur zeiz 
noch bei meiner mutter steht und ich jedes mal hierher kom-
men muss um online zu gehen! NERV! 

A 

250  2mheli @heiko kannst du doch eh überprüfen-überwachungsstaat F 
251  2wsabe Das stimmt... sage nur Jascha! F 
252  2wanmü @Hendrik: Du Fuchs! ;-) F 
253  2wjudr wenn mann bzw. frau auch den ganzen Tag zwischen mind. 

10 laufenden Nasen sitzt... 
F 

254  Moderator Was ich gerne von Euch wissen möchte: Wie oft habt Ihr in 
die Onlinewerkstatt/Infopool in der letzten Woche hineinge-
schaut? 

Z 

255  2wsabe Ja, dass können wir wohl...  Z 
256  2mheli @Anika -dann ist es wohl ein arzttermin F 
257  2mchpl Immer Krank, diese Lehrer, ja,ja F 
258  Moderator-2 Übrigens zu meiner Rolle hier: ich bin Co-Moderator, d.h. 

wenn's brennt schalt ich mich ein... 
H 

259  2wanmü @Sandra: Bin auch krank, können uns gegenseitig bemitlei-
den!   

F 

260  2mchpl Oh, sorry, ich bin schon mitten in der Phantasiephase.  F 
261  Moderator @ Christoph: wir sind noch nicht in der Utopiephase!! F 
262  2mheli @christoph in ner grundschule was F 
263  2wanmü @hendrik, heute habe ich kein frisör termin! F 
264  2wjudr @ christoph, herzlichen glückwunsch!!! F 
265  2mchpl War toll, bin jetzt Schulleiter geworden. A 
266  2wanmü hatten heute wandertag, aber ansonsten gibt es kaum neuig-

keiten 
A 

267  2wsabe waren gestern eine gute Stunde allein in der Klasse. Hat 
Spaß gemacht? 

A 

268  2wjudr also bei uns ist nichts weltbewegendes passiert... A 
269  2mheli @ benni, schön, dass du heute dabei bist!!!! S 
270  2mchpl fast fit und gespannt auf die Visionen A 
271  Moderator Wie war die letzte Woche bei Euch im Praktikum? Gibt es 

neue spannende oder lustige Geschichten? 
Z 

272  2wcabu Ich bin müde. Habe die letzten Tage ziemlich viel für die Uni 
geschafft. 

A 

273  2mheli ziemlich hektisch heute, netter besuch da, dem ich nun den 
rücken zukehren muss, freue mich auf utopiephase mit mei-
nem sexy yellowgreen 

a 

274  2wsabe bin nen bischen erkältet... aber sonst alles klar! A 
275  Moderator-2 alles super bei mir - freu mich bei der zweiten Runde dabei zu 

sein 
A 
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276  2wjudr immer noch supi A 
277  2mheli dann los steuermann Z 
278  Moderator Wie gehabt ein kurzes Blitzlicht zu eurem Gefühlszustand 

heute Abend? 
Z 

279  Moderator wunderbar nun sind alle im Boot. Valessa wollte später kom-
men. Also fangen wir an!! 

Z 

280  2mchpl Oh, behave! F 
281  2mheli bin voller visionen - yäh!!!!!!!!!!! F 
282  2mchpl Na, Synergieperlchen bist du heute Teamfähig? F 
283  2wjudr bin da S 
284  2mheli @ anika- heute schon wieder ein frisörtermin???? F 
285  2wanmü  0 
286  Moderator-2 halloo cathleen S 
287  2wanmü so es ist 20 uhr, es kann also los gehen!  Z 
288  2mheli danke reicht schon F 
289  2mchpl Gaaaaaaaaaanz toll darkblue!!!! F 
290  Moderator super ingo äh hendrik F 
291  Moderator-2 super hendrik - ich bewunder dich F 
292  2wcabu bin auch schon da S 
293  2mheli mal wieder just in time - bitte ein kleines lob - bei drei kindern S 
294  Moderator-2 sechster - hallo S 
295  2mchpl Ist Benni eigentlich heute da? Benni!!!!! S 
296  2wsabe nöööööööööö F 
297  Moderator aber eigentlich dritte! F 
298  2mchpl dritter S 
299  2wsabe zweite! S 
300  Moderator zweiter S 
301  2wanmü erste S 
302  Moderator Herzlichwillkommen zur Ideenfindungsphase der Onlin-

werkstatt-Blockpraktikum. Wenn alle da sind gehts los! 
S 

 

Autor Text 

2.2.2 AG-Chats Umwandlung Kritiksatz in Positivsatz 

(Die Dokumentation der Chat-Beiträge erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, Nr. 1 ist 

der letzte und Nr. 94 der erste Eintrag der AG-Chats) 

Nr Turntyp 
1 schwierige Klasse/Problemkinder   
2 2wanmü hallo? weiß gerade nicht was ich machen soll?? P 
3 2wanmü geht es schon weiter????????? P 
4 2wanmü na, trägst auch schön brav was ein? Z 
5 2wcabu Gut, treffen uns im Online-Plenum S 
6 2wanmü ahh ich sehe schon S 
7 2wanmü haste ihn eingetragen? S 
8 Moderator Bitte lasst Euch von der Eingabemaske für Dateien nicht ablen-

ken! Ihr müßt den Positivsatz darüber eintragen.  
H 

9 2wanmü ja klaro, mach....... Z 
10 2wcabu Hallo, soll ich ihn eintragen? P 
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Wollen wir den Satz so lassen? A 11 2wcabu 
12 2wcabu sollen ja einen Wunsch im Praktikum ausdrücken A 
13 2wanmü hört sich doch okay an! bin stolz auf dich! A 
14 2wcabu Ja, Vorschlag: Wir lernen den Umgang mit Problemkindern. A 
15 2wanmü dann werden wir doch daraus einfach mal was positives machen, 

haste ne idee? 
Z 

16 2wanmü der moemantan satz bei uns "Problemkinder werden nicht ge-
schult" gelle? 

A 

17 2wanmü also wir sollen unseren kritiksatz jetzt in einen positiven umwan-
deln 

A 

18 2wanmü upss achso S 
19 2wanmü und ähh wie heißt nochmal die andrere? wo ist die? S 
20 2wcabu Valessa kommt doch später. S 
21 2wcabu Ich bin da S 
22 2wanmü huhu seid ihr zwei auch da? S 
23   
24 Teamfähigkeit  
25 2mheli ok!!! S 
26 2mchpl Ok du deine ich meine Z 
27 2mchpl Hendrik machst du das? Z 
28 Moderator also schnell paste und copy Z 
29 2mheli lehrer arbeiten mit tollen moderatoren wie heiko, benni und uns 

zusammen!!!! 
F 

30 Moderator Nach ihr "Dreamteam"- Das Brainstorming findet wie auch das 
letzte Mal in der Werkstatt statt!!! Schritt 3!!! 

Z 

31 2mchpl Friede Freude Eierlaufen F 
32 2mheli lehrerteams von maximal 8-10 Lehrer und innen!!!!! A 
33 2mchpl Lehrer lassen sich von anderen Lehrern unterrichten F 
34 2mchpl Schüler unterrichten schüler A 
35 2mheli schüler unterrichten lehrer F 
36 2mheli flipper, kicker, billardtisch im lehrerzimmer, gute musik und gute 

sofas 
A 

37 2mchpl Schüler+Lehrer gleich Team! A 
38 2mheli kleinere lehrerzimmer - gemütlich, persönlich eingerichtete A 
39 2mheli mehr lachen im unterricht A 
40 2mchpl Genau, offenen Lehrerzimmer, immer! A 
41 2mheli mehr ansprechpartner für die schüler A 
42 2mchpl Zusammen das Pausenbrot knabbern F 
43 2mchpl Eine Gemeinsame Zukunftsbibliothek haben! A 
44 2mheli mehr feedback durch team A 
45 2mheli mehr mut!!!!! A 
46 2mheli immer zu zweit den unterricht gestalten und halten A 
47 2mchpl 1. Alle Lehrer/Innen sollten die Möglichkeit haben in teams zu 

arbeiten. Jetzt du. 
A 

48 2mheli eh du sitzt doch an der quelle, wir müssen doch jetzt gemeinsam 
ideen erarbeiten 

Z 

49 2mchpl Hendrik? S 
50 2mchpl Mal sehen was ihr in eurer Gruppe so treibt, tchüß. S 
51 2mchpl Aha die Anika F 
52 2mchpl Ich weiß, aber die kommen da doch niemals nicht drauf, oder F 
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doch? HHAAAAALLLLOOOOO noch wer da, ausser Big Brother 
Heiko? 

53 2wanmü dann gebt mal gas!  F 
54 2mheli übrigens, die können auch hier drin lesen, also einwenig mehr 

vorsicht mit platten äußerungen 
F 

55 2mchpl Ich geb mein bestes F 
56 2mheli wir könne ja ein bisschen nerven F 
57 2mchpl War noch gar nicht aus unserem Chat draussen F 
58 2mchpl Gut Positivsatz ist eingetragen, und was machen wir jetzt, 

Annnnnnika foppen vielleicht? 
F 

59 Moderator Bitte lasst Euch von der Eingabemaske für Dateien nicht ablen-
ken! Ihr müßt den Positivsatz darüber eintragen.  

H 

60 2mheli LehrerInnen wenn schon denn schon A 
61 2mchpl Lehrer leben und lehren teamorientiert und fördern dadurch das 

soziale Verhalten ihrer Schüler/innen. 
A 

62 2mheli mach man perle meine synergetischen gedanken F 
63 2mchpl Ok S 
64 2mchpl Dadurch A 
65 2mheli ok - schreibst du den satz rein, dann kann ich mal auf klo Z 
66 2mchpl würde ich vorschlagen A 
67 2mchpl fördern damit? A 
68 2mheli lehrer leben und lehren teamorientiert und fördern das soziale 

verhalten ihr schülerinnen 
A 

69 2mchpl bin übrigens im Büro, witzisch sag ich dir F 
70 2mheli dann los!  Z 
71 2mchpl jawooll heue schon ausprobiert F 
72 2mheli geht woll F 
73 2mheli Tach Christoph S 
74 2mchpl Tach Hendrik S 
75   
76 Unterichtsvorbereitung/-planung  
77 2wsabe jutta, bist Du hier? S 
78 2wsabe alles klar bis gleich S 
79 2wjudr ok, dann trage ich das mal ein A 
80 2wsabe Ja, schon... aber das ist immer eine Begründung von Frau Berg-

mann... 
A 

81 2wjudr ja, aber das macht es ja für den Lehrer nicht gerade einfacher, 
schließlich muß man differenzierte Unterrichtsmaterialien gestal-
ten 

A 

82 2wsabe Deins ist glaube ich richtiger... willst du es eintragen? A 
83 2wsabe Mit der Begründung darauf, dass eltere Kinder den kleineren hel-

fen? 
A 

84 Moderator Bitte lasst Euch von der Eingabemaske für Dateien nicht ablen-
ken! Ihr müßt den Positivsatz darüber eintragen.  

H 

85 2wjudr Den Unterricht in einer Jahrgangsgemischten Gruppe sinnvoll und 
effektiv gestalten 

A 

86 2wsabe vereinfachte UNterrichtsplanung durch Jahrgangsgemischte 
Gruppen? 

A 

87 2wsabe positiv...ha, ha A 
88 2wjudr ach so, und wie wollen wir den jetzt ändern? A 
89 2wsabe schwierigkeit der Unterrichtsplanung in ein Jahrgangsgemischten 

Gruppe 
A 
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gehe kurz gucken, bis gleich 90 2wsabe A 
91 2wjudr ich weis auch nicht mehr... ich finde den auch nicht P 
92 2wsabe wie war unser Satz nochmal? A 
93 2wsabe jetzt, endlich S 
94 2wjudr sandra, bist du hier??? S 

2.3 Dokumentation Umsetzungsphase 

2.3.1 Onlineplenum Umsetzungsphase 

(Die Dokumentation der Chat-Beiträge erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, Nr. 1 ist 

der letzte und Nr. 209 der erste Eintrag des Onlineplenums) 

Nr. Autor Text Turntyp 
1  2mchpl Gute Nacht wünscht das Phantom S 
2  2wjudr muß mich jetzt beeilen, mein optiker hat nicht ewig zeit, also bis 

dienstag 
S 

3  2mheli in diesem sinne gute nacht ihr virtuellis F 
4  Moderator @ anika: genehmigt, aber schmeiß die Flasche Bier nicht um, 

die neben deinem Tisch steht! 
S 

5  2wcabu Tschüß S 
6  2wjudr ok, bis dann, allen ein schönes WE!!! S 
7  Moderator 

2 
Bis Dienstag ... S 

8  2wanmü @Heiko: Darf ich bitte, bitte aufstehen und mich von dem online 
seminar entfernen? 

S 

9  Moderator Vielen Dank euch allen! Noch einen schönes verlängertes Wo-
chenende und bis zum nächsten Dienstag, den 7.10.03 um 
13.30 Uhr bei mir im Büro 

S 

10  2mchpl Hatte heute endlich einen Riesenbildschirm vor mir, sehr ar-
beitserleichternd 

A 

11  2wanmü also dann bis dienstag in alter frische, gelle???? S 
12  2wjudr huch, war keine absicht, meine Katze läuft mir ständig über die 

tastatur 
0 

13  2wcabu Fand es auch gut. Finde unser Projekt echt interessant! A 
14  2wanmü aber ansonsten find eich es jedes mal spannend! A 
15  2wjudr nein, heute war es echt gut, ich freue mich auf die umsetzung 

unseres Plans 
0 

16  2wjudr nein, heute war es echt gut, ich freue mich auf die umsetzung 
unseres Plans 

A 

17  2wanmü da ich heute auf einem umbequemen hocker sitzen muss, bin 
ich froh, dass ich gleich aufspringen kann! 

A 

18  2wjudr  0 
19  2mchpl Freue mich auf die Arbeit, war heute konstruktiv, wie in der 

Präsenzwerkstatt die Umsetzungsphase 
A 

20  2wanmü @Jutta:weil es so schnell ging, was? F 
21  2wanmü gigantisch! A 
22  2wjudr heute fand ich es mal richtig gut! A 
23  Moderator Wie fandet ihr die Umsetzungsphase? Z 
24  Moderator So nun , da nun alles geklärt ist noch ein letztes Feedback in 

dieser Runde! 
Z 

25  2wanmü also am 7.10. um 13:30 Uhr!!!!!!!! P 
26  2wcabu @Christoph: Ungern, fahre Do abend nach Hause P 
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27  2wjudr kann herr plümpe am 7. nicht? P 
28  2mchpl Wenns nicht anders geht P 
29  2wjudr am 10. kann ich nicht... P 
30  2wanmü @Heiko: Nun sag doch einfach ein Termin! P 
31  Moderator @ Christoph: wir klären dass dann hier in einer kleinen Runde, 

da kannst du dann auch deine Kritik loswerden!! 
P 

32  2mchpl Ich würde gerne dabei sein! P 
33  2mheli ich komme P 
34  2mchpl @Cathleen und 10.10.? P 
35  2wanmü ich werde verrückt!! P 
36  2wsabe also 7.10.? P 
37  Moderator Also am Dienstag, den 07.10.03 um 13.30 bei mir im Büro P 
38  2wjudr na gut, von mir aus ok, der 7.10.  P 
39  2wcabu Bin auch für den 7.10.  P 
40  2wsabe 03.11. ( mo)? P 
41  2wjudr wir schaffen das auch ohne dich... P 
42  2mheli 07.10. würde bei mir auch gehen P 
43  2mchpl Vorschlag: Freitag der 10.10 P 
44  2wanmü also wann treffen wir uns denn nu? P 
45  2mheli mittwoch wie gehabt P 
46  Moderator Ich bin am 22 nicht da Urlaub vom 16-31. Oktober! P 
47  2mchpl 16, oder 18 Uhr? P 
48  2wsabe mein Stundenplan steht noch nicht ganz kann zum 22. also 

nichts sagen 
P 

49  2wanmü do. gelle? P 
50  2wjudr wieviel uhr??? P 
51  2wanmü was ist der 22. für ein tag? P 
52  2mchpl 22.10. bin ich dabei P 
53  2wjudr mir wäre der 22. auch lieber P 
54  2mheli 22.10. zeit egal - nachmittags P 
55  2wanmü also watt nun? P 
56  2mheli muss geändert werden - ich kann definitiv weg, kein frisör, kein 

arzt, kein optiker 
P 

57  2wsabe können wir nicht 13 uhr sagen P 
58  2wanmü 7.10. würde bei  mir klappen! P 
59  2mchpl kann ich nicht kommen P 
60  Moderator Den Termin hier bei mir an der Uni- Auswertungsveranstaltung! P 
61  2wanmü mein haare sind auch schon wieder durcheinander, fürchte, ich 

muss zum frisör! 
F 

62  2mchpl Ja ein großes Lob an Big Matrix Brother Stefan, der wahr-
scheinlich immer bei uns ist. 

F 

63  Moderator wir müssen noch mal über unseren Termin reden. Vorschlag 
Dienstag nächste Woche, 7. Oktober um 14.00 Uhr?? 

P 

64  2wjudr hab übrigens heute abend noch einen termin beim optiker F 
65  2mheli häh - wir haben noch zwanzig minuten - wieder die frisörtermi-

ne? 
P 

66  2wjudr ich bekomme immer augenschmerzen, pc gucken ist nichts für 
mich, ich glaube ich brauch ne brille... 

T 

67  2wjudr war es das für heute? P 
68  2wjudr puh, da bin ich aber erleichtert... F 
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F 69  Moderator @ jutta, aber wir sind doch alle bei dir 
70  2mheli @heiko danke dir und deinem computerfreund!!!!! S 
71  Moderator @ jutta: es nun keine pflicht mehr online weiterzuarbeiten. ihr 

könnt aber!! 
H 

72  2wjudr ich mag nicht immer alleine am pc sitzen, das führt zur verein-
samung 

T 

73  Moderator Ok. ich komme aber erst nächste Woche dazu. Ich hoffe es 
reicht euch! Als zugabe bekommt ihr dann auch ein eigenen 
Chat für die Zeit die ihr braucht!  

T 

74  2wjudr ich finde es auch interessant, aber ich denke, wenn wir ge-
meinsam an einem tisch sitzen kommt mehr dabei raus... 

A 

75  2mchpl @Heiko- hört sich gut an, würde ich gerne ausprobieren A 
76  2mheli brauchen wir - möchte auch weiterhin viel online arbeiten - 

neue wege ausprobieren 
A 

77  2wjudr @heiko, ich glaube, DAS geht dann real doch besser... T 
78  2wanmü sind die anderen nun auch fertig? S 
79  Moderator Ich kann euch eine Dateiaustausch-möglichkeit anbieten, wo ihr 

z.B. den weiterebtwickelten Umsetzungsplan hineinstellen 
könnt und jeder von der Ag kann daran weiter arbeiten! 

H 

80  2mheli @heiko wir nehmen das volle programm - dafür erwähnen wir 
dich und die zukunftwerkstatt-online in besten tönen im artikel 

A 

81  2mchpl @Heiko- wo kann ich die weiteren Schritte eingeben und wie 
den Umsetzungsplan benennen? 

P 

82  Moderator So ihr habt ja schon richtig losgelegt- Wollt ihr noch weiter 
Werkzeuge, um besser zusammen an euren Projekten zu ar
beiten? - siehe Umsetzungsphase-  

-
H 

83  Moderator In der Werkstatt- Umsetzungsphase Schritt 2  H 
84  Moderator oder auch einer!! 0 
85  Moderator Ok. Dann versucht euch mal an den Fragen! ihr könnt sie in 

eurem Ag-Chat vordiskutieren und eine gibt dann die Antwort 
für die jeweilige Frage ein! 

Z 

86  2mchpl wieder hier S 
87  2mheli zurück S 
88  2wcabu Bin auch wieder da S 
89  2wjudr ich auch S 
90  2wsabe bin zurück!! S 
91  Moderator Zuerst diskutiert ihr in eurem jeweiligen Chat welche konkreten 

Ideen ihr gerne Umsetzen wollt.  
Z 

92  Moderator @ christoph: ja die Gedichte! H 
93  2wjudr 1000 dank benni, du bist ein schatz S 
94  Moderator Geht  jetzt in die Umsetzungsphase und folgt dort den weiteren 

Anweisungen. 
Z 

95  Moderator 
2 

... könnt ihr euch jetzt anschauen H 

96  2mchpl @ Heiko- du meinst die Gedichte, oder? F 
97  Moderator 

2 
Ich hab derweilen das Gedicht der Gruppe Praxisbezug in ein 
Word-Dokument kopiert... 

H 

98  Moderator Jetzt verlassen wir unsere Ideenphase und wollen konkret wer-
den!  

Z 

99  2mheli Alternativen müssen zu selbstverständlichkeiten werden A 
100  2wanmü soso 0 
101  Moderator Dann können wir ja jetzt los legen. Heute geht es darum ganz 

konkrete Projekte/Ideen zur Umsetzung zu entwickeln. Die 
A 
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Ausgangspunkt dafür ist die jeweilige Fantasiebildgeschichte.  
102  2mchpl @Hendrik- auch grün wie? F 
103  2wjudr na gut... dann halt so S 
104  2mheli ich gehe immer von energiesparlampen aus F 
105  2mchpl Pfiffig, Herr Moderator, wo ist denn das her.  A 
106  2wcabu clever S 
107  2wanmü ach mist S 
108  Moderator Nennen wir die Kippschalter a, b und c: schalte a um, warte 

eine Weile, dann schalte a wieder in die Ausgangsstellung. 
Danach schaltest du b. Nun gehe schnell in den Raum: Wenn 
Glühbirne aus und kalt, dann war's c; wenn Glühbirne aus, aber 
noch warm, dann war's a; wenn Glühbirne an, dann war's b! 

A 

109  Moderator Die Antwort ist: 0 
110  2wanmü bestimmt eine kleine scherzaufgabe gelle F 
111  2wanmü ja dann los jetzt, will jetzt sofort die antwort wissen Z 
112  Moderator So dann kommt jetzt gleich die Antwort! Oder soll ich noch ein 

bisschen warten damit? 
S 

113  2wanmü ich versuche es zumindest lieber hendrik F 
114  2mchpl ich bleibe bei der Heimwerkermethode F 
115  2wcabu Ich grübel noch, habe aber keine Ahnung. A 
116  2mheli wie schon gesagt mit denken läuft heut nicht viel bei mir F 
117  Moderator @ Hendrik und cathleen: wollt ihr auch noch einen Tipp abge-

ben, oder kommt die weiße Fahne? 
Z 

118  2mheli sonst wäre es keine denksportaufgabe - blondchen F 
119  2wjudr @heiko, sandra hat mich grade angerufen, falls du dich wun-

derst wo sie ist... sie hat ein pc problem, sie versucht das prob-
lem so schnell wie möglich zu lösen 

T 

120  2wanmü warum ist der schalter nicht in dem zimmer wo auch die glüh-
birne ist? 

A 

121  Moderator ich gebe euch noch drei minuten, dann ist die Zeit abgelaufen! Z 
122  Moderator @ anika nein leider nicht! A 
123  2wanmü leuchtet es, dann wieder zurück und id echancen stehen 50 zu 

50! 
A 

124  2wjudr sorry, war einen versuch wert... S 
125  2wanmü 2 runter stellen, wenn es nicht leuchtet ist es der dritte A 
126  Moderator @ chrsitoph: nein so bekommst du es nicht heraus! A 
127  Moderator falsch A 
128  Moderator @ Jutta: diese Antwort ist:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: A 
129  2mchpl Ich gehe in den Raum schließe die Lampe kurz und welcher 

Schalter dann beim betätigen Feuer fängt, oder die Sicherung 
rausknallt, der isses 

A 

130  2mheli @anika - gerade erst gelesen, dabei ist es bei mutti doch am 
schönsten 

F 

131  2wjudr der schalter neben der tür, die zum Raum führt, in dem die 
Lampe aus ist... 

A 

132  Moderator Wer als erstes die Antwort hat gibt sie bitte hier im Onlineple-
num ein!! 

Z 

133  2wanmü habe mich doch schon dafür entschuldigt, siehe unserem chat! P 
134  Moderator Bitte geht jetzt schon mal in die Umsetzungsphase der Werk-

statt, dort findet ihr oben die Denksportaufgabe! 
Z 

135  Moderator Bevor wir heute loslegen noch eine kleine Denkaufgabe als 
Einstimmung für die Umsetzungsphase! 

Z 
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P 136  2mchpl Hallloooo Anika, Hendrik meint, weil du dich bei unserem Ge-
dicht doch ein wenig zurückgehalten hast 

137  2wanmü wollen wir nicht langsam mal anfangen???? Z 
138  2mheli mit solchen leuten arbeite ich am liebsten in einer arbeitsgruppe P 
139  2wanmü angegriffen 0 
140  2wanmü fühle mich garnicht angeriffen P 
141  2mheli @anika - was hast du eigentlich zu deiner verteidigung zu sa-

gen - nur blond zählt nicht 
F 

142  2wanmü wie geil ist das denn heute!  P 
143  2wcabu @Hendrik - ich führte vor, habe eine Mathestunde gehalten A 
144  2mchpl @Benni - nimms nicht so schwer, ist ja nur virtuell F 
145  2wjudr also, scherz bei seite, mir geht es gut, hatten heute einen ruhi-

gen Tag in der Schule 
A 

146  2wjudr hab grad scon bennis foto abgeknutscht, muss jetzt erst mal 
den bildschirm abputzen 

F 

147  2mheli @cathleen - wer hat dich denn vorgeführt? F 
148  Moderator Was gibt's Neues in eurem Praktikum? Z 
149  2wcabu Von mir auch DANKE S 
150  2wanmü freue mich aufs we.!!! A 
151  2mheli @jutta verneige dich dreimal vor dem computer F 
152  2wjudr deas ist echt lieb von benni, danke... S 
153  2wcabu Ich bin wieder total geschafft. Hatte heute wieder eine Vorführ-

stunde. 
A 

154  Moderator Also wie geht es euch heute Abend?? Z 
155  2wsabe danke! S 
156  2mheli wie gut das es profis gibt F 
157  2mchpl ich bin schon ziemlich groggy, viel erlebt heute im Freistaat A 
158  Moderator Also ein Vorschlag von uns: Benni macht mal eben aus dem 

chat eine Datei für euch! 
H 

159  2mheli etwas abgegessen und nicht hochgradig motiviert, mich verlei-
tet der chat mehr zum stängern als zum arbeiten 

A 

160  2wsabe sind halt keine Computerprofis und das haben wir auch vorher 
gesagt 

T 

161  2wjudr sorry, keine zeit, hab neben der Schule noch gearbeitet... P 
162  2mchpl die häufige aktualisierung macht es ein wenig schwer euer Ge-

dicht zu lesen, schade, daß ihr es nicht überarbeitet habt. 
P 

163  Moderator Wie seit ihr heute drauf?  Z 
164  Moderator Ok. Wenn alle wieder da sind möchte ich wie immer erst mal 

eine kleine Blitzlichtrunde machen 
Z 

165  Moderator na dann schaut doch alle mal kurz in den chat von den Mädels! Z 
166  2wjudr ich kann es doch nicht aus dem Chat rauskopieren, oder? T 
167  2wjudr Du kannst es in unserem Chat sehen! T 
168  2mheli es ist ein kreuz mit den hausaufgaben - überall das gleiche P 
169  2mchpl @Jutta- kopieren - einfügen? H 
170  Moderator wi abschreiben hast Du keine Datei, die du hochladen kannst? T 
171  2wjudr weil ich es dann komplett noch mal abschreiben müsste, und 

das dauert doch jetzt zu lange... 
P 

172  Moderator Es ist schon wichtig, zu sehen, was ihr gemacht habt! P 
173  Moderator @ Jutta: warum geht es nicht? P 
174  2wanmü finde, dass sollten wir abstimmen! ich finde es i. o.! P 
175  2mheli übrigens problemkinder, die neue pädagogik widmet sich aus- F 



A 1: Dokumentation der Chat-Beiträge 

 96

giebig diesem thema 
176  2wjudr @Heiko, sorry, wir haben unser Gedicht noch nicht eingetra-

gen, das geht jetzt auf die Schnelle auch nicht mehr, dürfen wir 
noch nachträglich eintragen? 

P 

177  2mheli tja - immer diese problemkinder F 
178  2wcabu Ich bin da!!! S 
179  2wanmü jawohl und natürlich blond gefärbt! F 
180  Moderator Wo ist Cathleen und Valessa? P 
181  2mheli immerhin bist du da - mit neuer dauerwelle???? F 
182  2wanmü es sind doch alle da oder? Z 
183  2mchpl 22.10. passt mir, ruhig auch später P 
184  Moderator dass mit dem Termin klären wir vielleicht später, wenn alle da 

sind! 
P 

185  2wanmü was ist der 22. für ein tag? P 
186  2mheli wo ist die rote tomate S 
187  2mchpl @anika- das finde ich auch, hast du unseren chat nicht gefun-

den? 
P 

188  Moderator Hallo Leute, guten Abend erstmal!  S 
189  2mheli also 22.10.  14.-16UHR gibt es irgendwo ein Veto P 
190  2mchpl Hi, Benni, alles startklar? S 
191  2mheli @anika warst ja unheimlich kreativ! F 
192  Moderator 

2 
hallo, ich bin jetzt auch da S 

193  2mchpl weiß nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnicht, die vermisse ich schon 
lange 

F 

194  2wanmü juhu S 
195  2mchpl also, am 08. kann ich nicht, 22. geht. um wieviel Uhr? P 
196  2mheli wo bleibt denn annnnnnnnnnnnnnnnnika??? F 
197  2mchpl @hendrik- bis jetzt ist alles gut gelaufen, mal sehen wie es wei-

tergeht 
F 

198  2mheli @christoph, bei euch alles im lot? F 
199  2mheli Burg Ludwigstein - Thema der Fahrt - Moderationsmethoden - 

wird bestimmt gut, nette Klasse 
F 

200  2mchpl Klassenfahrt? Wohin gehts? F 
201  2mheli wir haben für den mittwoch 15.10. die nachbesprechung ange-

setzt. Da bin ich mit einer 10. Klasse auf Klassenfahrt. Vor-
schlag: Mittwoch der 08.10. oder 22.10. gleiche Zeit 

P 

202  2wsabe was habt Ihr denn gemacht den ganzen Tag? F 
203  2wjudr ich glaube wir müssen unser Gedicht noch eintragen, das werd 

ich dann mal schnell machen... bis gleich 
A 

204  2wjudr @sandra, wie geht es dir??? Sei froh, dass du nicht da warst, 
es war total langweilig... 

F 

205  2mheli hallo - bin auch da - muss gleich mit orga-kram nerven P 
206  2mchpl Einen schönen, guten Abend aus Stoiberstate! S 
207  2wjudr zweiter S 
208  2wsabe erster! S 
209  Moderator Herzlichwillkommen zur Umsetzungsphase der Onlinewerkstatt-

Blockpraktikum. Wenn alle da sind gehts los! 
S 
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Nr. Autor 

2.3.2 AG-Chat Praxisbezug 

(Die Dokumentation der Chat-Beiträge erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, Nr. 1 ist 

der letzte und Nr. 141 der erste Eintrag des AG-Chats) 

Text Turntyp 
1 2wcabu Gehen wir mal ins Plenum S 
2 2wcabu Super Jutti! Danke! S 
3 2wjudr treffen wir uns jetzt wieder im ´plenum? P 
4 2wjudr ok, erledigt... S 
5 2wcabu @Sandra: Wäre toll, aber ich glaube nicht daran! P 
6 2wcabu Befragen die Studenten und leiten das Ergebnis an den Uni-

kanzler weiter 
A 

7 2wsabe sind wir jetzt schon fertig mit der onlinephase für heute? P 
8 2wjudr was schreibe ich denn nun bei 2? P 
9 Moderator Wollt ihr noch weiter Werkzeuge, um besser zusammen an 

euren Projekten zu arbeiten? - siehe Umsetzungsphase-  
A 

10 2wcabu Mach mal!!! Z 
11 2wjudr ok, dann trage ich ein, oder wer möchte? P 
12 2wcabu Jutta, möchtest Du Deine Ideen eintragen? Z 
13 2wsabe Alles klar. Jutta gibst Du es ein? Z 
14 2wsabe Prima Jutta S 
15 2wcabu Stimme Jutta zu in 5. u. 6. A 
16 2wjudr zu 6.: wir treffen uns und überlegen uns mögliche fragen für 

den fragebogen... 
A 

17 2wcabu Ok, laßt uns schreiben: Teamarbeit, Mitarbeit der Studenten  A 
18 2wjudr zu 5. : kommt darauf an, wieviel zeit cheffe(heiko) uns gibt... A 
19 2wjudr zu 4. : wir müssen uns jeweils auf die anderen gruppenmitglie-

der verlassen können 
A 

20 2wcabu Zu 4: Mitarbeit der Studenten A 
21 2wsabe 4 Verstehe ich nicht ganz P 
22 2wjudr wird gemacht...! S 
23 2wjudr jo chef... S 
24 Moderator Tipp: erst wenn alle Fragen beantwortet sind in den Eingabefel-

dern bitte erst absenden! 
H 

25 2wjudr stimmt, ok, 4.? Z 
26 2wjudr wie ist die frage 2 denn gemeint? P 
27 2wcabu Zu 3: Die Studenten müssen uns unterstützen, sonst funktio-

niert es nicht 
A 

28 2wcabu Zu 2: Wir befragen die Studenten und leiten das Ergebnis an 
den Unikanzler weiter 

A 

29 2wjudr macht nichts, dann trage ich es ein, wenn wir die antworten 
gefunden haben... 

H 

30 2wjudr frage drei, wir unterstützen uns gegenseitig... A 
31 2wsabe cih kann das nicht eintragen das klappt nicht  T 
32 2wjudr frage zwei: schwierig, ich denke wir müssen einfach alle etwas 

dazu beitragen... 
A 

33 Moderator Am besten ist ihr geht die Fragen der Reihe nach durch! Und 
legt eine Person fest, die dann die Eintragung in das Eingabe-
feld macht! 

H 

34 2wjudr ja frage eins: wir erstellen einen fragebogen und befragen stu-
denten 

A 
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35 2wcabu Wieso Frage 2, ist doch 1 P 
36 2wsabe Also kann meine Antwort auf Frage zwei so bleiben oder nicht? A 
37 2wcabu Gute Idee! A 
38 2wjudr und die auswertung lassen wir dann dem uni-kanzler zukom-

men, oder so 
A 

39 2wjudr ich denke der fragebogen lässt sich am einfachsten umsetzen A 
40 Moderator Tipp: kopiert euch die Fragen in das Vorschreibfeld in eurem 

Chat, dann könnt ihr sie bearbeiten und die Antworten einfach 
in den Chat kopieren 

H 

41 2wcabu Genau: Wir wollen erfahren, wie Studenten über ein Pflichtprak-
tikum denken, ob es vorstellbar wäre 

a 

42 2wsabe was wollen wir konkret umsetzen?- einen Fragebogen über 
Pflichtpraktika während des Studiums. Das heißt erstmal kon-
kret zu fragen (studenten) was sie von dieser Idee halten. 

A 

43 2wcabu Bin gerade am ausdrucken P 
44 2wjudr ok, habt ihr die fragen gesehen... Z 
45 Moderator Ok. Dann versucht euch mal an den Fragen! ihr könnt sie hier 

vordiskutieren und eine gibt dann die Antwort für die jeweilige 
Frage ein! 

Z 

46 2wjudr ok, dann bis gleich... S 
47 2wsabe Ja stimmt trag schnell ein Z 
48 2wcabu Ich gebe es ein!  S 
49 2wjudr also der fragebogen ist umsetzbar, auf jeden fall A 
50 2wsabe habe dies Pflichtpraktika schon eingegeben... Aber tragt das 

auch ein schnell 
A 

51 2wcabu Ich denke auch, läßt sich vielleicht am leichtesten umsetzen A 
52 Moderator Bitte erst mal auf ein, zwei kleine von euch umsetzbare Projekt-

ideen in der Werkstatt eingeben!!! 
Z 

53 2wjudr wer gibt die idee ein, du cathleen? Z 
54 2wjudr das ist ne super idee cathleen, das machen wir, sandra, was 

sagst du? 
A 

55 2wjudr sorry, sandra, die fragen müssen wir erst später beantwroten P 
56 2wcabu Wir konzipieren einen Fragebogen und werten diese Ergebnis-

se aus und lassen diesen dann wichtigen Leuten zukommen 
A 

57 2wsabe Mehr Didaktikkurse A 
58 Moderator Bitte gebt doch mal eure Projektideen in das Eingabefeld Schritt 

1 Umsetzungsphase -unten 
Z 

59 2wjudr in der umsetzungsphase... H 
60 2wsabe @jutta... wo sind die Fragen? hab die garnicht gesehen P 
61 2wjudr nr.2: wir suchen engagierte Leher/innen die bereit sind mit stu-

denten zusammenzuarbeiten bzw. so eine art ansprechpartner 
für studenten/innen zu sein 

A 

62 2wcabu Wir könnten Studenten befragen, was sie von einem Pflicht-
praktikum halten 

A 

63 2wsabe also: Pflichtpraktika während der gesammten Studienzeit A 
64 2wjudr ok, projektidee nr.1: wir gehen selbst und freiwillig an eine 

schule... wenn uns die zeit dazu bleibt und fragen ob wir ein 
freiwilliges praktikum machen können, um weitere erfahrungen 
zu sammeln... 

A 

65 Moderator Wenn die Idee steht dann könnt ihr heute Abend schon mit den 
Fragen anfangen. Soweit ihr kommt! 

H 

66 2wjudr heiko? müssen wir als nächstes die fragen beantworten? P 
67 Moderator Wenn ihr eine oder zwei machbare konkrete Projetideen habt, Z 



A 1: Dokumentation der Chat-Beiträge 

 99

dannn tragt sie bitte in der Werkstatt in das eingabefed ein! 
68 2wsabe wir müssen doch nicht gleich ein ganzes Konzept erstellen... 

Der eine Punkt ist schon jede Menge denke ich 
P 

69 2wjudr wir müssen in der umsetzungsphase fragen beantworten, 
schaut sich euch mal an... 

Z 

70 2wcabu wollen wir so ein Konzept erstellen??? A 
71 2wjudr es müsste aber eine pflichtveranstaltung sein, denn wenn es 

freiwillig wäre, dann würden es nur wenige tun... 
A 

72 2wsabe also wie war die Aufgabe nochmal? P 
73 2wsabe ja, zumindest sich mit der Schule und den Schülern auseinan-

dersetzen 
A 

74 2wjudr also, ich meine dass man während des studiums mit einer klas-
se zusammenarbeiten muss  

A 

75 2wsabe ja, dass finde ich auch A 
76 2wjudr ich finde, man müsste von Beginn des Studiums an, jede wo-

che eine bestimmte schule besuchen um erfahrungen zu sam-
meln umd um zu wissen, was an der uni wichtig ist... 

A 

77 2wsabe Das ist ja auch die Aufgabe A 
78 2wsabe Da gibt es meiner Meinung nach nur eine Möglichkeit... Eigen-

initiative...jeder besucht eigenständig verschiedene Schulen 
A 

79 2wjudr das ist eine gute idee A 
80 2wcabu wir könnten doch auch ein mögliches Praxiskonzept für ein 

Lehramtstudium aufstellen. 
A 

81 2wjudr und auf der Tastatur... T 
82 Moderator Es geht um konkrete Ideen die ihr im Rahmen eurer Möglichkei-

ten umsetzen könnt und wollt! 
P 

83 2wsabe lasst es uns umsetzten!!! hi, hi Z 
84 2wjudr upsi,  das wollte ich doch gar nicht ab schicken, meine KATZE 

LÄUFT MIR VORM BILDSCHIRM RUM111 
T 

85 2wcabu Ja, dass finde ich auch A 
86 2wsabe in unserem Gedicht geht es ja darum, dass wir in der Uni die 

Praxis vermissen, bzw manche Dinge unwichtig finden. Ich 
fände es besser, wenn das Blockpraktikum zu Beginn des Stu-
diums wäre 

A 

87 2wjudr wir fordern vom Bundeskanzler, dass wir mehr  A 
88 2wcabu Wir schreiben ein Artikel an die Zeitung??? A 
89 2wcabu Ich habe keine Ahnung, was sich Heiko so vorstellt P 
90 2wjudr das geht doch gar nicht, sollen wir eine demo starten, und 

kundgeben, dass wir mehr praxis wollen? 
P 

91 2wsabe sorry...wie 0 
92 2wsabe wie sollen wir das denn nenen? Projekt Praxis ganz nah- oder 

wi? 
A 

93 Moderator Habt ihr eine kleine Projektidee, die vielleicht in dem Gedicht 
drin steckt, und die ihr gerne angehen wollt? 

Z 

94 2wsabe muss auch erstmal überlegen. P 
95 2wcabu ich weiß auch nicht, sollen uns jetzt ein Projekt überlegen P 
96 2wsabe ich auch!! S 
97 2wjudr wie sollen wir unsere ideen bitte umsetzten? P 
98 2wjudr bin da... S 
99 2wcabu Hallo, schon jemand da??? S 
100 2wcabu Sorry: Aus Büchern lernen wir die Kinder richtig zu sehen, in 

der Schule lernen wir sie zu verstehen. 
A 

101 2wcabu Aus Büchern lernen wir die Kinder richtig zu sehen, in der ler- 0 
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nen wir sie zu verstehen. 
102 2wcabu Laß nicht nur andere walten, versuch selbst etwas zu gestalten. A 
103 2wcabu Ich weiß nicht was Theorie immer soll, Praxis wäre doch auch 

mal ganz toll. 
A 

104 2wcabu Theorie und Praxis zu vereinen, sollte man nicht verneinen. A 
105 2wcabu Theorie schön und gut, doch vorallem praktische Erfahrung 

macht uns klug. 
A 

106 2wsabe Es ist nicht einfach mit Kindern umzugehen, deshalb soltte man 
versuchen auch dies schon während der Studienzeit zu verste-
hen. 

A 

107 2wsabe proffs erzählen Gutes über Handlungsorientiertes Leren, doch 
manchmal versuchen sie uns den Weg zum verstehen zu er-
schweren. 

A 

108 2wsabe etwas verschrieben, sorry S 
109 2wsabe jetz endlich im Blockpraktikum, da leren zuerstwir wie`s in der 

Praxis läuft, und nicht anders herum. 
A 

110 2wjudr In der realen Welt läuft alles anders herum, wir wenden gelern-
tes an und man verkauft uns für dumm... 

A 

111 2wjudr Didaktik kommt einfach viel zu kurz, wir lernen Sprachwissen-
schaften, wofür? den Kindern ist das schnurz... 

A 

112 2wjudr Probieren geht über studieren, heißt es ja so schön... lasst uns 
mehr probieren und wir bekommens hin, ihr werdet es sehen... 

A 

113 2wjudr Mh, der war jetzt irgendwie nicht so gut... oder??? P 
114 2wjudr Mehr Grundschullehrer an die Uni und nicht so viele Theoreti-

ker wenn es geht, die sagen dir dann wie sich die Uhr in der 
Schule dreht...   

A 

115 2wjudr An der Uni geht es immer um Theorie, Theorie, Theorie... die 
Profs erzählen dir was du den Kindern beibringen musst, aber 
nicht wie... 

A 

116 2wjudr Praxisbezug, was für ein schreckliches Wort, Handlungsorien-
tiertes Lernen passt wohl besser an diesen Ort... 

A 

117 2wjudr @Heiko, wir haben uns nochmal umentschieden, wir schreiben 
jetzt doch lieber ein Gedicht, ist das OK? liebe Grüße... 

A 

118 2wsabe wie geht`s jetzt eigentlich weiter? Falls jemand meinen Eintrag 
noch vor nächsten Donnerstag sieht, dann meldet Euch doch 
mal bitte per mail. Liebe Grüße und noch eine schöne Woche! 

S 

119 2wjudr ok, bis dann... S 
120 2wcabu Alles klar! Hast ja meine nr.! S 
121 2wjudr sandra und ich sehen uns ja morgen, und cathleen, ich ruf dich 

dann mal an ok? 
A 

122 2wcabu Einverstanden, macht am wenigsten technische Probleme S 
123 2wsabe oder so.... dann lasst uns jetzt zurückgehen u. Bescheid sagen Z 
124 2wjudr ich glaube, wir schreiben eine fantasiegeschichte...  A 
125 2wsabe Ich würde sagen, wir schreiben ein Gedicht, o.k.? A 
126 Moderator Die Umsetzung eurer Idee bekommt ihr dann als Hausaufgabe 

auf 
Z 

127 Moderator Ist bei euch die Aufgabe klar, wenn ja sagt mit bitte im Online-
plenum dann bescheid, was ihr vorhabt!! 

Z 

128 2wcabu Kennt Ihr Euch aus? Oder doch lieber ein Gedicht? P 
129 2wjudr ich glaube, das muss heute noch nicht fertig werden! H 
130 2wsabe da habe ich leider auch keine Ahnung von... T 
131 2wcabu Weiß nicht, wie wir ein Bild in diesen Chat bekommen. T 
132 2wsabe hallo? S 
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133 2wsabe alles klar. wir malen ein Bild. Punkt! A 
134 2wanmü na bei euch geht ja auch noch so einiges, wollen wir nicht ein-

fach schluss machen, ihr habt doch auch noch einen arzt termin 
gelle 

F 

135 2wcabu Malen wir ein Bild? A 
136 2wjudr ich hab auch keine Lust mehr... P 
137 2wsabe habt Ihr eine schnelle Idee? bin total fertig P 
138 2wcabu blöde Aufgabe! P 
139 2wjudr huhu S 
140 2wcabu Hallo, bin dabei! S 
141 2wsabe halloooo???????? S 

 

2.3.3 AG-Chat Schule als Zukunft  

(Die Dokumentation der Chat-Beiträge erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, Nr. 1 ist 
der letzte und Nr. 136 der erste Eintrag des AG-Chats) 
 
Nr. Autor Text Turntyp 

1  AG-Chat Schule als Zukunft  
2  2mheli und das nicht nur online! S 
3  2wanmü ihr geht ja echt ganz schön ab! S 
4  2mheli ich gehe mal wieder in den großen saal 0 
5  2mheli ich gehe mal wieder in den großen saal S 
6  2mheli klingt gut - freue mich auf die arbeit, habe ja sonst nix zutun S 
7  2wanmü supi S 
8  2mchpl Habs abgeschickt S 
9  2mheli bin kurz weg S 
10  2mheli @christoph -hast du alles im griff, nach diesem wertvollen tipp 

von der tomate 
F 

11  2wanmü @christoph: Du gibst ein, gelle? P 
12  2mheli wer kann uns unterstützen? vielleicht wirklich die versuchsschu-

len, mit fragestunde oder so 
A 

13  2wanmü werde da schon was finden! S 
14  Moderator Tipp: erst wenn alle Fragen beantwortet sind in den Eingabefel-

dern bitte erst absenden! 
H 

15  2mheli alternativen zum alleine unterrichten - im stern gab es auch 
einen bericht über schweden 

H 

16  2wanmü @hendrik: danke  S 
17  2wanmü witzzig, ich sitze hier in meinem alten zimmer, welöches tital 

ausgeräumt ist! hier steht nur der pc sonst nichst!!! 
T 

18  2mheli @anika, der nächste schritt hat ja auch zeit, aber immerhin 
kann man ja schon mal ein bisschen suchen - tip Konstanzer 
Modell bei google 

H 

19  2wanmü oder um welche alternative geht es jetzt?? H 
20  2mchpl Ja A 
21  2wanmü wie jetzt schon, dafür brauiche ich doch literatur!! P 
22  2mheli @christoph trägst du weiter ein! Z 
23  2mheli unser nächster Schritt - jeder sucht nach einer Alternative und 

teilt den anderen mit welche 
A 

24  2mchpl konkret Umsetzen: Beitrag für Fachzeitschrift Pädagogik A 
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schreiben 
25  2wanmü okay S 
26  2mchpl Ich trage in die Eingabemaske ein A 
27  2mheli Rahmenbedingungen: erst einmal jeder für sich mit gelegentli-

chen mitteilungen im chat - gilt auch für anika 
A 

28  2mchpl Also, erster Schritt beendet im Juni 2004 so etwa? A 
29  2mheli wie konkret: Artikel für die pädagogik wäre schon chick P 
30  Moderator Tipp: kopiert euch die Fragen in das Vorschreibfeld in eurem 

Chat, dann könnt ihr sie bearbeiten und die Antworten einfach 
in den Chat kopieren 

H 

31  2wanmü wie, der macht moematna gar kein praktikum? F 
32  2mheli @anika 2. punkt in der umsetzungsphase H 
33  2mheli ok zeitplan: zu erst muss christoph noch sein praktikum ma-

chen - das verschafft uns zeit 
P 

34  2wanmü wo sind die fragen? P 
35  Jutta 

Drönner 
wollte mal schauen, was unsere elitetruppe so quatscht... F 

36  2wanmü na, @juta. wolltest du auch mal hier rein schnuppern, wat? F 
37  2mheli ok lets go Z 
38  Jutta 

Drönner 
hey, ihr philosophen, weiter geht es, wir sind so weit... Z 

39  2mchpl Schritt 4. Konzept in einen Pädagogik- Beitrag umformulieren. A 
40  2wanmü bin dabei! A 
41  2mheli 3. Schritt Erarbeitung eines gemeinsamen Konzeptes als Vor-

schlag für eine Schule 
A 

42  2wanmü @hendrik: das klingt gut A 
43  2mheli 2. Schritt Jeder von uns sucht eine Alternative in Literatur und 

sonst wo 
A 

44  2wanmü alternativen zuim teamteaching? würde mir jetzt aus dem steh-
greif nichts einfallen 

A 

45  2mheli 1. Schritt Anhand des eigenen Praktikums von den Schwierig-
keiten berichten, alleine vor einer Klasse zu stehen, zu unter-
richten, vorzubereiten etc. 

A 

46  2mchpl Ich meine ALTERNATIVEN A 
47  2mchpl Warum Teamteaching- Analyse- Darstellung- Arnativen. A 
48  2wanmü wer von euch kann denn mal ein thema ausformulieren? Z 
49  2mchpl @Hendrik- ich bin bei deinem Vorschlag dabei A 
50  Moderator Wenn ihr eine oder zwei machbare konkrete Projetideen habt, 

dannn tragt sie bitte in der Werkstatt in das eingabefed ein! 
Z 

51  2mheli als zukünftiger Lehrer interessiert mich ersteinmal Ideen für 
Lehrerteams 

A 

52  2mchpl Oder, ein Konzept für Schülerteams, quasi Jahresbegleitende 
Gruppenarbeiten 

A 

53  2mheli könnte man auch gut aufteilen  A 
54  2mheli Problem analysieren - vorhandene Alternativen aufzeigen - 

Neues kleines Alternativkonzept erarbeiten 
A 

55  2wanmü eure ideen gefallen echt ganz gut A 
56  2mchpl Die Helene Lange Schule zum Beispiel. A 
57  2mchpl Wir könnten dazu auch in andere Länder schauen, wie Team-

arbeit dort aussieht.  
A 

58  2mheli Beispiele für Möglichkeiten andere Menschen als Lehrer in ei-
ner Schule unterrichten zu lassen. 

A 

59  2wanmü Eine Schule die von Kindern konzepiert wird! A 
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Teambegleitung einer Klasse durch alle Stufen - Waldau-
Konzept erweitern 

A 60  2mheli 

61  2mchpl @Hendrik- das ist mächtig. Wie wärs wir schreiben einen Arti-
kel zu unserem Thema?  

A 

62  2mheli Recherche nach alternativen Modellen - teamteaching A 
63  2wanmü ja S 
64  Moderator Habt ihr eine kleine Projektidee, die vielleicht in dem Gedicht 

drin steckt, und die ihr gerne angehen wollt? 
Z 

65  Moderator Seid ihr noch in der Utopie phase??  F 
66  2mheli Erarbeitung eines teamgesteuerten Schulkonzepts A 
67  2wanmü sonst ist bei euch alles fit? F 
68  2mchpl Bin dabei, erster Umsetzungsschritt: Mollis bauen in Gunters 

Werkstatt! 
F 

69  2wanmü bin novh am überlegen, aber die blonde bracht will nichts raus-
lassen! ;) 

F 

70  2mheli abschaffung des beamtentums durch zerstörung des schulam-
tes 

A 

71  2mchpl Schon ein guter Gedanke im Kreativen Feld? Z 
72  2wanmü vorschläge?? was wollen wir denn umsetzen? Z 
73  2mheli anwesend S 
74  2wanmü jepp S 
75  2mchpl Hendrik, Anika, da? S 
76  2wanmü danke, dass ihr euch um alles gekümmert habt! Bei mir ist es 

momentan echt doof, da der pc bei meiner mutter steht und ich 
jedes mal hierher fahren muss um online zu gehen! 

T 

77  2mchpl hallo hendri, da bin ich wieder, nicht viel Zeit gehabt, die letzten 
Tage, sorry. Danke für deine Bearbeitung und für das Reinstel-
len in die Werkstatt! 

S 

78  2mheli In diesem Sinne machen wir schluss, ich verschicke das doku-
ment und bedanke mich für die ausgiebige beteiligung von rosa 
A. 

P 

79  2mheli Die Schule braucht Visionen und zwar in vielen Versionen. A 
80  2mchpl Nur die Dummen fragen nach den Kosten, das sind die, die im 

Hirn schon rosten. 
A 

81  2mchpl Bildung heißt Zukunft, egal welcher Herkunft. A 
82  2mheli Die Schüler lernen selbstverantwortlich, zentrale Prüfungen 

gelten schon lange als unverantwortlich. 
A 

83  2mheli Während des unterrichts sind sie immer zu zweit, zu differen-
zierung innerhalb der Stunde jeder Zeit bereit. 

A 

84  2mheli Sozialarbeiter, Lehrer, Moderatoren, Handwerker, Psychologen 
und Eltern bilden eine kreative Truppe. 

A 

85  2mheli Pädagogisch begleitet wird die Klassse von einer Gruppe, A 
86  2mheli 20 Schüler sind maximal in einer Klasse, es zählt das Indivi-

duum und nicht die Masse 
A 

87  2mheli dann eben nicht - ich lasse mich nicht ausbremsen P 
88  2mheli fauler haufen P 
89  2mheli  0 
90  2mheli Beamtentum ist endlich abgeschafft! A 
91  2mheli Jede Schule arbeitet in freier Trägerschaft, A 
92  2mheli Doch ist nicht alles nur pädagogische Theorie - jetzt wird´s kon-

kret und wir sagen wie! 
A 

93  2mchpl Yea, Hendrik, der Flow ist da! A 
94  2mchpl Mit Schubladendenken ist schon lange Schluß, das ist gelebt, A 
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gelehrter Humanismus 
95  2mchpl Und Problemkinder? - Gibts nicht mehr, die Lehrer haben Tole-

ranz gelernt 
A 

96  2mheli Hentig der alte Pädagoge zieht nach sich eine riesen große 
Woge. 

A 

97  2mheli und ohne das die Lehrer lenken, fangen die Schüler an, die 
Schule neu zu denken 

A 

98  2mheli @christoph - dick aufgetragen!!!! A 
99  2mchpl der Mensch nur Mündig wird durch Widerspruch A 
100  2mchpl das, wie beschrieben in Adorno´s kleinem Buch, A 
101  2mchpl die Lehrer findens wunderbar, denn ihnen ist schon lange klar A 
102  2mchpl nicht ohne sich auch konstruktiv zu streiten A 
103  2mchpl Nun gehen sie zusammen in die "Räume der Möglichkeiten" A 
104  2mheli soll Anfangsstund heißen!!!! 0 
105  2mheli soweit der Angfang, ich übernehme das abschreiben des ge-

dichtes, damit wir das fertige gedicht dann als word-datei ab-
speichern können. in diesem sinne fröhliches dichten 

A 

106  2mheli und schenken ein Lächeln in die versammelte Schüler-Lehrer-
Rund  

A 

107  2mheli Alle Schüler kommen motiviert zur Angangsstund A 
108  2mheli Ok Freitag 26.09. - ich fange an mit den ersten zwei zeilen A 
109  2mchpl -------------------------------------------------------------------------------------

--- 
0 

110  2wanmü frisör, pediküre, maniküre usw. F 
111  2wanmü also abends passt es mir nur am montag! A 
112  2wanmü okay und wann? A 
113  2mheli nee - extra termin und abwechselnd dichten!!!! A 
114  2wanmü würde sagen, dass jeder einen sechser dichtet und wir ihn zu-

sammenfügen ob es passt oder nicht! 
A 

115  2mchpl Ach so, also wieder ins plenium P 
116  2mheli nee - wir dichten zusammen an einem exrta termin!!!! P 
117  2wanmü stimmt lustig! A 
118  2mchpl Saqgt mal heiko schnell bescheid ich dichte hier schon mal ein 

bischen 
A 

119  2wanmü na prima P 
120  2mheli müssen wir jetzt noch dichten? P 
121  Moderator Die Umsetzung eurer Idee bekommt ihr dann als Hausaufgabe 

auf 
A 

122  2wanmü also wat nun? P 
123  2wanmü oder wir lassen eure kinder ein bild malen, wie stellen sie sich 

schule in ein paar jahren vor? 
A 

124  2mchpl Ich S 
125  2mheli christoph 0 
126  Moderator Ist bei euch die Aufgabe klar, wenn ja sagt mit bitte im Online-

plenum dann bescheid, was ihr vorhabt!! 
Z 

127  2wanmü gedicht geht auch wer fängt an? Z 
128  2mheli bezog sich auf  0 
129  2mheli mal wieder super idee - bin dabei A 
130  2wanmü quasi mit kicker, biliard tisch usw. inm lehrerzimmer A 
131  2wanmü achso ist das! oder wir malen ein bild von unserenn schule im 

jahre 2020! geht auch ratz fatz 
A 
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132  2mchpl Wie wärs mit nem Gedicht, jeder eine Zeile, oder abwechselnt 
hinternander?   

A 

133  2mheli christoph braucht immer länger F 
134  2mheli weil sie kurz ist - oder A 
135  2wanmü hey ihr zwei was ist los, wo seid ihr? Z 
136  2wanmü also ne kurzgeschicht find eich ja sehr prickelnd! A 
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3. F/T 

3.0 Dokumentation Einführungsveranstaltung 

3.0.1 Onlineplenum Einführungsveranstaltung 

(Die Dokumentation der Chat-Beiträge erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, Nr. 1 ist 

der letzte und Nr. 339 der erste Eintrag der Einführungsveranstaltung) 

 
Für die Einführungsveranstaltung wurde keine Turntypenanalyse vorgenommen, da 

nur in der dritten Fallstudie die Einführungsveranstaltung online durchgeführt wor-

den ist und somit nicht mit den anderen zwei Fallstudien verglichen werden kann. 

 
Nr. Autor Text 
1.  3mdolu gute nacht 
2.  Moderator bye, bye 
3.  3mdolu okay, thx 
4.  Moderator schick mir doch mal deine Lit-Liste, wir können dann bei Gelegenheit 

auch mal telefonieren! 
5.  3mjoke gut, dann etwaig noch verbliebenen einen schönen Abend :) 
6.  3mjoke allgemeine Fluchtwelle? Wenn nix mehr kommt hau ich auch gleich ab... 
7.  3mjoke Mache dies Semester ein Seminar, wo es genau um solche Fragen der 

Online-Identitäten und psych. Aspekte der Inetbasierten Kommuniaktion 
geht. 

8.  3mjoke Interessant vor allem Nicola Döring, Sherry Turkle & Konsorten 
9.  3mjoke Arbeit im Sinne von Prüfung, komm ich leider nicht mehr ran. Kann dir 

aber Literaturempfehlungen geben 
10.  Moderator @ johannes: deine Arbeit interessiert mich, kannst Du sie mir mal zu mai-

len. Ich schreibe nämlich meine DR-Arbeit über diese Onlinewerkstatt! 
11.  Moderator Schönen Abend noch bis Donnerstag, der Heiko 
12.  3mjoke Mich würde halt echt interessieren, was alle so zur Inet basierten Kom-

munikation sagen. Hab da mal ne Arbeit drüber geschrieben, eigentlich 
auch ein interessantes Thema 

13.  3mdolu andie angegebene Adresse?! 
14.  Moderator Bitte denkt an die Bilder, die ihr mir zumailt (Anhang nicht vergessen) und 

den Fragebogen den ihr mir ausgefüllt zumailt und den Lernstiltest unter 
www.moeglichkeitsraum.de 

15.  3mdolu maile dir gleich 
16.  3mmakl Wann dann? 
17.  3mdolu Marco, bin morgen abend nicht daheim 
18.  3mjoke Ja eigentlich ganz nett das System 
19.  3mdolu could be 
20.  3mjoke frage beantwortet, tschüss Marco 
21.  3mdolu lief doch ganz gut heute, bin echt begeistert 
22.  3mjoke ist marco schon weg? 
23.  3mmakl gehe jetzt auch, da ich, wie gesagt, morgen um vier aufstehen muss! do-

minique, ich ruf dich morgen nochmal an, wegen Vortreffen und so. War 
nett mit euch! 

24.  3mdolu hmm, sind wir die beiden letzten hier? 
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25.  3mjoke abgesehen vom sozialistischen Einschlag, bingo ;) 
26.  3mdolu netter Sprach-Witz 
27.  3mdolu DDR-RAM? 
28.  3mjoke eher das kurzzeitgedächtnis 
29.  3mjoke leider nein 
30.  3mdolu die gute alte platte? 
31.  3mjoke mööp 
32.  3mdolu die cpu?! 
33.  3mjoke @ heiko, danke 
34.  Moderator @ johannes wird gemacht aber erst morgen! 
35.  3mjoke der Lastenesel im Rechner 
36.  3mjoke Gut, dann mein zweites... 
37.  Moderator @ marco: schick es mir ich setz es dann ein! 
38.  3mdolu ihr habt doch noch wörter! 
39.  3mjoke @Heiko, könntet ihr eure Uhrzeit aktualisieren? Hab grad nochmla mit 

Timeserver abgeglichen, ihr geht 6min vor. etwas verwirrend... 
40.  3mmakl @noch an Heiko: Kann man mein Bildchen noch verkleinern, habs eben 

versucht, aber komm nicht mehr ran. (Damit man den Anzug nicht mehr 
so erkennt) 

41.  3mdolu okay, marco, Notebook ist das neue Wort für den Schleppi 
42.  3mjoke @ dominik: laptop 
43.  3mmakl schlepptop 
44.  3mdolu tragbar und für unheimlich wichtige menschen 
45.  3mdolu okay, schweres wort,  
46.  3mjoke wartet mal, wer ist eigentlich grad dran, doch Marco, oder? 
47.  3mmakl Man super, alles Experten hier! 
48.  3mdolu kann mensch zusammenklappen 
49.  3mjoke zip 
50.  3mmakl was zum kleinmachen 
51.  3mdolu hmm, steckt drin 
52.  3mjoke cpu 
53.  3mdolu und? 
54.  3mmakl ....so, Wort mit drei Buchstaben und hat sonderbarer Weise was mit com-

puter zu tun 
55.  3mdolu mist, mein 2 Ding ist klein und teuer 
56.  3mdolu v 
57.  3wnifr Sorry, ich muß mich auch vom Acker machen, viel Spaß noch und bis 

Donnerstag 
58.  3mjoke herzlichen Glühstrumpf Marco 
59.  3wnifr keine Ahnung, du bist der Computerfreak 
60.  3mdolu frames 
61.  3mjoke Haben Kritikpunkte reloadbuttons? 
62.  3mmakl browsern 
63.  3wnifr Kritikpunkte 
64.  3mjoke allesamt mit reload-button 
65.  3mjoke wir haben schon einen Querschnitt an aktuellen besprochen eben 
66.  3mjoke also mach ich weiter... 
67.  3mjoke jippi 
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68.  3wnifr johannes hat gewonnen!! 
69.  3mjoke homepage 
70.  3wnifr nee, aber bildchen kann man reinbasteln 
71.  3mdolu Klienes jpg-Bildchen? 
72.  3mdolu nio macht weiter 
73.  3wnifr gut dann bin ich dran: gibts auch im Internet und ich hab keine wie ihr in 

meinem Profil sehen könnt 
74.  3mjoke unter anderem ja :) 
75.  3mdolu Johannes, bist du ein Maccie? 
76.  3mmakl netscape ist richtig 
77.  3mjoke safari 
78.  3wnifr netscape communicator 
79.  3mdolu mozilla 
80.  Moderator genau, der gewinner macht weiter! 
81.  3mmakl was ist das Gegenteil von Internet-Explorer? 
82.  3mmakl dann mach ich mal weiter 
83.  3mdolu okay, Johannes hat auch Recht, hmm 
84.  3mdolu 2 Gummipunkte an Marco 
85.  3mjoke ...express! 
86.  3mmakl outlook 
87.  Moderator @ alle die gehen: bis donnerstag um 19.00 Uhr!! 
88.  3mjoke iss ja ekelig.. 
89.  3mdolu kann mesnch mit kommunizieren 
90.  3mdolu mein ding steckt in jeder windows version 
91.  3mthme habe leider keine zeit mehr. ich logge mich jetzt aus und wünsche allen 

einen schönen abend. bis donnerstag. 
92.  Moderator Wer fängt an einen Begriff zu erklären? 
93.  3mbalu Kann leider nicht mehr mitspielen. Termin! 
94.  3mdolu ich, ich 
95.  Moderator Ich habe euch jeden 2 Begriffe gemailt. Wir können können jetzt noch ein 

bisschen Activity spielen. einer fängt an und umschreibt einen Begriff und 
die anderen müssen versuchen den Begriff zu erraten!  

96.  Moderator Ok. vielen Dank für das Feedback - nun zum Spiel 
97.  3mjoke Also, ich fand es eigentlich ganz produktiv, ich denke, die Internetkom-

munikation "erzwingt" bestimmte Diskussionsweisen, die hierbei durchaus 
nützlich sein können... 

98.  3mdolu und die anderen? 
99.  3mbalu Etwas chaotisch. Jeder möchte halt mal auch einen außerthematischen 

Kommentar loswerden. Sonst aber ein guter Anfang mit offensichtlich 
symphatischen Leuten. 

100. 3mthme sehr interessant. für das erste mal ein wenig chaotisch und nicht sehr 
übersichtlich. mittlerweile geht es aber recht gut. 

101. 3mdolu sehr viele verschiedene gesichtspunkte sind zur "Sprache" gekomen 
102. 3mmakl muss mich noch drab gewöhnen, aber Kritikpunkte waren doch recht 

zahlreich und treffend 
103. 3wnifr Bis auf die Tatsache dass ich den Anfang verschlafen habe, bin ich echt 

gut reingekommen, macht Spaß 
104. Moderator Ok bevor wir spielen noch eine kleine Blitzlichtrunde: wie fandet ihr den 

Einstieg in die Onlinewerkstatt? 
105. 3mjoke bin auch dabei 
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106. 3wsune Ich muss gehen. Mich hau vorhin der Regen überrascht. Ich gehe jetzt 
endlich duschen. Schönen Abend euch noch 

107. 3mmakl spiele auch mit, wenns nicht zu lange dauert 
108. 3wnifr Klar, Spiel ist immer gut. 
109. 3mjoke interessiert mich halt jetzt von meinem Studium aus mal 
110. 3mjoke so könnte man sehen, ob sich da irgendetwas weiterentwickelt hat oder 

eben auch nicht. 
111. 3mjoke Mich würde es echt interessieren, die Meinungen jetzt zu Beginn und 

dann halt am Ende der Aktion zu vergleichen... 
112. Moderator So, das war der Einstieg in die Onlinewerksatt, wer noch ein bisschen 

hierbleiben will, dem Schlage ich noch ein kleines Spiel vor.  
113. 3mdolu der fragebogen kommt am ende 
114. 3mjoke @ Dominik & Heiko, plant ihr auch eine Auswertung der Online-Spezifika 

der Kommunikation? So im Sinne von was haltet ihr davon... 
115. 3wnifr Sind die Beiträge im chat jetzt eigentlich die ganze Zeit nachlesbar. oder 

werden die irgendwann gelöscht? 
116. 3mdolu marco, dein letzter satz mach die sache aber recht spannend 
117. Moderator Tipp: Den gesamten Chat speicher ich für euch ab und den könnt ihr 

morgen in der Kritikphase sehen, waas ihr heute alles geschrieben habt! 
118. 3mmakl es fällt mir auch leichter, im kreissitzend mit live zu kommunizieren, aber 

vielleicht braucht das noch ein wenig Übung. Sitze nämlich gerade in Trier 
und könnte sonst hier nicht mitmachen 

119. 3mthme fertg 
120. 3mdolu oki, neue version deines Browser ziehen, die ist aber nicht so spannend! 
121. Moderator Genau der Fragebogen, den ihr per Mail bekommen habt könnt ihr so 

schnell wie möglich an mich mailen! Vergesst bitte nicht den Lernstiltest 
zu machen, das ist eine spannende Sache! 

122. 3wedmü dominique, die allererste Seite ist bei mir weiß. 
123. 3mdolu die ganzen kritikpunkte? 
124. 3mdolu edda: welche seite meinst du? 
125. 3mbalu Bis wann müssen wir den Fragebogen ausfüllen, den wir per E-mail be-

kommen haben?! 
126. 3mdolu thorsten, du hattest dich noch nicht als fertig zurückgemeldet 
127. Moderator Das nächste mal werden wir dann die Kritikpunkte gruppieren und AGs 

bilden! 
128. 3mthme im moment habe ich das gefühl, alle sitzen vor dem pc und schauen, was 

die anderen eingeben (oder eben nicht) 
129. 3wedmü Und ich würde die erste Seite gerne mal in ihrer ganze Fülle sehen. Da 

muss ich wohl meinen Browser aktualisieren, oder? 
130. 3wnifr Jetzt brauche ich nur noch einen Bildschirm, der doppelt so breit ist, damit 

ich Ergebnisse und Chat gleichzeitig sehen kann 
131. Moderator Ihr könnt jetzt wann immer ihr wollt bis zum nächsten Donnerstag, wenn 

wir uns wiedersehen weitere Kritikpunkte eingeben! 
132. Moderator Im Prinzip arbeiten wir so die nächsten Male weiter.  
133. 3mbalu Und das man alles doppelt liest, ist das auch das Prinzip der Onlinewerk-

statt  
134. 3mbalu Auch fertig! 
135. Moderator Was ihr eben gemacht habt, ist genau das Prinzip der Onlinewerkstatt. Ihr 

gebt Sachen in das Eingabefeld ein und in den Listen könnt ihr das Er-
gebnis sehen 

136. 3mdolu bin durch, in der Kürze liegt die Würze 
137. 3mjoke ist dochmal ne Herausforderung. (Stichwort: Kein GEschwafel ;) 
138. 3wedmü Ich finde es eigentlich sehr gut, dass wir gezwungen sind, uns kurz zu 
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fassen! 
139. 3mmakl bin auch am Ende 
140. 3wsune Ich fänd es jetzt irgendwie doch einfacher, wenn wir zusammen sitzen 

würden. Es ist schwierig Kritik so kurz zu formullieren.  
141. 3wedmü habe auch fertig! 
142. 3wnifr OK, weiter fällt mir im Augenblick nix ein oder es ist so komplex, dass ich 

es in der Zeile nicht unterkriege 
143. 3mjoke habe fertig :) 
144. Moderator so leute, wenn ihr für heute keine Ideen für weitere Kritikpunkte habt, 

dann kommt bitte wieder hier ins Onlineplenum und teilt uns mit dass ihr 
fertig habt! zumindest vorerst! 

145. Moderator es ist über haupt nicht schlimm, wenn etwas doppelt vorhanden ist. wir 
sortieren das denn beim nächsten mal! 

146. 3wedmü ooooooh! Das war der richtige Geheimtipp! Der mit der Maustaste. Jetzt 
gehts! Danke! Uppps, ich habe ja alles doppelt gesagt. Naja! 

147. 3mdolu edda, okidoki? 
148. 3mdolu netscape: oben links ein Pfeil mit dem On-Mouse-Text "Aktualisieren" 
149. 3wnifr danke hat funktioniert 
150. 3wedmü Jaja, das Bild habe ich auch, aber die Liste wird nicht länger. Warte, ich 

versuchs noch mal. 
151. 3mdolu oder rechte Maustaste und dann auf aktualisieren gehen 
152. 3mdolu welches im Kreis geht 
153. 3mdolu hmm, oben müssten in beiden ein bild sein 
154. 3wnifr ok, netscape 
155. 3wnifr t-online standard? 
156. 3wedmü AOL 
157. 3mdolu mozilla, ie, netscape? 
158. 3mdolu welchen nutzt ihr denn? 
159. 3wnifr Wie aktualisiere ich den Browser, um mal ganz dumm zu fragen? Ich hab 

nämlich das gleiche Problem wie die Edda 
160. 3wedmü Meinen zweiten Kritikpunkt nimmt er nicht an. Da kann ich aktualisieren 

wie ich will. 
161. Moderator Das flutscht ja richt gut bei euch! 
162. Moderator Wenn ihr den aktuellen Stand der Liste haben wollt, müsst ihr den Brow-

ser aktualisieren!! 
163. Moderator Tipp: auf der gleichen Seite seht ihr unter dem Eingabe Link einen weite-

ren Link zu der Liste der eingegeben Kritikpunkten. Dort seht ihr dann 
was ihr geschrieben habt! 

164. 3wsune Ok alles wieder in ordnung bei mir.  
165. Moderator Doch es reichen 30 Zeilen- ihr müsst euch vorstellen, ihr schreibt auf eine 

kleine Karteikarte da habt ihr auch nicht mehr Platz- in der Kürze, liegt... 
166. 3mdolu prozess- & systemimmanente Beschränkung 
167. 3mbalu Aber trotzdem reichen doch ca. 30 Zeichen nicht aus um ein Problem 

darzustellen! 
168. 3mdolu bastian, bitte nochmal 
169. Moderator Ich glaube ich war ein bisschen zu schnell- aber ich wollte euch einfach 

mal ins kalte Wasser schmeißen! 
170. 3wsune Tschuldigung. Ich bin schon ein bißchen blöd 
171. 3wsune Ich denke ich muss mich nochmal einloggen habe vohin alle Fenster zu 

gemacht, dacht ich bräuchte sie nicht mehr.  
172. Moderator @ bastian: Du gehst in den Werkstattbereich, dann Kritikphase, dann 

unter Punkt 1 Brainstorming Kritikpunkte 
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173. 3mthki finde den link auch nicht 
174. 3mjoke die Kritikpunkte dürfen ja max. 25-30 Zeichen haben !? 
175. 3wnifr Ich finde den Link auch nicht 
176. 3mthme @heiko: wo ist der link eingabe? 
177. Moderator Bitte fasst euch kurz - nur einen Kritikpunkt als Stichwort pro Eingabe! 
178. 3mbalu Bei mir alles klar! 
179. 3mmakl ich finde den Link nicht 
180. Moderator Alles verstanden? 
181. Moderator Wenn Du nun auf den Link Eingabe Kritikpunkte klickst, dann kannst Du 

einen Punkt benennen! Und damit fangt ihr jetzt mal an.  
182. Moderator Welche Problem/Kritikpunkte siehst Du in der freizeitpädagogischen Ar-

beit im Landkreis Kassel? 
183. Moderator In der Kritikphasen wollen zu unserer Ausgangsfrage gemeinsam die 

Kritikpunkte sammeln! 
184. Moderator Wie ihr in der Werkstatt seht gibt es drei Phasen:  
185. Moderator So wenn alle das Profil ausgefüllt haben dann werfen wir jetzt mal einen 

Blick in die Werkstatt! 
186. 3wedmü @ thorsten: UM GOTTES WILLEN, NEIN!!! Wer weiß, was das für Bilder 

sind. Neinnein, nicht nötig. Ich krieg das schon hin. 
187. 3mthme hab kein korsika bild geklaut. war wie du siehst live dabei. 
188. Moderator so seht ihr also aus mit denen ich es zu tun habe 
189. 3mmakl aber ein Korsikabild klauen, hätt ich auch machen können! 
190. 3mthme edda, ich hätte da so ´n paar fotos von korsika, falls du gerade keins zum 

mailen zur hand hast. 
191. 3mmakl Bild stammt vom Abiball, habe sonst kein Bild von mir auf dem Rechner  
192. 3wnifr Foto hab ich leider im Augenblick noch nicht. Stelle ich aber spätestens 

morgen noch ins Profil. Sorry 
193. 3mdolu gab's da was zu essen? 
194. Moderator @ Nicole: wir erstellen gerade das TN-Profil geh doch mal dahin und be-

arbeite dein Profil 
195. 3mthme ungewohntes bild marco. du mit krawatte. 
196. Moderator @ thorsten ich mach es etwas kleiner 
197. 3mthki habe mein bild letzte wo mit angefügt, sitze die ganze wo an einem frem-

den rechner, wäre schön das bild von heikos seite aus einzubeamen 
198. 3wsune Ich schicke die einfach das Foto. Allerdings ist es kein Passfoto, von einer 

Party. 
199. 3mjoke hab grad kein Win um's zu checken... 
200. 3wnifr Hallo hier ist endlich die Nio, muß aber erst mal zusehen, was ihr so be-

sprochen habt. 
201. 3mjoke im Notfall sollte doch MS-Paint reichen, oder? 
202. 3mthme ich habe gerade mein bild upgeloaded. meine bitte an heiko, verkleiner es 

bitte ein wenig, ist so ein bischen sehr groß. 
203. Moderator Wenn möglich dann wählt die Dateiform .jpg 
204. 3wedmü Bei mir kam zwar eine Meldung, dass es geklappt hat, das Bild hochzula-

den, aber man sieht dann doch keines. Kooomich! 
205. 3wsune Ne habe ich nicht.  
206. Moderator Wenn ihr Probleme mit der Größe habt und sie nicht verändern könnt, 

dann mailt mir das Bild mit eurem Namen und ich setze es in das TN-
Profil 

207. 3mdolu thx 
208. 3mdolu PhotoShop, CorelDraw 
209. 3mthme nios mobil-nr lautet: 0163/5607298 
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210. 3wsune Wie könnte die den heißen? 
211. 3mdolu Susanne, hast deine Bildbearbeitungssoftware auf dem PC? 
212. 3mdolu jpg, <100kb 
213. 3wsune Ich habe ein Foto, halt hier im Computer aber bestimmt zu groß. Was 

nun? 
214. 3mbalu Hab schon zweimal probiert ein Foto hochzuladen. Hat aber anscheinend 

nicht geklappt. Habe folgende Einstellungen gemacht: 72KB Bildgröße, 
CMYK, sollte eigentlich klappen. Welche Einstellungen haben den Domi-
nique und Heiko gemacht? 

215. 3mdolu hat jmd. Nios Mobilnumma? 
216. Moderator Habt ihr auch ein Bild von Euch welches ihr vorzeigen könnt!! 
217. Moderator So bevor ich euch die Werkstatt erläutere, möchte ich euch bitten euer 

TN-Profil auszufüllen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt! 
218. Moderator @ thomas: die Ladezeiten des chats kann ich nicht so einfach verrändern. 

Unsere Erfahrung zeigt, dass diese Einstellung eigentlich ganz gut ist! 
Aber ich nehem das als Anregung mit auf und kläre das mit meinem 
Techniker!  

219. 3wsune Ich meine auch nicht das zum schluss ein fertiges Haus stehen soll aber 
das es halt nicht nur gelaber war 

220. 3mthki frage an den moderator: kann man die aktualisierung der textabschnitte 
verlangsamen, damit man dem chat folgen kann? 

221. 3mthki ich erwarte neue ideen um unsere sache besser an die tn zu bringen, war 
gestern sehr positiv überrascht, soviele interessenten/innen zu sehen 

222. 3wsune  
223. 3mdolu stimme Bastian und Edda zu, das wäre auch mein Wunsch! 
224. 3mthme das dieses projekt am "ende" komplett abgeschlossen wird. dieses thema 

ist für nicht kommerzielle anbieter wie der kjf so interessant und zukunfts-
bestimmend, das es nicht zum abschluss gebracht werden kann. 

225. 3wsune Das nur gelabert wird und nichts getan bzw. umgesetzt wird. 
226. 3mjoke ich finde, dieses Projekt sollte so offen sein, alles zuzulassen. Es ist ja 

eine Erprobung neuer wiss. Arbeitsmethoden, also sollte man sich auch 
auf alles einlassen, und nicht schon vorher sieben... welche Konsequen-
zen man hinterher daraus zieht ist ja noch ein anderer Schuh 

227. 3mbalu Ich denke man sollte bei so einem Projekt nicht auf eine einzige, wahre 
Erkenntnis hoffen. Ich denke der Weg ist das Ziel und jeder nimmt sich 
etwas mit vom anderen. 

228. 3wedmü Ich habe noch überhaupt keinen Schimmer, was das Thema anbetrifft ... 
völliges Neuland und bin gespannt, welche Ergebnisse es speziell für die 
KJF liefert. Es sollte auf keinen Fall im "Nichts" enden und nur Negatives 
durchklingen lassen. 

229. Moderator Zu schnell getippt! Also Was soll auf keinen Fall in diesem Projekt passie-
ren? 

230. Moderator Wenn alle ihre Erwartungen geäußert haben, dann möchte ich auchauch 
eure Befürchtungen möchte ich auch erfahren, was auf keinen Fall in 
diesem Projekt passieren soll? 

231. 3mbalu Habe vor zwei Jahren schon einmal einen Beitrag zum Thema "Pädago-
gisch orientierte Freizeiten vs. Rainbowtours" geschrieben. Dabei hatte 
ich auch ein längeres Gespräch mit dem Geschäftsführer von RUF-
Reisen. Und das war eine interessante Sache! 

232. 3mthme das thema zielt im weitesten sinne auf die geiz-ist-geil-mentalität ab. aber 
sparen ist ja nicht alles. ohne geld in umlauf zu brinegn funktioniert unse-
re wirtschaft ja schließlich auch nicht. 

233. 3wsune Für mich iat sowieso alles ganz neu, ich mache ja erst das zweite Jahr 
hier Freizeiten. Also für mich bestimmt eine Hilfe 

234. 3mthme kann dominique und johannes nur zustimmen. 
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235. 3mthme meine erwartung ist: zu erfahren wie andere teamer über diese thema 
denken. ist ja schließlich auch sehr wichtig für die zukunft des stones 
(bzw. demnächste des KuBa).  

236. 3mjoke Ich bin gespannt, was sich genau hinter eurem Thema verbirgt, und wie 
man das gezielt für sich und die KJF nutzen könnte 

237. 3mdolu jeder wurschtelt vor sich hin, Teamkreativität nutzen! 
238. Moderator @ alle mit der weißen Seite am Anfang! das liegt an dem älteren Browser, 

den ihr verwendet. Tip: erstellt mit der aktuellen Seite einen Favoriten und 
geht das nächste mal darüber auf die Seite der "Freizeitpädagogen" 

239. 3mdolu würde mir wünschen, dass u.U. die Kommunikationsstruktur innerhalb der 
KJF(-teamerinnen) gestärkt wird 

240. 3mdolu supi 
241. 3mthme halli hallo nucn bin ich´s wieder. hab mal grad meine identität gewechselt.
242. 3wedmü war ich eigentlich die einzige, die auf der ersten Seite eine weiße Fläche 

mit der Nachricht "Sie sind nicht angemeldet" vorfand`??? 
243. Moderator Für mich ist es wichtig zu wissen, welche Erwartungen ihr an dieses Pro-

jekt habt. Welche Erwartungen habt ihr an das Projekt? 
244. 3mmakl und muss morgen um 4 Uhr wieder aufstehen! 
245. 3mjoke yippi, keine Gedankenakrobatik mehr... 
246. Moderator @ thorsten du kannst dich jetzt ausloggen und unter deinem Namen mit 

dem gleichen passwort anmelden 
247. 3mdolu bei nio hackts noch ein wenig, kommt aber gleich rein... 
248. 3mmakl hatten nen harten Tag (Studentenleben?) aber Konzentration müsste für 

nächsten einnenhalb Stunden reichen 
249. 3wsune Dachwohnung habe ich auch und hier ist es auch ganz warm. Halbes 

Leid..... Mal schauen was da so rauß kommt, wenns fertig ist. 
250. 3mjoke Also, mir geht es eigentlich ganz gut. Ich stecke momentan ziemlich im 

Stress, so dass ich eigentlich sehr viele andere Sachen im Kopf habe. 
251. 3wedmü .. aber sonst gehts mir gut und ich bin auch gespannt auf den Abend 
252. 3mbalu War bis eben ziemlich im Stress. Bin jetzt aber wieder ausgeglichen ge-

nug um mich auf ein Thema einzulassen. 
253. 3wedmü Ich bin totmüde und habe so einen Hunger, dass ich gerade ein latent 

angeschimmeltes Brot esse 
254. 3mdolu also, mir geht's recht gut, heute Mittag Bauchschmerzen, aber nun geht's 

und ich bin gan gespannt ;-) 
255. 3wbihu ich sitze hier schwitzend in unsrer Dachwohnung und verstehe noch nicht 

ganz wie das ganze projekt so online laufen wird. 
256. 3mdolu Thorsten, du bekomjmst gerade dein profil gestrickt 
257. Moderator Also schreibt mal kurz euren derzeitigen Zustand vor dem Computer, 

damit ich weiß, wie es euch heute abend geht! 
258. Moderator Wir starten die Online Einführung mit einer kurzem Blitzlicht. 
259. 3wbihu johannes vorschlag ist sehr gut, ich will ja nicht den ganzen abend mit 

birgit angeredet werden.  
260. Moderator Ganz wichtig: Alle Arbeitsanweisungen vom Moderator laufen über das 

Onlineplenum.  
261. Moderator Ihr müsst also immer zwischen Chat und Werkstattbereich hin und her 

zwitschen. 
262. Moderator Dann gibt es noch den Werkstattbereich. Hier werden wir die inhaltliche 

Arbeit laufen. Dafür gibt es die Eingabefelder! 
263. Moderator Unsere gesamte Kommunikation verläuft in Chaträumen. Also hier im 

Onlineplenum und später in der Arbeitsgruppenchats. 
264. 3mthki meins türkis, aber jeder sieht anders 
265. Moderator Zur Technik lässt sich folgendes sagen: 
266. 3mjoke mein himmelblau sieht ziemlich schwarz aus !? 
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267. 3wedmü Ich würde sagen, die Fragen ergeben sich unter Umständen im Laufe der 
Einführung. Ich kann mir den Ablauf noch nicht so richtig vorstellen, aber 
ich lass es auf mich zukommen. 

268. Moderator Aber beim nächsten mal klappt es, versprochen! 
269. Moderator Ja, ja das mit der Schrift, mein Techniker hat es nicht geschaft bis heute 

das so einzurichten, dass ihr selbstständig die Schriftfarbe ändern könnt. 
Ihr müsst heute mit himmelblau vorlieb nehmen. 

270. 3wsune Aber gold fänd ich auch ganz schick. 
271. 3mdolu warten noch fix auf nio 
272. 3mjoke wäre es möglich, Thorsten seine wahre Identität zukommen zu lassen? 
273. 3mdolu grün ist in ;-) 
274. 3wbihu wann geht´s denn nun los (will ja nicht ungeduldig sein) ? 
275. 3mthki haben schon mehrere versucht, klappt nicht so recht 
276. 3wsune Wie ändert man den die Farbe der Schrift, fang doch mal so an. Ich habe 

gelesen meine Schrift soll goldend sein! 
277. 3mthki dann leg mal los 
278. Moderator Wenn ihr zur Methode Fragen habt, dann stellt sie hier im Onlineplenum 
279. Moderator Ich habe euch ein paar Infos zu der Methode Zukunftswerkstatt zu ge-

mailt. Wenn ihr die Info noch nicht gelesen habt, dann tut das mal schnell!
280. 3mdolu hab sie an der strippe, kommt gleich, supi 
281. Moderator Wir wagen heute das erste Mal das Experiment eine Einführung in die 

Onlinewerkstatt in virtueller Form zu machen. Von daher ist es sehr 
schwer für mich zu erahnen was ich euch alles erklären muss. 

282. 3wedmü Ja, da habe ich sie auch gesprochen, aber ich wusste nicht, dass sie heu-
te abend auch kommt, sonst hätte ich sie drauf angesprochen 

283. 3mthki gestern war sie noch wohl auf und hat die kids auf dem stone begeistert 
284. 3mdolu weiss jmd. was von Nio? 
285. 3wbihu ist doch schön thomasn, kannst die präsentation ja mal mailen. 
286. 3wedmü Ich habs auch endlich geschafft... Schuldigung für die Verspätung 
287. 3mdolu Heiko schimpft gerade über die Privatgespräche, hehe 
288. 3mthki hallo thorsten, alias birgit, deine bilder haben super dienste auf der prä-

sentation geleistet  
289. 3mdolu Die Orb-Freizeit hat noch 2 Plätze frei 
290. 3mmakl also 14? 
291. 3mdolu Marco, evtl. bekommen wir noch 2 weitere TN nach Frankreich mit 
292. Moderator wenn ihr wissen wollt, wer euch so als Moderator durch den Abend be-

gleitet, dann schaut mal in das TN-Profil unter Moderator nach! 
293. 3mdolu okay, das erklärt einiges  
294. 3mmakl abendbrot 
295. 3mmakl hmpf, esse grade letzte Stullen vom  
296. Moderator So nun sind fast alle da. habt ihr euch schon mal ein bisschen auf den 

Seiten umgesehen, was alles so auf euch zukommt? 
297. 3mdolu es fehlen noch die 3 Damen vom Grill, und der Marco ist verschollen oder 

Maulfaul ;-) 
298. 3wbihu schriftfarbe ist geändert, ist hoffentlich schöner 
299. 3wsune Hallo bin nun auch da. Und wie geht das jetzt? 
300. 3mjoke Hallo Bastian 
301. 3mjoke auf der Startseite Teilnehmer/innen 
302. 3mdolu menüpunkt TeilnehmerInnen 
303. 3mbalu So, jetzt hab ich es auch geschafft 
304. 3mdolu Wie lief's bei euch gestern, nette teilis? 
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305. 3wbihu fo ist das profil ? 
306. 3mjoke na gut, dann hallo Thorsten :) 
307. 3mdolu ahh, okay Thorsten 
308. 3mdolu Birgit, änder doch noch mal fix deine farbe unter deinem Profil 
309. 3mjoke evtl falsche Schriftfarbe ausgewählt. War doch auch dein Problem, Tho-

mas oder? 
310. 3wbihu Hallo, ich bin 3mthme, obwohl mich heiko als 3wbihu registriert hat. soll-

ten ja einen online-zugang bekommen, da nur 1 pc 
311. 3mdolu Bastian kommt auch bald 
312. 3mjoke Birgit, ich kann deine Beiträge nich lesen... 
313. 3mjoke n'abend Birgit 
314. 3mdolu hallo birgit 
315. 3mdolu luxusfarbe 
316. Moderator Hallo alle der Moderator meldet sich schon mal. Ich führe noch das ein 

oder andere Telefonat, damit alle gleich dabei sind! 
317. 3mdolu jup 
318. 3mjoke wird sofocht erledicht... 
319. 3mmakl heißt ediktieren: ich soll mal mein Alter und so eintragen? 
320. 3mdolu Johannes, kannst Du vor deine Linx noch 'nen http:// setzen, muss sonst 

den Kram STR+C'en 
321. 3mdolu marco, du kannst dich ja auch schon mal in der teilnehmerInnenliste edik-

tieren 
322. 3mdolu Hi Marcio 
323. 3mjoke ne, peachpuff, der Name war so schön... 
324. 3mmakl Hallo zusammen! 
325. 3mdolu mein background ist weiss... ;-) 
326. 3mthki Steht Ihr auch alle auf leuchtend grün??? 
327. 3mjoke Dominique, ich dachte du meinst den Hintergrund. Natürlich die Schrift-

farbe, was sonst ? 
328. 3mdolu Thomas, wir könne dich lesen 
329. 3mthki könnt ihr meine Beiträge lesen, denn ich seh nichts - habe gerade die 

Farbe gewechselt - klappt wohl auch nicht? 
330. 3mdolu Johannes, ich miente die Schrift 
331. 3mdolu alle nachzüglerInnen geben doch bitte mal was von sich! 
332. 3mjoke nö, dezentes Einheitsschwarz, sehr kleidsam... 
333. 3mdolu hmm, alle in grün hier, bei euch auch? 
334. 3mdolu juhu 
335. 3mjoke schönen guten Abend allerseits 
336. 3mjoke bin da... 
337. 3mdolu Johannes, Thomas? hallo! 
338. 3mdolu schon jemand da? 
339. Moderator Hallo alle zusammen, hier starten wir unsere Einführungsveranstaltung! 

 

3.1 Dokumentation Kritikphase 

3.1.1 Onlineplenum Kritikphase 

(Die Dokumentation der Chat-Beiträge erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, Nr. 1 ist 

der letzte und Nr. 351 der erste Eintrag des Onlineplenums) 
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Nr. Autor Text Turntyp 

1  3mdolu super, have fun S 
2  3mjoke tschüß allerseits S 
3  3mjoke hab ein Praxisseminar, wo wir ein Radiofeature erstellen sollen. 

Zeit von Mittwoch bis Freitag. Werd mich dann aber auf alle 
Fälle versuchen abzumelden oder wenigstens im CHat be-
scheid zu sagen 

S 

4  Moderator tschüß, bis donnerstag S 
5  3mjoke dann noch einen schöen Abend, man sieht sich. Kann übrigens 

sein, dass ich nächste Woche nicht rechtzeitig da sein kann 
S 

6  3mdolu es ist ja nun nicht alles zuspät und vorbei! A 
7  3mdolu okay, gib dem affen zucker, bis nächste woche S 
8  3mjoke sicher nich, aber einige sachen wären doch noch interessant 

gewesen 
A 

9  3mjoke ich sollte meinem schleppi mal strom gönnen, sonst ist in 7 min 
das licht aus... 

T 

10  3mdolu nun ja, die AG kann aber auch nicht alles bearbei-
ten/verbessern! 

A 

11  3mdolu der btelefoniert gerade S 
12  3mjoke @dominique, deckt nur halt leider nich alles ab, was im bereich 

war 
A 

13  3mjoke a bosporus, die lit-liste wird noch ein wenig warten müssen, 
heiko 

A 

14  3mdolu finde ich... A 
15  3mdolu der satz ist aber super A 
16  3mjoke also, ich fand es eigentlich auch ganz ok, unser Thema (ge-

sellsch...) ist halt extrem breit gewesen 
A 

17  3mdolu intrinsische Motivation ist ist immer bedeutend besser als 
die "scheinische" 

A 

18  3mdolu heute lief's auch sehr gut, kannte zwo's nur von der theorie her 
mit 'nem Aufgesetzten thema 

A 

19  Moderator noch ein kleine Feedback von euch zwein? Z 
20  3mjoke aber spannung muss sein F 
21  3mdolu okay, mit dem hund hattest du ja recht, der letzte hint war aber 

bedeutend besser 
F 

22  Moderator Na endlich! dominique hat heute zu viel Bier getrunken F 
23  3mjoke bingobongo F 
24  3mdolu Boxer F 
25  3mjoke Muhamad Ali war? F 
26  3mdolu hab' den rythmus nicht im ohr, sing mal F 
27  3mdolu hmm F 

28  3mjoke @ heiko, ich auch! F 

29  Moderator ich weiß! F 

30  3mdolu matschdackel? F 

31  3mdolu boah, ist aber karte 7 F 

32  3mjoke Simon & Garfunkel: I am just a poor boy... heisst THE "?" F 

33  3mdolu go F 

34  3mjoke also: karte 8: angedetschter Hund F 
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35  3mjoke ok;) F 

36  Moderator johannes welche Nr.? F 

37  Moderator johannes noch einen und den rest machen wir das nächste mal! 
o.K.? 

F 

38  3mjoke einen darf ich jetzt auch noch! F 

39  3mdolu okidoki F 

40  3mjoke Plumbssack geht im Kreise um, aber jetzt bin ja ich dran. F 

41  3mdolu heiko meint, wir sollten uns das speiol für's nächste mal aufhe-
ben 

F 

42  3mdolu jajajaj F 

43  3mdolu ? O 
44  3mjoke kenn ich nur unter dem Begriff Plimbssack, aber gut, Tornado F 
45  3mdolu anderer name F 

46  3mjoke Plumbssack F 

47  3mdolu nee F 

48  3mjoke Windhose F 

49  3mdolu geht im kreise um F 

50  3mjoke Blizzard, Taifun, Hochwasser F 

51  3mdolu "hab ich was verpasst?" nein F 

52  Moderator Bitte sagt mir die Nummer der Karte, damit ich überprüfen kann 
das keiner schummelt! 

F 

53  3mjoke Schneesturm F 

54  3mjoke hab ich was verpasst? F 

55  3mdolu so ähnlich F 

56  3mjoke sind Wirbelstürme Lebewesen? F 

57  3mdolu kein lebewesen F 

58  3mjoke Hurricane F 

59  3mdolu was aus der natur F 

60  Moderator Bevor ihr verschwindet und der Rest noch spielt bitte ein kurzes 
Feedback zum heutigen Abend! 

Z 

61  3mjoke Bush? F 

62  3mjoke B3-Bomber F 

63  3mjoke Unterdrückung? F 

64  3mdolu macht viel kaputt F 

65  3mjoke ..ch würde noch eine kleine Runde spielen F 

66  3mdolu @johannes: Mein TABU, kommt oft in den USA vor F 

67  3mjoke na gut, i F 

68  3mbalu Fülle meinen Fragebogen usw. aus und muss dann leider los. 
Bin nämlich noch an der Arbeit. 

S 

69  3mthme ich verabschiede mich, bis Donnerstag S 
70  3mdolu klaro F 

71  3mbalu Nein ich doch nicht.  F 
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72  Moderator Hat denn noch jemand Lust ein bisschen Tabu zu spielen? F 

73  3mdolu @bastian: Autoritätsprobleme? F 

74  3mbalu Ja, Herr Lehrer! F 
75  Moderator eine dringende Bitte, diejenigen, die noch nicht den Fragebo-

gen und die Lernstilanalyse gemacht haben tun das gleich im 
Anschluss noch!!!! 

Z 

76  3mdolu @Thorsten: ja, schau in unseren chat Z 
77  3mjoke ciao Marco, war nett mit dir;) S 
78  3wsune bis nächste Woche! S 
79  3mthme Dominique bist Du noch da? S 
80  3mmakl Dann bis nächste Woche! S 
81  3mmakl Gut O 
82  3mbalu Ich mecker viel lieber A 
83  3wedmü Ach lass mal! Bei mir geht übrigens gleich die Welt unter. Ich 

glaube: Ich verschwinde mal schleunigst aus dem Netz, sonst 
schlägt gleich der Blitz ein. Bis nächste Woche! 

S 

84  3mjoke ciao nio S 
85  3mbalu Dann wird´s  wohl konstruktiv - das ist immer schwer. A 
86  3wnifr OK, dann tschüß. NIO S 
87  3mthme Domique schau nochma in unser Chat Z 
88  Moderator Nächste woche Donnerstag kommt dann die Ideenphase dann 

versuchen wir für eure Probleme Ideen und wünsche zu entwi-
ckeln.! 

A 

89  3mdolu @Edda, keinen Bock mehr auf Café? F 
90  3mjoke seid ihr nich zuhause? F 
91  3wnifr @Marco: Von mir auch F 
92  3wedmü Können wir jetzt nach Hause gehen? Z 
93  3mmakl @Dominique: jo auch F 
94  3mdolu @Marco, lieben Gruß F 
95  Moderator so das war nun die Kritikphase für heute abend, und ihr ward 

richtig gut! 
S 

96  3mmakl meine Schwester hat heute Geburtstag, ich muss sie unbedingt 
noch anrufen 

Z 

97  3wedmü @Dominique: Ja schon, aber in beiden Fällen muss man sich 
verstehen, gelle? 

F 

98  Moderator so nun sind sie alle da, und ihr könnt eure Areit nun anschauen! F 
99  3mdolu @Johannes: lol F 
100  3mdolu @Marco: Mit wem, deinem Weibchen? F 
101  3mmakl kriege auch schon ärger, weils so lange dauert Z 
102  3mjoke @Dominique, du meinst dieses drei Minuten nachgehende Et-

was? Ja, das habe ich gesehen... 
T 

103  3mdolu @Edda: wir interne komm., ihr externe komm. A 
104  3wsune Nio ihrer. Der ist genauer A 
105  3wnifr Satz ist egal P 
106  3mdolu @Johannes: hast du schon die aktualiserte Serverzeit gese-

hen? 
T 

107  3wnifr Wie gehts denn jetzt weiter, ich hab mich schon so lange aus 
dem Geburtstag von meiner Oma ausgeklinkt und müßte lang-
sam mal Schluß machen? 

Z 

108  3wedmü @dominique: wie jetzt? S 
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109  Moderator @ nicole und suse: welchen satz bitte schön!  P 
110  3mdolu @Edda: Intern vs. extern A 
111  3wedmü Tja, das war ja gewissermaßen auch unser Thema. Kommuni-

kation! 
A 

112  3mjoke aber schön isses nich, da hat Basti schonn recht! P 
113  3mbalu Ich bin stolz auf uns Edda! Das wir das so toll in einen Satz 

zusammengefasst haben. (schulterklopf) 
S 

114  Moderator @ basti: wir drüchken mal ein auge zu! F 
115  3mdolu @bastian: Gleich nehme ich hässliche kommas und nebensät-

ze! 
F 

116  3mbalu Ist der Kritiksatz von Dominique nicht zwei bis drei Sätze zu 
lang?  

A 

117  Moderator wenn ihr euch die aktuelle liste anschauen wollt, dann müsst ihr 
wie immer die seite aktualisieren!  

H 

118  3wedmü Ich machs! S 
119  3mbalu Gibst du den Satz ein, oder soll ich!  A 
120  3wedmü Ham wirs jetzt? P 
121  3wedmü Ja super! zwei Doofe, ein Gedanke. Kommunikation: das hat 

gefehlt. 
A 

122  3wedmü Trotzdem fehlt mir irgendwie noch die Kommunikation nach 
außen, ... aber egal 

A 

123  3mbalu Wie wär´s mit: "Es fehlt ein zielgruppenorientieres Kommunika-
tionskonzept". (klingt wirtschaftlich - aber ist  prägnant) 

A 

124  3wedmü Okay, Basti! Dann heißt der Satz: Ein zielgruppenorientiertes 
Konzept fehlt 

A 

125  3wedmü Heiko, drängel nicht. Wir hams gleich! P 
126  3mbalu Also ich würde den Satz eher auf das Fehlen eines zielgrup-

penorientierten Konzeptes bündeln.  
A 

127  Moderator so, wie sieht es aus, die zeit ist um! Z 
128  3mbalu Wobei: Der Dialog ist ja da, nur die Stimmlage ist die falsche. A 
129  3wedmü Na, dann: Es fehlt der Dialog mit der Zielgruppe der KJF und 

ein eindeutiges Konzept, das sie anspricht. 
A 

130  3mbalu Heiko der alte Spielverderber also keine dicke rote Schleife! F 
131  Moderator Bitte denkt daran ,dass es ein Kritiksatz sein soll (also noch 

keine Lösung beinhaltet) 
P 

132  3wedmü schon völlig klar... mein ich 0 
133  3wedmü Okay, wir müssen ja jetzt nicht kreativ werden, aber im Grunde 

legt dein Satz doch auch die Problematik schon völlig, oder 
nicht? 

A 

134  3mbalu Haste was treffendes? A 
135  3mbalu Jetzt aber schnell zu unserem Satz. A 
136  3mbalu ...ist A 
137  3mbalu Nee Hilfe von PR-Leuten kommt wohl schon aus finanziellen 

Aspekten nicht in Frage. Ich arbeite für eine Jugendzeitschrift 
und weiß wie teuer eine gute Coporate Identity 

A 

138  Moderator Wenn ihr euch auf einen Satz geeinigt habt, dann fügt ihn in 
das Eingabefeld im Schritt 5 ein.(Das Dateifeld muss euch dort 
nicht weiter interssieren) 

Z 

139  3wedmü Der Satz ist cool! Der eignet sich ja schon als Werbemessage. A 
140  3wedmü Ja, aber erst müsste man sich wohl klar darüber werden, was 

überhaupt unser Image sein soll. 
A 

141  3mbalu Vielleicht sollte der Satz sinngemäß lauten ein schönes Ge-
schenk, braucht eine dicke rote Schleife. 

A 
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142  3wedmü Dann muss entweder Rat von außen eingeholt werden oder 
eine Umfrage unter den Teilnehmern gestartet werden. 

A 

143  3mbalu Denn auch wenn Peter das nicht gerne hört: Die Verpackung 
zählt eben doch. 

A 

144  3mbalu Und alle Versuche der KJF nach außen hin jugendlich zu wir-
ken gehen immer nach hinten los. 

A 

145  3wedmü @Heiko: Macht nix! Wir machen uns hier breit. T 
146  Moderator @edda und basti:tut mir leid, aber es liegt wohl irgendwo an der 

technik, was ich so eben nicht reparieren kann! 
T 

147  3wedmü Was für ein Zufall, dass ich bei der Presse bin ... A 
148  3wedmü Tja, da hast du wohl recht A 
149  3wedmü Und die KJF muss sich als Marke etablieren. Dafür braucht sie 

einen stabilen Namen, der sich nicht ständig ändert und ein 
eindeutiges Konzept. 

A 

150  3mbalu Ich denke das Problem ist an der Wurzel anzupacken. Das 
heißt: Peter ist zwar ein super Pädagoge, doch von Marketing 
hat er keinen blassen Schimmer. 

A 

151  3wedmü Also, das Problem ist doch, dass wir noch so tolle Konzepte 
erarbeiten können. Es bringt alles nix, wenns nicht öffentlich 
gemacht wird. 

A 

152  3mbalu Ok, ich glaube das ist das Beste A 
153  3wedmü Bastian, lass uns das hier im Onlineplenum machen, sonst wird 

das nie was. 
A 

154  3mbalu Heiko ich und Edda wir sehen nicht die Beiträge des anderen 
im Öffentlichkeitsarbeits und Marketing-Chat. Da gibt es wohl 
ein technisches Problem. 

T 

155  3wedmü Neee, ich sehe nur meine Äußerungen. Na toll! Jetzt kann ich 
Selbstgespräche führen. 

T 

156  3mbalu Also ich bin eigentlich schon da - und habe mich dort auch 
schon geäußert. Siehst du das nicht? 

T 

157  3wedmü @Bastian: Ich bin drin und wo bist du? S 
158  Moderator Wenn ihr fertig seid meldet ihr euch wieder im Onlineplenum 

zurück! ihr habt 10 mimunten zeit 
Z 

159  3wedmü ja, aber der lief eben noch nicht. Warte...! T 
160  3mbalu Hallo Edda, bist du schon auf dem Weg in den AG-Chat?! S 
161  3mdolu @thorsten? S 
162  3wnifr Hey Susanne, wo steckst du?? S 
163  Moderator Wenn ihr einen Satz gebildet habt fügt ihn bitte in das Eingabe-

feld unter Schritt 5 ein.  
Z 

164  Moderator Die Aufgabe besteht darin, möglichst einen Kritiksatz in jeder 
Arbeitsgruppe zu formulieren. Das heißt, einen Satz gemein-
sam im jeweiligen Arbeitsgruppen-Chat zu formulieren, der 
möglichst treffend Euer Kritik-/Problemfeld zusammenfasst 

Z 

165  3mthme @ Edda, mit windows PC, internet explorer T 
166  Moderator so nun geht es gleich in die Ag. Dazu habt ihr euren eigenen 

Chatraum. Aber bevor ihr dort hingeht gibt es die nächste und 
letzte Aufgabe für heute. 

Z 

167  3mdolu @Thorsten: Nein, unter den Chatroomsen gibt's jetzt unsaeren, 
ich bin schon drin1 

H 

168  3wedmü @Thorsten: Mit was arbeitest du? Atari? T 
169  3mthme gabs in den letzten 5 minuten neue Anweisungen? Chat hat 

sich schon lange nicht mehr aktualiesiert. 
S 

170  3mdolu suppi S 
171  Moderator wie wäre es susanne mit nicole?? H 



A 1: Dokumentation der Chatbeiträge 

 

 121

172  3wsune Ich komme zu dir, nio A 
173  Moderator wenn ihr das TN-Profil ab und zu aktualisiert, dann seht ihr 

auch den aktuellen Gruppenstand! 
H 

174  3wnifr Wir können ja auch eine groß-AG gründen und den ganzen 
Bereich bearbeiten 

A 

175  Moderator Mein Tipp: es ist von Vorteil, wenn ihr mindestens zu zweit seit, 
also diskutiert mal wer mit wem... 

H 

176  3wsune Ok ich habs S 
177  3wnifr @Susanne: da mußt du unter Teilnehmer gucken H 
178  3mdolu okay, niemand sollte eine AG alleine schmeissen, ergo, du 

könntest auch zu Susanne... 
A 

179  3wsune Nio gerne aber ich suche noch wer was macht und mit wem ich 
jetzt bin 

P 

180  3wnifr Dominique: ist mir auch recht A 
181  3wsune ja bin jetzt auch fertig und habe es dann auch verstanden S 
182  3wnifr Hey Susanne, bin noch so einsam, wollen wir uns zusammen-

tun? 
S 

183  3mdolu @Nicole: willst du nicht bei mir und thorsten einsteigen? dein 
theme interessierte mich auch brennend, aber halt nur "2. Prä-
ferenz" 

A 

184  Moderator @susanne unter bearbeiten bei deinem Profil kannst Du dir 
deine AB wählen! 

H 

185  3wsune Ah habe alles kappiert,  s 
186  3mdolu @Edda, nein das system spinnte ein wenig, bei mir war auch 

schon was eingtreagen... 
T 

187  3wedmü Warst du das? Danke! S 
188  3wsune Es tut mir aber jetzt verstehe ich gerade nicht wie erkenne ich 

den welche AG was macht. 
P 

189  3wedmü Jippiih! 0 
190  3mdolu @Edda, bist schon drin ;-) H 
191  3wedmü Ja, schon klar, aber mein Rechner will mal wieder nicht. Dabei 

würde ich sooo gerne in die Gruppe "Öffentlichkeitsarbeit". Wa-
rum wohl...?? 

T 

192  3mdolu @Edda. JedeR soll sich gleich einer Ag zuordnen, siehe Heiu-
kos Txt 

H 

193  Moderator nun seht ihr welche Gruppen es gibt und mit wem ihr arbeitet! H 
194  3wedmü @Dominique: Hääää?  S 
195  Moderator wenn ihr jetzt in euer TN-Profil geht könnt ihr unten die AG 

auswählen, in der ihr weiterarbeiten wollt!! Bitte macht das mal 
jetzt! 

Z 

196  3mdolu @Bastian, okay, the winner is F 
197  3mdolu @Edda: Bei 9 Teinlnehmerinne sollten wir die AGs beschrän-

ken, also nicht jeder macht seine eigene AG... 
A 

198  3mbalu Ich hab die Lösung: Den holt der Sensenmann (Anspielung auf 
Peter, der Kämpfer auf dem Sensenstein) 

F 

199  Moderator @ nicole und marco, das könnt ihe später in den AG entschei-
den, was ihr gerne noch bearbeiten wollt! 

H 

200  3mdolu Könnte Marco zustimmen, ist aber getrent auch okay, d.h. prä-
ziser 

A 

201  3wedmü Heißt das jetzt, dass nur die vier "wichtigsten" Themen von vier 
Arbeitsgruppen bearbeitet werden? 

P 

202  3mmakl dem Thorsten sei verziehen! S 
203  3wsune Ist mir aber auch schon passiert habe Touchpad das mit der 

leeren Zeile 
T 
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204  3mmakl nochmal kurz zu den Themen: sollte man aktuelle Konzepte 
nicht auf das aktuelle gesamtgesell. Spannungsfeld anpassen 

A 

205  3mbalu Und wie stirbt ein Jugendgruppenleiter der Kreisjungendförde-
rung, Dominique?! 

F 

206  3mjoke aber wenn dein Name vorne auftaucht, dann hast du entweder 
einfach so Enter gedrückt (du Schelm), oder deine Schriftfarbe 
ist weiss! 

H 

207  3wnifr Ich kann Thorsten Beiträge auch nicht lesen. Aber zu Heiko: 
Können wir die Nachwuchsproblematik nicht evtl.  bei einem 
der anderen Punkte mit einschließen? Ich finde das Thema 
nämlich auch sehr wirchtig 

A 

208  3mthme wenn ich nichts schreibe,könnt ihr auch nichts lesen...... T 
209  3mdolu Hier der Witz: Zu guter letzt! So stirbt mann standsesgemäss: 

1. Der Gärtner beißt ins Gras. 2. Der Maurer springt von der 
Schippe.3. Der Koch gibt den Löffel ab. 4. Der Turner verreckt. 
5. Den Elektriker trifft der Schlag. 6. Der Pfarrer segnet das 
Zeitliche. 7. Der Spachtelfabrikant kratzt ab. 8. Der Schaffner 
liegt in den letzten Zügen. 9. Der Beamte entschläft sanft. 10. 
Der Religiöse muss dran glauben. 11. Der Zahnarzt hinterlässt 
eine schmerzliche Lücke. 12. Der Gemüsehändler schaut sich 
die Radieschen von unten an. 13. Der Fechter springt über die 
Klinge. 14. Die Putzfrau kehrt nie wieder. 15. Der Anwalt steht 
vor dem jüngsten Gericht. 16. Der Autohändler kommt unter die 
Räder. 17. Der Kfz-Mechaniker schmiert ab. 18. Der Förster 
geht in die ewigen Jagdgründe ein. 19. Der Gynäkologe schei-
det dahin. 20. Der Schornsteinfeger erbleicht. 21. Der Rabbi 
geht über den Jordan. 22. Der Optiker schließt für immer die 
Augen. 23. Der Eremit wird heim gerufen. 24. Der Tenor hört 
die Englein singen. 25. Der Spanner ist weg vom Fenster. 
Und last, but not least:   26. Dolly Buster nippelt ab. 

F 

210  3mjoke auch bei mir fällt jeder 2. Thorsten recht weiss aus... T 
211  3mbalu Jetzt aber wieder, toll! T 
212  3mbalu Ich kann thorsten Beiträge im Chat gerade auch nicht lesen T 
213  3mthme ich kenn nen guten augenarzt, bzw. monitorhändler F 
214  Moderator bei acht leuten, die wir heute sind würde ich nicht mehr als vier 

arbeitsgruppen vorschlagen also fallen die mit den wenigsten 
Punkten weg! einverstanden? 

A 

215  3mmakl ich kann den Thorsten manchmal nicht lesen T 
216  3wnifr Ja, aber später S 
217  Moderator habt ihr euch schon das ergebnis der abstimmung angeschaut? Z 
218  3mthme fertig S 
219  Moderator ihr könnt zwei hacken von den fünf möglichen machen, wenn 

euch ein thema sehr am herzen liegt 
H 

220  3mdolu Edda, Nio, ladet doch nachher noch die frischen pics hoch Z 
221  3mbalu Geschafft! S 
222  3wedmü fettich! S 
223  3wsune fertig S 
224  3wnifr ok, habs auch S 
225  Moderator Also ihr seht die Oberbegriffe. Ihr müsst nun entscheiden wel-

ches Themenfeld euch am meisten interessiert. 
H 

226  3mjoke ente S 
227  3mdolu fertig, ca y est S 
228  3wedmü Ich auch nicht. Toll! Marco, du bist ja schon fertig. P 
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229  Moderator Alles verstanden, wer zwei Punkte für einen Oberbegriff verge-
ben will muss zwei Hacken machen, in der ersten und in der 
zweiten spalte! 

H 

230  3mmakl fertig S 
231  3wnifr Heiko, kannst du die Vorgehensweise mal näher erklären? Ich 

kapier das nicht ganz 
P 

232  Moderator so nun müsst ihr euch entscheiden mit welchen Oberbegriff und 
den dazugehörigen Kritikpunkten ihr weiterarbeiten möchtet, 
dazu schaut euch mal den 4. Schritt in der Kritikphase an und 
bewertet die Oberbegriffe 

Z 

233  Moderator ich hoffe ihr seht alle die zugeordneten Kritikpunkte, wenn nicht 
einfach noch mal aktualisieren! 

H 

234  3mthme Seite baut sich so selten auf, kriege nur die Hälfte mit T 
235  3mjoke denken und schreiben gleichzeitig geht mal garnich P 
236  Moderator Wenn ihr jetzt fertig seit, könnt ihr jetzt die Ergebnisse im 3. 

Schritt der Kritikphase sehen. 
H 

237  3mthme @Nio, hier Birgit wissen keinen Witz F 
238  3mjoke also, mein iBook läuft prima, auch wenn die Seite nicht kann ein 

Designwunder ist, wird sie benutzbar dargestellt 
T 

239  3wedmü Jipiiiih! Ich habs geschafft! Ich habe zu schnell (!) zugeordnet. 
Da kam mein Rechner (übrigens PC) nicht mit. So, jetzt hab 
ichs, fertig! 

S 

240  3mdolu @Edda, arbeitest du mit 'nem macintosch, da sind bei auch 
einige fragen nicht zu sehen, aber da... 

H 

241  3mthme fertig S 
242  3wnifr Bißchen viel leerlauf gerade, kann mal einer nen Witz erzäh-

len? 
P 

243  3mdolu @Edda, wie läuft's? S 
244  3wsune Bin auch fertig S 
245  3mdolu fettisch! S 
246  Moderator @ edda. Kann ich mir nicht erklären: versuche es noch mal von 

vorne, wenn es nicht klappt dann  ruf mich mal an  
T 

247  3wedmü Komisch! Naja, ich habe sowieso das Gefühl, dass mein Rech-
ner heute spinnt. Ich versuche einfach mal, die problematischen 
Stellen ohne Zuordnung zu lassen. 

T 

248  3wnifr fertig S 
249  3mjoke auch so :) S 
250  3mbalu Bei mir hat´s funktioniert. Habe fertig! S 
251  3wedmü Das funktioniert nicht. Ab der Hälfte der Zuordnungen schmeißt 

er mir jedesmal alle schon gesetzten Zuordnungen durcheinan-
der, sobald ich versuche weiter zu machen. 

T 

252  3mmakl fertig S 
253  Moderator Bitte sagt mir bescheid, wenn ihr die Zuordnung abgeschlossen 

habt! 
Z 

254  Moderator @ Marco: wir müseen jetzt eine grobe Einteilung machen, die 
Differnzierung kann dann in den einzelnen Gruppen gemacht 
werden! 

H 

255  Moderator Wenn ihr alle Kritikpunkte den Oberbegriffen zugeordnet habt 
dann klickt ihr auf absenden! 

H 

256  Moderator Das ist etwas kompliziert und ihr müsst euch ein bisschen kon-
zentrieren. Also schaut genau die Arbeitsanweisung im Werk-
stattbereich an!!!! 

H 

257  3mmakl Ich finde die drei Oberbegriffe Spannungsfeld Team-Kjf, Interna 
Team, Interna KJF nicht genug differenziert 

A 
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258  Moderator Wenn ihr auf zuordnung der Oberbegriffe zu den Krritikpunkten 
geht seht ihr linkst ein Feld mit einem Häckchen. wenn ihr dort 
klickt, dann sollten alle Kritikpunkte kommen ihr wählt jetzt ei-
nen Kritikpunkt aus und wählt dann den dazugehörigen Ober-
begriff aus. 

H 

259  3wnifr Können wir das nicht später in den einzelnen gruppen diskutie-
ren? 

A 

260  3wedmü stimme Johannes zu. A 
261  3mjoke siehe beteiligung Wülmersen, grillabend etc. A 
262  3mdolu HALT: Denke dass Heikos Oberbegriff noch zur KJF-Interna 

passst 
A 

263  3mjoke ich glaube, es gibt genug neue, nur wir bekommen nicht genug 
davon mit... 

A 

264  3mthme @johannes: probleme mit neuen können erst auftreten, wenn 
es genügend neue gibt. und das ist das problem 

A 

265  Moderator ok wir haben jetzt 7 Oberbegriffe und wenn ihr einverstanden 
seit, dann belassen wir es dabei und versuchen jetzt den schritt 
3! 

Z 

266  3mdolu @Thorsten: es passt in meherer kategorien, wir zaubern z.T. 
den Nachwuchs her, pädagogisiert werden sie dann von Peter 

A 

267  3mjoke L Thorsten, ich denke aber, dass viele Probleme mit Neuen auf 
Kommunikationsschwierigkeiten beruhen 

A 

268  3wnifr Es geht aber doch auch um die Integration der Neuen in beste-
hende Teams 

A 

269  3mbalu o.k. sorry - so ist das wenn man zu spät kommt...  S 
270  3mthme Nachwuchsteamer paßt nicht zu Teamerinterna, da bei Teame-

rinterna wohl die Kommunikation gemeint ist, Nachwuchsprob-
leme sind andere Sorgen 

A 

271  Moderator @ bastian: bitte keine neuen mehr: keine neunen Kritikpunkte 
hier sondern nur Oberbegriffe für vorhandene Kritikpunkte 

P 

272  3mbalu Mit neues wagen meine ich alternative Arbeitsmethoden aus-
zuprobieren - nicht immer gleichen Aktionen etc. 

A 

273  3mdolu bastian letzuten Oberbegriff würde ich unter KJF-
hauptamtlichen Interna fassen! 

A 

274  3wnifr Dann kann die Horizonterweiterung zu den aktuellen Konzep-
ten, oder? 

A 

275  Moderator @johannes: ja! A 
276  3mdolu Finanzen zum gesamtgesellschaftl. Feld! was ist uns die Kurz-

zeitbildung wert? 
A 

277  3mjoke dann sollten vielleicht auch Nachwuchsteamer unter Teamerin-
terna..? 

A 

278  3mdolu Gebe Marco für den 2.teil Recht A 
279  Moderator wir suchen ja auch Oberbegriffe, wo man vieles drunter packen 

kann! und somit arbeitsfähig werden und uns nicht verzetteln! 
A 

280  3mmakl hat Finanzierbarkeit nicht was mit Marketing zu tun? Oder viel-
leicht passt das auch zu gesamtgesellschaftliches Spannungs-
feld 

A 

281  3wedmü Irgendwie finde ich "Interna KJF" zu allgemein. Da passt doch 
alles rein. 

A 

282  Moderator immer wieder fleißig aktualisieren!!!! H 
283  3mdolu @Bastian: was meinst du mit deinem Oberbegriff? Neue Tech-

niken oder teams? 
A 

284  3mthme cliquewirtschaft passt zu interna team(er) A 
285  3wnifr Finanzierbarkeit paßt zu Interna KJF A 
286  3mthme  0 
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287  3wedmü @Marco: Cliquenwirtschaft kann aber auch die Jugendlichen 
betreffen 

A 

288  Moderator Cliquenwirtschaft/ Nachwuchs würde ich zu Interna Teamer 
tun? 

A 

289  3wedmü Einstellungswandel bei Jugendlichen steckt doch in dem ge-
samtgesellschaftlichen Spannungsfeld, oder? 

A 

290  3mmakl Cliquenwirtschaft zu Interna Team? A 
291  3mmakl Innovationsbereitschaft kann zu aktuelle Konzepte A 
292  Moderator wie ihr seht bin ich kräftig am zusammenfassen. Bitte gebt mir 

im chat weiter Vorschläge! 
Z 

293  3wedmü Mir fällt nix mehr ein... S 
294  3mdolu @Johannes, wo drin? heiko streicht gerade mal zusammen H 
295  3mjoke hat bei mir grad für 6 min nicht aktualisiert!? T 
296  3mjoke bin ich noch drin? T 
297  3mbalu Bin da S 
298  Moderator So ich versuche mal die Oberbegriffe zusammenzufassen A 
299  Moderator @ susanne: geh mal zu der Liste Oberbegriffe (schritt 2 Kritik-

phase) 
H 

300  3mdolu @Susanne, genau H 
301  Moderator @ nicole: beim nächten mal ist es draußen! H 
302  3wnifr @Heiko: Können wir eigentlich dieses Text-Vorschreibefeld aus 

dem Chat rausnehmen? Das nimmt doch bloß Platz weg 
T 

303  3wsune  0 
304  3wsune Ihr seid gerade bei den Oberbegriffen der Kritiken oder? P 
305  3mdolu @Thorsten: Doppelnennungen können wir ja ganz schnell 

rauswerfen... 
A 

306  3wnifr Da können wir doch noch aussortieren  A 
307  3mthme sollten wir nicht aufpassen, dass wir zuviele oberbegrife nen-

nen. sonst haben wir genausoviele oberbegriffe wie kritikpunkte 
A 

308  3wsune Die Farbe ist toll Herr Techniker T 
309  3mdolu hallo susanne S 
310  3wsune Sorry bin zu spät. Versuche gerade alles ganz schnell zu lesen.  S 
311  Moderator Wenn ihr auf die Liste der Oberbegriffe geht dann denkt daran 

die seite immer mal wieder zu aktualisieren 
H 

312  Moderator in der Kritikphase Schritt 1 geht es zur Liste der Kritikpunkte. 
Die druckst du dann einfach aus! 

H 

313  3mthme wo finde ich denn die liste zum drucken? P 
314  Moderator Aufgabe klar! S 
315  Moderator Wie gesagt, dass sind nur Vorschläge und können von euch 

gestrichen oder ergänzt werden! 
0 

316  Moderator Wie gesagt, dass sind nur Vorschläge und können von euch 
gestrichen oder ergänzt werden! 

A 

317  Moderator In der Liste, die ihr euch auch anschauen könnt stehen schon 
ein paar Vorschläge von mir! 

H 

318  Moderator Wenn ihr in die Kritikphase 2. Schritt, dann könnt ihr dort Ober-
begriffe eingeben, die euch einfallen! 

H 

319  3mdolu wisst ihr was von bisher fehlenden? P 
320  Moderator ok. dann versuchen wir jetzt mal die Kritikpunkte zu gruppieren. 

Am besten ihr druckt euch die aktuelle Liste aus und überlegt 
euch Oberbegriffe! 

Z 

321  3wnifr Hab auch nix mehr S 
322  3mmakl habe genug kritisiert S 
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323  3wedmü mir fällt auch nichts mehr ein S 
324  3mdolu wunschlos glücklich S 
325  3mjoke sollte reichen... S 
326  3mthme von meiner seite war´s dass S 
327  Moderator So fallen euch noch weitere Kritikpunkte ein oder wars das ! Z 
328  3wnifr Prima, danke S 
329  Moderator Halli hallo ich bin jetzt auch mit den letzten reparaturen fertig. 

Und hoffe das alles klappt! 
T 

330  3mdolu plum ist besser, hoffe ich S 
331  3mthme wann geht´s endlich los ? Z 
332  3mdolu so, nio bild ist auf dem weg zu dir S 
333  3mthme kleiner test, ob die schriftfarbe geändert wurde S 
334  3wedmü Haaalllo! Bin auch online, aber mein Rechner ist heute wohl 

etwas unmotiviert. Ich hoffe, das geht gut ... 
S 

335  3mdolu okay gerhard freudenreich pic ist da und gleich wieder zurück S 
336  3wnifr @Thorsten: Klasse, dann können wir uns ja noch mal treffen 

und Übergabe machen 
F 

337  3mthme @nio: hi, wir haben 2 kleinere backblecke für die schwedenkis-
te 

F 

338  3wnifr Dominique, hab dir das Bild vorsichtshalber noch mal gemailt. T 
339  3mmakl dann kann ich im Prinzip ja mal anrufen S 
340  3mdolu fehlen noch 4 Nasen, Marco. im Prinzip ja P 
341  3mmakl bist du Sonntag abend zu erreichen? P 
342  3mthme Hallo bin auch online S 
343  3mdolu dieses WE, telefonisch? A 
344  3mmakl Mail erhalten! Scheint ja ne motivierte Truppe zu sein. Wann 

wollen wir uns nochmal kurzschließen wegen übernächstes WE 
A 

345  3mdolu ja, es soll um 7 los gehen, Marco hast Du meine mail erhalten? H 
346  3mjoke laut S 
347  3mdolu Heiko lässt gerade noch an seinem PC wurschteln, wird aber 

das Bild noch verkleinern, ggf. schick's schnell an 
lux@student.uni-kassel.de 

H 

348  3wnifr Hallo, bin da und hab heute ausnahmsweise nicht verschlafen. 
Heiko, ich hatte mein Bild ins Profil gestellt, aber es ist riesig. 
Kann man das ändern? 

T 

349  3mmakl Hallo! Gehts denn schon um 7 los? S 
350  3mdolu Alle eintrudelnden ZukunftswerkstättlerInnen bitte einen Laut 

von sich geben... 
A 

351  Moderator Hallo erstmal, herzlich willkommen zur Kritikphase der Online-
werkstatt 

S 

 

3.1.2 AG-Chat Spannungsfeld Team (er) KFJ 

(Die Dokumentation der Chat-Beiträge erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, Nr. 1 ist 

der letzte und Nr. 30 der erste Eintrag des AG-Chats) 

Nr. Autor Text Turntyp 

1  AG Spannungsfeld Team (er) KFJ  
2  Moderator kommt ihr dann ins Plenum zurück! Z 
3  Moderator   @ nicole und suse: welchen satz bitte schön!   P 
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4  Moderator so euer satz fehlt noch kommt ihr auch zum ende! Z 
5  3wnifr Prima S 
6  3wsune Die Teamer brauchen mehr Gestaltungseinfluß bei den Freizei-

ten 
A 

7  3wnifr Trägst du ein? Z 
8  3wnifr Ok, aber lass uns die Gestaltung der Freizeiten mit einbringen A 
9  3wsune Hilfe unter Zeitdruck ist echt schwer P 
10  Moderator so, wie sieht es aus, die zeit ist um! Z 
11  3wsune  0 
12  3wsune Die Teamer brauchen mehr Einfluss bei der KJF. Vielleicht 

ganz einfach, was meinst du? 
A 

13  3wnifr Susanne, bist du noch da, ich glaube wir müssen bald mal zu 
Potte kommen 

Z 

14  Moderator Bitte denkt daran ,dass es ein Kritiksatz sein soll (also noch 
keine Lösung beinhaltet) 

P 

15  3wnifr Was hältst du davon: Das Spannungsfeld Teamer/KJF zeigt 
sich darin, daß nach der Rückmeldung durch die Freizeitleitung 
keine Kommunikation zwischen Peter und den Teamern bei der 
weiteren Konzeption stattfindet. 

A 

16  3wsune Ist der Teamer nur bezahlter Arbeiter für die Zeit in der er be-
zahlt wird???gruß Pascal  

A 

17  Moderator Wenn ihr euch auf einen Satz geeinigt habt, dann fügt ihn in 
das Eingabefeld im Schritt 5 ein.(Das Dateifeld muss euch dort 
nicht weiter interssieren) 

H 

18  3wsune Nach unserer Winterfreizeit hat auch keiner mehr gefragt. Da 
gabs dann eine Fortbildung und... 

A 

19  3wsune Ne aber gleich ich habe so ein Touchpad das geht dan ganz 
schnell mit absenden auch wenn man nicht will 

T 

20  3wnifr Hast du gerade was gesagzt? S 
21  3wsune  0 
22  3wnifr Ich sehe das Problem ja darin, daß wir nach den Freizeiten 

unsere Rückmeldung an Peter machen und dann im nächsten 
Jahr mit seiner Interpretation der Probleme und Neuerungsvor-
schläge konfrontiert werden ohne, daß wir weiter in der Ent-
wicklung beteiligt gewesen wären. Und dann steht meistens 
das Konzept bis auf minimale Änderungsmöglichkeiten. Übri-
gens hallo Pascal. 

A 

23  3wsune Pascal hilft mit S 
24  3wsune Puh mein Kopf raucht. wir haben 10 minuten zeit P 
25  3wnifr Wir haben ja eigentlich zwei Problemfelder. Einmal die Kom-

munikation zwischen Hauptamt und Teamern und dann das 
Nachwuchsproblem. Wie kriegen wir das denn jetzt in einen 
Satz? 

A 

26  3wnifr Nee, hab Daggi noch nicht getroffen F 
27  3wsune So jetzt können wir uns endlich mal in Ruhe unterhalten. Haste 

dein Taschenmesser? 
F 

28  3wnifr Prima, dann laß uns mal unseren Satz erarbeiten Z 
29  3wsune Ja bin da  S 
30  3wnifr Hallo Susanne, bist du schon bei uns online? S 
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3.1.3 AG-Chat Interna Teamer/ Kommunikation 

(Die Dokumentation der Chat-Beiträge erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, Nr. 1 ist 

der letzte und Nr. 69 der erste Eintrag des AG-Chats) 

Nr. Autor Text Turntyp

1  AG Interna Teamer/Kommunikation  
2  3mdolu tschüsss! S 
3  3mthme danke machs gut S 
4  3mdolu ist gebongt S 
5  3mdolu okay S 
6  3mthme ist vieleicht  beser ,dann sind die anderen zufrieden, und 

prägnater ist er auch 
A 

7  3mdolu ?? 0 
8  3mdolu soll ich ihn eintragen? A 
9  3mdolu der trifft's irgendwie auch A 
10  3mdolu überlege S 
11  3mdolu hmm 0 
12  3mthme Neuer Satz: Die Teamer müssen mehr Möglichkeit haben sich 

untereinander kennenzulernen. 
A 

13  3mdolu Bastian hat abe3r schon gemeckert... A 
14  3mthme macht doch nichts, ist schon ok A 
15  3mdolu mist, die anderen haben sich kürzer gefasst... A 
16  3mthme okay S 
17  3mdolu deinen satz, mist 0 
18  3mdolu okay, ich tus S 
19  3mdolu meinten deine satz F 
20  3mthme ich dacht e Du trägst ihn ein P 
21  3mthme aber man versteht was gemeint ist, das ist wichtig F 
22  3mdolu okay, trage ihn doch bitte so ein A 
23  3mdolu ist nix gut deutsch F 
24  3mthme Dominique sollten den Satz so nehmen, ist gut kritik A 
25  Moderator so, wie sieht es aus, die zeit ist um! Z 
26  3mdolu tolles vorschreibe feld T 
27  3mdolu Kein Team(erIn) weiss vom anderen. Weder von dessen Vor-

zügen und Stärken noch dessen Problemen bei der Freizeiten-
arbeit. Es erfolgt keine zeitnahe gegenseitige Unterrichtung und 
Kennenlernmöglichkeit. 

A 

28  3mdolu oh ja 0 
29  3mthme es muss wohl heißen : Es erfolgt A 
30  3mdolu Kein Team(erIn) weiss vom anderen. Weder von dessen Vor-

zügen und Stärken noch dessen Problemen bei der Freizeiten-
arbeit. Ein erfolgt keine zeitnahe gegenseitige Unterrichtung 
und Kennenlernmöglichkeit. 

A 

31  3mthme in dem satz fehlt was : Ein... A 
32  3mdolu jetzt mit der grammatik: 0 
33  3mdolu  0 
34  3mdolu Kein Team(erIn) weiss vom anderen. Weder dessen Vorzüge 

und Stärken noch dessen Problemen bei der Freizeitenarbeit. 
Ein erfolgt keine zeitnahe gegenseitige Unterrichtung und Ken-

A 
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nenlernmöglichkeit. 
35  3mdolu Richtig, hoffe ich: A 
36  3mthme da es ein Kritiksaatz sein soll müssen wir wohl den 2. Satz weg-

lassen, Aufnehmen Punkt 3 Gruppenzusammenhalt fehlt 
A 

37  3mdolu falsch 0 
38  3mdolu Kein Team(erIn) weiss vom anderen. Weder dessen Vorzüge 

und Stärken noch dessen Problemen bei der Freizeitenarbeit. 
Eine zeitnahe gegenseitige Unterrichtung und Kennenlern-
möglichkeiten sollte erfolgen, z.B. durch Kontaktlisten, Mail-
linglisten, Homepage. 

A 

39  3mdolu NEU: 0 
40  Moderator Bitte denkt daran ,dass es ein Kritiksatz sein soll (also noch 

keine Lösung beinhaltet) 
P 

41  3mdolu punkt 3 A 
42  3mdolu schaue mir nochamls die Kritikpunkte unserer AG an. A 
43  3mthme mir fällt nicht besseres ein, und ich denke die wichtigsten As-

pekt sind enthalten, man versteht was gemeint ist 
A 

44  3mdolu wegen mir ja, er ist aber wirklich noch änderbar! A 
45  3mthme sollen wir deinen Satz nun so lassen? A 
46  Moderator Wenn ihr euch auf einen Satz geeinigt habt, dann fügt ihn in 

das Eingabefeld im Schritt 5 ein.(Das Dateifeld muss euch dort 
nicht weiter interssieren) 

H 

47  3mdolu wenn du wirkliuch happy bist mit dem satz, dann können wir 
den unter schrit 5 veröffentlichen 

Z 

48  3mthme nur mal so am Rande. es gibt jemanden aus unserem Kreise, 
der mal angedacht hatte so ne Art Stammtisch in Leben zu 
rufen, vielleicht können wir das zu gegebender Zeit mal aufgrei-
fen 

A 

49  3mthme ja, ich denke das ist ganz ok. S 
50  3mdolu Kein Team(erIn) weiss vom anderen. Weder dessen Vorzüge 

und Stärken noch dessen Problemen bei der Freizeitenarbeit. 
Eine zeitnahe gegenseitige Unterrichtung und Kennenlern-
möglichkeiten sollte erfolgen, z.B. durch Kontaktlisten, Mail-
linglisten, Homepage. 

A 

51  3mdolu Kein Team(erIn) weiss vom anderen. Weder dessen Vorzüge 
und Stärken noch dessen Problemen bei der Freizeitenarbeit. 
Eine zeitnahe gegenseitige Unterrichtung sollte erfolgen, z.B. 
durch Kontaktlisten, Maillinglisten, Homepage. 

A 

52  3mdolu korrigierte fassung A 
53  3mthme Teamer sollten untereinander bekannt gemacht werden, ist jetzt 

natürlich kein richtiger Kritiksatz, aber ich denke so liese sich 
das Prolbem angehen 

A 

54  3mdolu Kein Team(erIn) weiss vom anderen. Weder dessen Vorzüge 
und Stärken noch dessen Problemen bei der Freizeitenarbeit. 
Eine zeitnahe gegenseitige Unterrichtung sollte erfolgen, z.B. 
Kontaktlisten, Maillinglisten, Homepage. 

A 

55  3mthme Dein Satz ist schon ok. vieleicht ergänzen durch Teamer mehr 
vernetzen/ Adressenliste mit angabe der bisher geleiteten Frei-
zeit bzw. bei Neuteamern Wuschfreizeit 

A 

56  3mdolu sorry. lese gerade deinen letzten satz S 
57  3mdolu hast du such schon 'nen satz paratß Z 
58  3mdolu okay, super. S 
59  3mthme ja teile seine Einteilung A 
60  3mthme habe verstanden, dass das dein Kritiksatz war, mir fällt bloß S 
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grad nichts ein 
61  3mdolu okay, teilst du seine AG-inteilung? S 
62  3mthme ne, bis eben war Thorsten hier S 
63  3mdolu die ganze zeit schon? S 
64  3mdolu der lange teil eben war mein "Kritiksatz" H 
65  3mdolu okay S 
66  3mthme HALLO!! Ich bins , nicht Thorsten sondern Birgit, Thorsten ist 

total fertig, hat den ganzen TAg schon vorm PC gesessen, au-
gen tun ihm weh. Ich versuche die Sache jetzt zu meistern. 

S 

67  3mdolu Kein Team(erIn) weiss vom anderen. Weder dessen Vorzüge 
und Stärken noch dessen Problemen bei der Freizeitenarbeit. 
Eine zeitnahe gegenseitige Unterrichtung sollte erfolgen. 

A 

68  3mdolu Thorsten? S 
69  3mdolu hi S 

 

3.1.4 AG-Chat Gesamtgesellschaftliches Spannungsfeld 

(Die Dokumentation der Chat-Beiträge erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, Nr. 1 ist 

der letzte und Nr. 73 der erste Eintrag des AG-Chats) 

Nr. Autor Text Turntyp 

1  AG Gesamtgesellschaftliches Spannungsfeld  
2  3mjoke gehen wir rüber S 
3  3mjoke nö, du stehst doch schon da H 
4  3mmakl schaun wir mal was drüben passiert? S 
5  3mjoke warst auch erster F 
6  3mmakl ich glaube, du musst ihn auch nochmal eintragen Z 
7  3mjoke hast du gutgemacht :) S 
8  3mmakl eingetragen S 
9  3mjoke okay S 
10  3mmakl tragen ich den Satz mal ein H 
11  3mjoke wo sollten wir das reinschreiben? P 
12  3mjoke und nu? P 
13  3mmakl gebongt S 
14  3mjoke da kann man sich besser dran reiben ;) A 
15  3mjoke scheiss Höflichkeit, ham die Kinner au nett, wir nehmen pro-

vokativ 
A 

16  3mmakl toll un nu? P 
17  Moderator so, wie sieht es aus, die zeit ist um! Z 
18  3mjoke bitte anonym F 
19  3mjoke sollen wir jetzt mal abstimmen? F 
20  3mmakl provokativ oder ausführlich A 
21  3mjoke dein letzter ist auch gut... A 
22  3mmakl also nehmen wir deinen letzten? A 
23  3mmakl und ist provokativ A 
24  3mmakl klingt krass, aber trifft den Kern! A 
25  3mjoke so, bevor wir noch drei Varianten haben, ich find deinen Vor-

schlag ziemlich gut. 
A 
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26  3mjoke Oder anders, die Entwicklung der KJF hinkt der Gesellschaft 
stets hinterher 

A 

27  3mmakl Wir schaffen es nicht unsere Konzepte auf stetig wandelnde 
geselschaftliche Probleme auszurichten 

A 

28  3mjoke Also, Die KJF versucht, gesellschaftliche Probleme von vor 
10 Jahren an den Kindern von heute zu lösen 

A 

29  Moderator Bitte denkt daran ,dass es ein Kritiksatz sein soll (also noch 
keine Lösung beinhaltet) 

P 

30  3mjoke 10 Jahre alte Konzepte helfen nicht gegen aktuelle Probleme A 
31  3mmakl wir müssen das noch als Kritik vormulieren A 
32  3mmakl klingt gut A 
33  3mjoke was machen wir mit Geld, Gruppenzusammenhalt? A 
34  Moderator Wenn ihr euch auf einen Satz geeinigt habt, dann fügt ihn in 

das Eingabefeld im Schritt 5 ein.(Das Dateifeld muss euch 
dort nicht weiter interssieren) 

H 

35  3mmakl OK zum Satz A 
36  3mjoke Also: Durch veränderte gesellschaftliche Lage müssen wir 

uns neu ausrichten / anpassen 
A 

37  3mmakl er hat bei mir schon 2mal wichtige E-mails nicht bekommen A 
38  3mjoke siehe Peters Postdienst A 
39  3mjoke sicherlich liegt vieles an medialen Problemen (TV, PC), aber 

gerade die KJF wehrt sich ja monolithisch gegen so etwas 
A 

40  3mmakl also Ideen entwickeln  A 
41  3mmakl den Gegebenheiten anpassen ist gut A 
42  3mjoke Die Probleme, die man heute auf Freizeiten hat, sind andere, 

aber deswegen nicht gleich schlimmer 
A 

43  3mmakl Ich denke schon, dass es bei den Kids Probleme gibt. Bewe-
gungsmangel, Konzentrationsmängel, Computerkids 

A 

44  3mjoke Ich dneke nicht, ich denke, wir müssen uns den Gegebenhei-
ten mehr anpassen 

A 

45  3mmakl Also das Problem ist, dass sich die Leute uns nicht mehr leis-
ten können und wollen? 

A 

46  3mjoke ...aber deswegen sind sie nicht schwerer zu handeln, nur 
eben anders 

A 

47  3mjoke sicherlich bringen sie andere (medial bereitete) Hemmschwel-
len mit als wir damals... 

A 

48  3mjoke ich finde nicht, dass die Kinder immer schlimmer werden A 
49  3mmakl Wie wärs mit: wachsene gesellschaftliche Probleme.... A 
50  3mjoke mach nen Vorschlag Z 
51  3mmakl Kostenfrage können wir später weiter diskutieren A 
52  3mmakl Lass uns mal zu nen Satz kommen Z 
53  3mjoke also, wir sind uns einig, Geld ist knapp, aber nix mehr dran zu 

drehen, richtig? 
A 

54  3mjoke soviel zum Thema Sozialtarif A 
55  3mjoke In Schönau haben wir 40% sozial benachteiligte A 
56  3mmakl gibt es nicht schon einen Zuschuss für Problemfälle vom 

Landkreis 
A 

57  3mmakl Sozialtarife A 
58  3mjoke wir arbeiten ja so schon mit jedem Cent doppelt A 
59  3mmakl noch billiger? A 
60  3mjoke aber heisst das, dass wir billiger werden müssen (um beim 

Geld zu bleiben) 
A 
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61  3mmakl mit guten Konzepten, Ideen A 
62  3mjoke also die finanzielle Ausstattung der Eltern zB A 
63  3mmakl wir können nur darauf eingehen A 
64  3mjoke sicherlich lässt sich vieles durch frische Konzepte lösen, aber 

einige Probleme liegen schlicht ausserhalb unseres Einfluss-
bereiches... 

A 

65  3mmakl aber gesellschaftliche Probleme können wir nicht ändern A 
66  3mmakl gleichzeitig ansprechen können A 
67  3mjoke obwohl ja eigentlich ein eigenes themengebiet (aktuelle Kon-

zepte)? 
A 

68  3mmakl konzepte sollen stetig überarbeitet werden um auf Probleme 
der Jugendliche eingehen zu können und.... 

A 

69  3mmakl ich finde Punkt aktuelle Konzepte sollte mit rein in den Satz A 
70  3mjoke ist mir noch ein wenig schwierig, unser ja eher breit gefächer-

tes Thema in einen Satz zu packen 
P 

71  3mjoke wie meinst du, sollte so ein "Kritiksatz" aussehen A 
72  3mmakl Ja, dann wollnwer mal S 
73  3mjoke Hallo Marco, bist du schon da? S 

 

3.2 Dokumentation Ideenphase 

3.2.1 Onlineplenum Ideenphase 

(Die Dokumentation der Chat-Beiträge erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, Nr. 1 ist 

der letzte und Nr. 255 der erste Eintrag des Onlineplenums) 

Nr. Autor Text Turntyp 

1  3mdolu tschö S 
2  3mmakl weiß noch nicht wie ich komme, aber bis dann! F 
3  3mdolu bis samstag im zug... S 
4  3mdolu nö, aber denk die tage dran Z 
5  3mmakl nee, muss noch packen. Gibts sonst noch was? P 
6  Moderator Also bis nächsten Donnerstag S 
7  3mdolu hast noch zeit, ja? S 
8  3mmakl ok S 
9  3mdolu http://www.moeglichkeitsraum.de/ Lernstilananlyse H 
10  3mmakl was heist schwer S 
11  3mdolu marco, mach doch noch bitte die lernstilanalye vom heiko Z 
12  3mdolu spiele meine ich 0 
13  3mdolu sper mit den speielen 0 
14  3mdolu wow, dachte wir jagen die kids den hügel rauf, übrigends 2 

Kidds haben noch abgesagt, sind allso nur zu 11 
F 

15  3mmakl habe uns auch schon ein paar Spielchen ausgesucht A 
16  3mmakl also Dominique: wir sehen uns Samstag, malen Bilder und 

schreiben Gedichte 
A 

17  3mdolu der gesellt sich einer ag hinzu H 
18  Moderator Im TN-Profil seht ihr wer in eurer AG ist, da heute aber nicht 

alle da waren, bekommen diejenigen noch eine Mail von mir 
mit den Arbeitsanweisungen. 

H 

19  3mmakl was machen wir mit dem Johannes, wir waren doch so eine P 
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gute AG letzte Woche 
20  3wedmü Okay, ich kriegs schon geregelt. Hab ja Zeit... schnief! Bis 

nächste Woche also, Ciao! 
S 

21  3mdolu ncoh bitte alleine, aber bestimmt hat der bastian Lust drauf H 
22  3mdolu @Edda: unter dem teilnehm,erprofil H 
23  Moderator Diese Datei ladet ihr dann auf den Server. Siehe Schritt 6 

Eingabe eures Fantasiebildes/geschichte 
H 

24  3mdolu okay, see ya S 
25  3wedmü Wo sehe ich, wer in meiner AG ist? T 
26  3mmakl bin Sonntag im Zug P 
27  Moderator wie soll das gehen? Einer könnte eine Datei erstellen (Foto, 

oder Gedicht oder...) und die anderen könnten daran weiter-
arbeiten. 

H 

28  3mdolu schlage diesen sonntag vor, marco, birgit, wie is? A 
29  3wsune Also dann bis nächste Woche, viele Grüße S 
30  3mdolu @Edda: homework, dann rummailen, weiterbasteln Z 
31  3wbihu ich bin total fertig und melde michjetzt ab, bis dann S 
32  Moderator Ihr müsstet am besten noch heute Abend einen Termin in 

eurer Ag ausmachen wann ihr die Aufgabe erledigen wollt! 
Z 

33  3mdolu di wird aber lustig, schon den text dazu gelesen, steht unter 
punkt 6 

F 

34  3wedmü Wie soll man denn ein Bild malen oder eine Fotocollage ma-
chen, wenn's online ist?? 

T 

35  3mmakl Hausaufgaben sind zwar doof, aber ist wohl das beste P 
36  Moderator Die Aufgabe ist nun, zu diesem Oberbegriff (mit seinen dazu-

gehörigen Ideen) entweder ein Bild zu malen, eine Fotocolla-
ge zu gestalten, ein Gedicht zu schreiben oder eine Kurzge-
schichte zu erzählen 

Z 

37  Moderator Also den 6. Schritt und letzten in dieser Phase Z 
38  3wedmü Einverstanden! S 
39  Moderator Den Rest von heute Abend gebe ich euch als Hausaufgabe 

auf.  
Z 

40  Moderator Bevor nun alle gleich verschwinden habe ich folgenden Vor-
schlag: 

P 

41  3mmakl habe schon reingeschaut: wirklich gut! F 
42  3mdolu heiko textet noch, anweisung kommt S 
43  3mdolu @marco: hast die spieledatenbank getestet? F 
44  3wbihu sagt mir ncoh bitte wann es weiter geht ich willmich dann 

abmelden. 
P 

45  3mdolu okidoki, grüßle na die bessere Hälfte, Birgit F 
46  3wedmü Noch da! Ich musste mich nur mal eben "aufbrezeln" S 
47  3wbihu hab ich gemacht, wann gehts nächste woche weiter? S 
48  3mdolu @Birgit: Änder doch noch fix deine ag im profil? Z 
49  3mdolu @Edda, noch da, oder schon an der fulle? S 
50  3mmakl fertig S 
51  3wbihu bin endlich fertig , hat ewig gedauert, will jetzt endlich was 

essen. 
S 

52  3mdolu fertig S 
53  3wsune fertig S 
54  Moderator O.K. In anbetracht der Zeit gehen wir jetzt zum nächsten 

Schritt. Ich habe die neuen AG im TN-Profil eingetragen. Bitte 
Z 
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sucht euch die AG nun aus mit dem Thema, an welchem ihr 
weiterarbeiten wollt!! 

55  Moderator @ marco: ja die ist gezählt! H 
56  3mdolu aws ist mit birgit!!!???? P 
57  3mdolu ja H 
58  3mmakl Ist denn meine Bewertung, die ich viel zu früh abgesandet 

habe, noch dabei? 
P 

59  3wedmü Der Bastian hat nicht, oder hast du den schon abgerechnet? H 
60  Moderator es haben vier Personen abgestimmt wer hat noch nicht und 

will noch mal! 
P 

61  3mdolu @Birgit: Wir vermissen Dich! P 
62  3mdolu irgend wer hat nur 2 punkte vergeben... P 
63  3wsune  0 
64  3wsune fertig S 
65  3mdolu ohhhh 0 
66  3wedmü Hab fertig bewertet. S 
67  3wedmü @Dominique: Ja, ich bin gerade aus Bamberg gekommen, 

weil mein Paps krank ist.  
F 

68  3mmakl zu früh P 
69  3mdolu @marco: auch schon die bewertung S 
70  3mmakl ich habe schon bewertet S 
71  Moderator Bitte sagt bescheid wenn ihr fertig seid Z 
72  3mdolu hast du schon bewertet edda? Z 
73  3mmakl fertig S 
74  3mdolu ach, du bist in Kassel, und keiner bekommt's mit.... F 
75  3wedmü @Dominique: Ich sitze schon auf heißen Kohlen, weil ich 

gleich an der Drahtbrücke verabredet bin. 
F 

76  Moderator Diejenigen die schon bewertet haben bitte nicht noch mal H 
77  3mdolu der/die halt nicht mehr.... H 
78  3mdolu wer hatte auch schon bewertet? P 
79  3mdolu @Alle: Was macht'n ihr noch so heute Abend? F 
80  Moderator So nun geht es zur Bewertung Schritt 5! Z 
81  3mmakl ordne schnell zu S 
82  3mmakl keine Ahnung! Aus irgendwelchen gründen konnte ich die 

Seiten nicht neu laden, bin dann raus, habs dann wieder rein 
versucht, dann stand da das es keine Verbindung gebe 

T 

83  3mdolu Echt, heute war die Liste ein hammer P 
84  3wsune Bin da S 
85  3wedmü Bin auch wieder da. Puuuh! Das war aber diesmal ne lange 

Aktion. 
S 

86  3mdolu @Edda, bist du noch da? S 
87  3mdolu super marco. woran lag's? F 
88  3mmakl bin wieder da! S 
89  3mdolu ist nun wirklich fertig, meinte er S 
90  3mdolu mum wirklich fertig 0 
91  Moderator @ birgit: ich sehe gerade, deine Abstimmung ist nicht bei mir 

angekommen, dann mach sie bitte noch mal!  
H 

92  3wbihu ja ist okay S 
93  Moderator @ birgit: nein leider nicht, aber vielleicht ist es ja nicht so 

schlimm, wenn es die anderen richtig zugeordnet haben, das 
H 
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sehen wir dann am Ende! 
94  3wbihu ich glaub ich bin auf absenden gegangen, dann kann es natü-

rilich nicht funktionieren, geht das rückgängig? 
T 

95  Moderator @Birgit: dann ordnen es neu zu, wenn Du es noch nicht ab-
geschickt hast! 

H 

96  3wbihu es funktioniert nicht nimmt meine Eingaben nicht an T 
97  3wbihu mir ist ein fehler unterlaufen, 2. Begriff sollte unter Info KJF 

intern 
P 

98  Moderator @ marco Du bist schon zu weit! P 
99  Moderator Nur zur Info wir sind noch im Schritt vier Zuordnung der O-

berbegriffe!!! 
H 

100  3mmakl habe auch bewertet S 
101  3mdolu fertig S 
102  3mmakl also ich finde, das gerade ein gesellschaftliches Problem ist, 

dass viele kiids zu viel Zeit mit dem Computer verbringen. 
Also sollte das auch auf Freizeiten thematisiert werden! 

A 

103  3mdolu heiko telefoniert gerade, kommt ggf. per mail H 
104  Moderator Bitte lest genau die Arbeitsanweisung durch! Z 
105  3mbalu Es tut mir leid, aber ich muss leider los. Gibt es noch eine 

Aufgabe für die nächste Woche?! 
P 

106  3mdolu dann eher zur Öff 0 
107  Moderator O.K. wir haben jetzt 8 Punkte wir versuchen nun wie gehabt 

die Zuordnung der Ideen zu den Oberbegriffen! 
Z 

108  3mmakl aber ich find es wichtig, dass sich alle unabhängig von Ziel-
gruppenfreizeiten fortbilden 

A 

109  3mbalu Computertechnologie kann entweder zu Öffentlichkeitsarbeit 
oder zu den Freizeitangeboten (je nachdem wie man sie ein-
setzt) 

A 

110  3mdolu spässchen am rande F 
111  3mdolu ja wie? so lassen kleiner ;-) F 
112  3mdolu danke S 
113  3mmakl aber wie wollen wir Dominiques großen Überpunkt nennen? A 
114  3mbalu Stimme ich Dominique zu, denn das ist ein Weg zur zielgrup-

penorientierten Freizeit. 
A 

115  3mdolu fortbildungen auch zu ziegruppenorientierte freizeiten A 
116  3mdolu @Baszian. da habe ich auch schon gegrübelt, sollte auch ein 

stand-alone werden 
A 

117  3mmakl Information KJFintern, Teamerkommunikation, Kooperation 
Teamer -Kjf würde ich zu interne Kommunikation KJF zu-
sammenfassen 

A 

118  3mdolu hey, was ist mit meinem vorschlag? P 
119  3mbalu "Wir werden von einer Verwaltung regiert" lässt sich hier 

schwer zuordnen. 
A 

120  3wsune Jugendtrends und neue Freizeitarten auch zusammen A 
121  3mdolu kostenfrage und zielgruppenorientierte Freizeit passen schon 

zusammen 
A 

122  3mmakl also Kontakte zu Teamer Kommunikation A 
123  3wbihu Wenn Edda mit Kontaktmöglichkeit die Kontakte der Teamer 

meinte, dann kann das zusammengefaßt werden mit Tea-
mer/Kommunikation 

A 

124  3wedmü @Birgit: Nein, Verbildlichung der Inhalte betrifft die Kommuni-
kation nach außen, Freizeitdokumentation würde ich mehr für 
KJF interne Zwecke verstehen. 

A 
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125  3mdolu denke auch wie bastian A 
126  3mbalu Neue Freizeitarten und optimale Freizeitangebote kann zu-

sammengefasst werden. 
A 

127  3wedmü Kontakte zwischen den Teamern. Es beklagen sich doch alle, 
dass sie sich nur an Weihnachten mal sehen. 

A 

128  3wbihu Verbildlichung der Inhalte und Freizeitdolumentation zusam-
menfassen 

A 

129  3mbalu Freizeitdokumentation dient aber ebenso der Öffentlichkeits-
arbeit nicht nur dem internen Gebrauch!! 

A 

130  3mdolu @Birgit, denke eher das erstere A 
131  3wbihu @Edda: was meinstest Du mit Kontaktmöglichkeiten? Kon-

takte der Teamer oder Kontaktaufnahme zur KJF? 
A 

132  3mbalu Information KJFintern und  Kooperation KJF-Teamer kann zu 
"Kommunikation KJF intern " zusammengefasst werden. 

A 

133  3wedmü Freizeitdokumentation und Information KJFintern scheint mir 
auch zusammenzupassen. 

A 

134  Moderator es werden auch Vorschläge angenommen die man streichen 
kann!! 

H 

135  3mdolu stimme edda und birgit zu A 
136  3wedmü "Bunte Werbewelt" und "Verbildlichung der Inhalte" kann 

mann doch unter Öffentlichkeitsarbeit fassen 
A 

137  3wbihu bunte Werbewelt und Öffentlichkeitsarbeit zusammenfassen A 
138  Moderator Es sollten insgesamt nicht mehr als 5 Oberbegriffe sein! Z 
139  Moderator Bitte um Vorschläge welche Oberbegriffe man zusammenfas-

sen kann! 
Z 

140  3wbihu also ich finde es reicht mit Oberbegriffen, werde keine mehr 
hinzufügen 

A 

141  Moderator Wir machen dann erst weiter, wenn wir uns auf die Oberbeg-
riffe geeinigt haben.! 

H 

142  3mdolu sorry, hab' doch noch was gefunden P 
143  Moderator So nun geht es wieder an die Oberbegriffe. Wenn es euch 

möglich ist, dann druckt doch die Liste der Ideen aus. wegen 
der besseren Übersicht! Ich habe schon mal drei Oberbegriffe 
als Möglichkeit für aufgeschrieben. Gibt es Ergänzungen, 
oder Änderungen? 

Z 

144  3wsune Fertig S 
145  3wedmü Fertig! S 
146  3mmakl denke, es reicht S 
147  3mbalu Fertisch! S 
148  Moderator Ihr seid ja richtig gut drauf! für die kurze zeit sind ja viele tolle 

Ideen zusammen gekommen! 
S 

149  Moderator Bitte denkt daran die Liste der Ideen immer mal wider zu ak-
tualisieren! 

H 

150  3wbihu fertig S 
151  3mdolu finito S 
152  Moderator Wenn ihr fertig habt, dann sagt bescheid! Z 
153  Moderator Alles klar!! 0 
154  Moderator Das Brainstorming funktioniert wie beim ersten mal! Bitte nur 

eine Idee pro Eintrag 
H 

155  Moderator Bitte denkt daran wir sind in der Fantasiephase also nicht 
gleich an die Umsetzung denken!!! Spinnt einfach mal!! 

Z 

156  Moderator Jeder kann zu jedem Thema seine Fantasien benennen H 
157  Moderator  Welche Anregungen, Wünsche und Ideen habe ihr nun zur Z 
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Optimierung eure Themen die ihr im Positivsatz formuliert 
habt? 

158  3mdolu bin auch soweit S 
159  3wbihu meinst Du Eingabe von Ideen? P 
160  3wbihu okay S 
161  Moderator Wenn ihr nun eingestimmt seid, dann gehts jetzt zum Brain-

storming! 
Z 

162  3mmakl bin entspannt S 
163  Moderator Ihr könnt so viel machen wie ihr Lust habt! H 
164  3wbihu sollen wir und eins aussuchen? P 
165  Moderator Also geht mal in den Schritt 2 der Ideenphase und klickt euch 

mal durch! 
Z 

166  3wedmü Ohoh! Was soll das jetzt heißen ...??? F 
167  Moderator Als nächstes biete ich Euch nun unterschiedliche Möglichkei-

ten an, wie ihr in eine Stimmung versetzt werdet, die Eure 
Fantasie freien Lauf lässt!  

H 

168  Moderator So nun könnt ihr eure Ergebnisse anschauen. H 
169  3mdolu @Alle: Der ex-bandwurmsatz ist nun da... S 
170  3wedmü @Birgit: Na, das war unser AG-Chat, weil der eigentliche 

nicht funktioniert. 
F 

171  3wbihu Könnte dich das gleiche fragen.... F 
172  3mmakl Satz eingetragen S 
173  3wedmü @Heiko: Schon passiert! S 
174  Moderator Bitte tragt euren Satz in das Eingabefeld Werstattbereich 

Ideenphase 1. Schritt 
Z 

175  3wedmü Wiesooo!!! Ich mach doch gar nichts. Wo kommst du jetzt 
eigentlich her? Die 10 Minuten sind noch nicht um. 

F 

176  3wbihu @ Edda: es wird nicht gelästert F 
177  3wedmü Ja, ich glaube sowieso, dass wir oft gleiche Gedankengänge 

haben .. seeeehr mysteriös! 
F 

178  3mbalu Lustig wir haben eben beide das Wort "gelinst" benutzt, ob-
wohl ich deinen Satz erst gesehen habe als ich meinen schon 
abgeschickt hatte. Was ein Zufall. Denn eigentlich benutze 
ich "linsen" sehr selten. 

F 

179  3mbalu Ich habe mal bei den anderen gelinst. Die haben den Satz 
auch so wie wir nur umgeformt. Also: "Die KJF muss ein ziel-
gruppenorientiertes Kommunikationskonzept erstellen". O-
der?! 

A 

180  3wedmü Okay, ich tipp's ein. Übrigens: Lustig ist, wenn du mal gerade 
in Dominiques Chat-Ag linst ... hihi, die bilden wieder Band-
wurmsätze. 

F 

181  3mbalu Glaube schon. Klingt doch gleich richtig positiv! A 
182  3wedmü Ja! Wars das schon, oder wie? A 
183  Moderator Ihr legt Dann fest wer den entgültigen Satz in das Eingabfeld 

stellt! Anschließend treffen wir uns im Onlineplenum wieder. 
Ihr habt 10 Minuten Zeit dafür. 

Z 

184  3wedmü Ähm, wie wandeln wir das jetzt ins Positive? Also sozusagen: 
"Die KJF benötigt ein zielgruppenorientiertes Kommunikati-
onskonzept" ... oder was? 

A 

185  3mbalu @Edda Würde der Satz dann lauten: Wir brauchen ein ziel-
gruppenorientiertes Kommunikationskonzept?! 

A 

186  3wsune nagut S 
187  Moderator @Marco und Susanne: da ihr noch alleine in eurer AG seit H 
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müsst ihr den Satz alleine ändern! 
188  3wsune Soll ich dann ganz alleine?  P 
189  Moderator Die Diskussionen laufen dann in den jeweiligen AG-

Chaträumen. 
Z 

190  Moderator O.K. dann fangen wir mal mit dem ersten Schritt an und for-
mulieren die Kritiksätze in einen Positivsatz um. 

Z 

191  3wedmü Okayokay. Können wir dann loslegen? Z 
192  3wbihu eine Runde Mitleid für Edda und Bastian F 
193  Moderator @ edda: ihr bleibt einfach im Onlineplenum! H 
194  3mbalu @heiko o.k.! S 
195  3wedmü Jetzt habe ich auch den neuen Chatraum gefunden, aber 

wieder ohne dich. Das gibts doch nicht. Na egal! 
T 

196  Moderator @ bastian: ich weiß auch nicht woran es liegt, also dann wie 
beim letzten mal. ihr bleibt im Onlineplenum! 

H 

197  3mbalu @Edda Ich auch - Mutterseelenallein!!! Schluchtz T 
198  3wedmü @Bastian: Neee! Schon wieder? Jetzt sind die bisherigen 

Beiträge von Heiko und mir weg und ich bin alleine im Chat. 
T 

199  3wsune Wo seid ihr den? P 
200  3mbalu @heiko dazu müssen wir aber erst die Übersicht aktualisie-

ren, oder?! Bin drin, du auch Edda - lese nix von dir. 
T 

201  3mdolu @Susanne: Nio kommt heute nicht, aber dafür sollte der 
Thomas wieder aufschlagen 

S 

202  3mdolu @Hi, coool S 
203  Moderator @bastian und edda: bitte geht mal in den neuen chat Öffent-

lichkeitsarbeit 
Z 

204  3mbalu @Edda Wegen mir! T 
205  3wsune Hallo bin nun auch da S 
206  3wedmü Zur Not können wir uns doch wieder hier unterhalten, wäh-

rend alle in ihren Räumen sind. 
H 

207  3wbihu okay ich versuchs mit der F5 Taste T 
208  3mdolu @Birgit: Drück die F5-taste oder den reload-Button deines 

Browsers 
H 

209  3wedmü Den Chatraum find ich wohl, allein mir fehlt der Basti. T 
210  3mmakl bei mir gehts T 
211  3mbalu Das schon. Aber in meinem fehlt die Edda. T 
212  3wbihu ich krieg nichts mit, Aktualiesierung findet nicht statt T 
213  Moderator So hat nun jeder seien Chatraum gefunden? S 
214  Moderator bitte geht mal alle in die Übersicht der virtuellen Arbeitsräume 

und aktualisiert die Seite (rechte Maustaste,...) 
H 

215  3mbalu @birgit Vielleicht liegt das an der Rechnergeschwindigkeit?! T 
216  3mdolu die lezten mittelungen sind von: bddmbehd... T 
217  3wedmü @Birgit: Das Problem hatte Thorsten bislang auch immer. T 
218  3wbihu also ich habe so das Gefühl, das das mit dem Aktualisieren 

hier im chat nicht so richtig klappt, in den letzten Minuten ist 
schon wieder nichts passiert 

T 

219  3mdolu @Birgit, guck mal unter Chaträume, dort ist unser ganz expli-
zit genannt 

H 

220  3mdolu @marco, die haben ein baby F 
221  3mmakl @Dominique: wer ist denn die halbe Person? F 
222  3mbalu Ich kann dort weder was von Heiko noch von dir lesen. Nur 

meinen eigenen Kram. 
T 

223  3wedmü Bei mir gibts nix Neues. Die Woche war langweilig! F 
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224  Moderator @ bastian: hast Du euren chat getestet T 
225  3mdolu 4 Stock Altbau, 2 1/2 Personen, und 4 Zimmer, ein dachbo-

den voller Altpapier 
F 

226  3wedmü Ich kann meine Eingaben lesen und die von Heiko, aber wie-
der nicht deine, Bastian 

T 

227  3mmakl alles beim Alten, hartes eintöniges Studieleben, zum Glück 
noch vier Wochen, dann ist das Semester zuende und hof-
fentlich abgeschlossen 

F 

228  3mdolu hatte am wochenende 2 tage umzugsstress bei freunden... F 
229  3wedmü @Bastian: ok, warte! T 
230  3wbihu @Dominique: meinst Du jetzt schon die IdeenPhase oder das 

von letzter Woche? 
P 

231  3mbalu Also meine Eingaben kann ich lesen, nur Edda ihre Eingaben 
konnte ich letztes Mal nicht sehen. Also Edda: Versuch mal 
was einzugeben! 

T 

232  3mdolu @Birgit: bei mir klappt's mit dem ag-chat, hast du's auch 
schon versucht? 

H 

233  3wbihu bei mir im chat wurde lange nicht aktualisiert, gibts was neu-
es? 

T 

234  Moderator Wie war die letzte Woche bei Euch? Gibt es neue spannende 
oder lustige Geschichten? 

Z 

235  Moderator @bastian: müsste funktionieren, probiere es mal aus. T 
236  3wedmü Also ich habs eben versucht und kam nicht rein, aber viel-

leicht bin ich auch einfach zu blöd 
T 

237  Moderator OK, fangen wir mal langsam an, denn von jeder AG ist ja nun 
mindestens einer vertreten! 

Z 

238  3mbalu Ist der Chatraum "Öffentlichkeitsarbeit & Marketing" mittler-
weile funktionsfähig? Letztes Mal ging da nix! 

T 

239  3mdolu @Birgit: alles gebongt S 
240  3wbihu Habe mir die Kritikphase angeschaut, und würde gerne ein-

fach an Thorstens Stelle weitermachen. 
A 

241  Moderator Also Nicole hat eben abgesagt!! S 
242  Moderator @ birgit hast du dir die Kritikphase vom letzten mal ange-

schaut? und bist Du in der richtigen AG (siehe Teilnehmer-
profil)? 

H 

243  3wbihu Hi Edda ist echt klasse die Farbe nicht? Habe ich mir nicht 
ausgesucht, war irgendwie schon drin, aber macht nichts 
,dabei bleibts jetzt 

T 

244  3wedmü Huiii Birgit, was für ne hübsche Farbe... babyblau!! T 
245  3wbihu so mal sehen ob es geht, habe mich jetzt unter meinem Na-

men angemeldet 
S 

246  Moderator wer weiß was von Nicole und Susanne? kommen die auch 
später? 

S 

247  3mbalu Ich glaube der Johannes hatte letzte Woche geschrieben, 
dass er wahrscheinlich heute später zu uns stößt 

S 

248  3mbalu Bin da! S 
249  Moderator @Birgit: bitte melde dich doch noch mal ab und melde dich 

dann unter Deinem Namen an! 
Z 

250  Thorsten 
Meschkat 

Hallo Hallo ich bin auch da, allerdings bin ich nicht Thorsten 
sondern heute müßt ihr mal mit mir Birgit vorlieb nehmen, 
Thorsten ist noch an der Arbeit. 

S 

251  3wedmü Ich bin hier? Zwar an einem fremden Computer, aber das ist 
eben das Praktische an einem Onlineplenum ... 

S 

252  Moderator Weiß jemand wo sich der Rest unserer Gruppe herumtreibt? 
Baggersee? 

S 
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253  3mmakl Hallo! S 
254  3mdolu ich bin jetzt auch da S 
255  Moderator Herzlich willkommen zur Ideenphase unserer Onlinewerkstatt S 

 

3.2.2 AG-Chat Interna Team(er)/Kommunikation 

(Die Dokumentation der Chat-Beiträge erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, Nr. 1 ist 

der letzte und Nr. 36 der erste Eintrag des AG-Chats) 

Nr. Autor Text Turntyp 

1 3mdolu  0 
2 3wbihu ja S 
3 3mdolu na, und zufrieden? S 
4 3wbihu der satz ist okay, kannst Du ihn eintragen? ich weiß gar nicht wie 

das geht 
T 

5 3mdolu plural,, ergo Möglichkeiten A 
6 3mdolu Die Teamer müssen mehr Möglichkeit haben sich untereinander 

kennenzulernen.  
A 

7 3wbihu wenn Du schreibst wie sich sich kennenlernen sollen, gibst du 
bereits eine Lösung vor, laß uns einfach deinen ersten Vorschlag 
nehmen: Die Teamer sollen sich kennenlernen. 

A 

8 3mdolu kann ihn irgendwie nicht kopieren, du? T 
9 3mdolu Nein, warte 0 
10 3mdolu ALSO: Oder: "Die Teamer der KJF sollen sich in Zukunft duch 

multiple Kennenlern- und kommunikationsformen und -ebenen 
kennenlernen. 

A 

11 3mdolu und statt kennenlernen "näherkommen" A 
12 3wbihu da ist doch immer noch eine Lösung enthalten A 
13 3mdolu oder: "sollten" sich kennenlernen A 
14 Moderator Bitte tragt euren Satz in das Eingabefeld Werstattbereich Ideen-

phase 1. Schritt 
Z 

15 3mdolu Oder: "Die Teamer der KJF sollen sich in Zukunft duch multiple 
Kennenlern- und kommunikationsformen und -ebenen kennenler-
nen. 

A 

16 3wbihu welche überarbeitete Version? Die mit der Lösung? A 
17 3mdolu fand die überarbeitete versin besser A 
18 3wbihu laß uns deine ersten Vorschlag nehmen. A 
19 3wbihu meinte das als ganzen Satz, aber hast recht da fehlt wohl was. A 
20 3mdolu schreib mal den ganzen satz, bitte bitte Z 
21 3wbihu Vorschlag: Möglichkeit für Teamer sich gegenseitig kennenzuler-

nen. 
A 

22 3mdolu hmm, 'nen Positivsatz, dachte der wäre gut, buuuhuuuh F 
23 3wbihu hast Du dir toll ausgedacht, aber der Satz beinhaltet schon eine 

Lösung, laß es bei: die Teamer sollen sich kennenlernen 
A 

24 3mdolu Oder evtl besser: "Die Teamer der KJF sollen sich in Zukunft 
duch multiple Kennenlern- und kommunikationsformen bzw. -
ebenen kennenlernen. 

A 

25 3mdolu Oder: "Die Teamer der KJF sollen sich in Zukunft duch multiple 
Kennenlern- und kommunikationsformen und -ebenen kennenler-
nen. 

A 

26 Moderator Ihr legt Dann fest wer den entgültigen Satz in das Eingabfeld Z 



A 1: Dokumentation der Chatbeiträge 

 

 141

stellt! Anschließend treffen wir uns im Onlineplenum wieder. Ihr 
habt 10 Minuten Zeit dafür. 

27 3wbihu klingt gur, ist aber fast das gleiche wie der Kritiksatz P 
28 3mdolu dann müsste er heissen: "Die Teamer sollen sich kennlernen"! A 
29 3mdolu hier war er nochmal A 
30 3mdolu Die Teamer müssen mehr Möglichkeit haben sich untereinander 

kennenzulernen.  
A 

31 3wbihu Ich glaub wir haben ein kleines Problem, unser Satz beinhaltet 
schon fast was positives 

A 

32 3mdolu da warten wir mal auf's startzeichen vom heiko, gell? P 
33 3mdolu suppi S 
34 3wbihu okay habs gefunden S 
35 3mdolu birgit? S 
36 3mdolu hallo S 

 

3.2.3 AG-Chat gesamtgesellschaftliches Spannungsfeld 

(Die Dokumentation der Chat-Beiträge erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, Nr. 1 ist 

der letzte und Nr. 9 der erste Eintrag des AG-Chats) 

Nr. Autor Text Turntyp 

1 Gesamtgesellschaftliches Spannungsfeld  
2 Moderator Bitte tragt euren Satz in das Eingabefeld Werstattbereich Ideen-

phase 1. Schritt 
Z 

3 3mmakl Die KJF muss sich immer weiterentwickel, um den Anforderung 
der sich stetig verändernden Gesellschaft gerecht zu werden 

A 

4 3mmakl Die KJF muss die Entwicklung der Gesellschaft beachten! A 
5 3mmakl Die KJF muss mit der Entwicklung der Gesellschaft gehen! A 
6 3mmakl Die Entwicklung der KJF hinkt der Gesellschaft stets hinterher. A 
7 Moderator Ihr legt Dann fest wer den entgültigen Satz in das Eingabefeld 

stellt! Anschließend treffen wir uns im Onlineplenum wieder. Ihr 
habt 10 Minuten Zeit dafür. 

Z 

8 3mmakl mach mal Formulationsübungen 0 
9 3mmakl Test,Test,Test.... 0 

 

3.2.4 AG-Chat Bunte Werbewelt 

(Die Dokumentation der Chat-Beiträge erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, Nr. 1 ist 

der letzte und Nr. 23 der erste Eintrag des AG-Chats) 
Nr. Autor Text Turntyp 

1  Bunte Werbewelt  
2  3wedmü Okay, alles klar! Machen wir es so. S 
3  3mbalu Vielleicht schreiben wir über das Rainbow Bild: "Füße in den 

Sand stecken, reicht dir das?!" und über das KJF-Bild "...oder 
darfs ein bisschen mehr sein". Ist jetzt nur mal eine erste Idee. 
Ansonsten würde ich sagen ich scanne das Bild ein und wir tref-
fen uns morgen wieder um 15 Uhr im Chat und schicken uns vor-
her die Fotos gegenseitig zu. Die Fotos zusammensetzten könnte 
ich erledigen.  

A 
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4  3wedmü Vielleicht fällt einem sprüchemäßig erst etwas ein, wenn man die 
Bilder vor sich sieht. Hast du eine Möglichkeit, mir dein Bild ein-
zuscannen und zuzumailen. Dann würde ich ebenso vorgehen 
und wir würden uns - weiß nicht.. morgen - nochmal treffen, um 
Sprücheideen zu sammeln. 

A 

5  3wedmü Gut, dann suche ich nach einem Rainbow-mäßigen Funurlaub-
Bild. Fehlen nur die entsprechenden Sprüche! 

A 

6  3mbalu Also ein KJF-Extremfreizeit-und-trotzdem-alle-happy-Foto hätte 
ich auch. Geschossen auf den Pyrenäen zwischen Frankreich 
und Spanien. Als Kommentar könnte man sich irgendeinen pas-
senden Spruch ausdenken. 

A 

7  3wedmü Meinst du, man sollte diese beiden Seiten auch noch mit irgend-
welchen Kommentaren versehen? ... irgendeinem Stichwort, dass 
man jeweils darüber setzt? 

A 

8  3wedmü Ne, das ist super! Da könnte man sogar Bilder aus dem eigenen 
Archiv verwenden. Und ne Abbildung von Sommer-Sonne-
Freizeit-Kiddis findet sich bestimmt auch irgendwo. 

A 

9  3mbalu Die gelangenweilten Kids könnten ja am Strand rumhängen (typi-
sche Rainbowtours-Teilnehmer) 

A 

10  3mbalu Vielleicht ein Fotocollage auf dem auf der einen Seite ein paar 
sichtlich gelangenweilte Kids zu sehen sind und auf der anderen 
Seite fröhliche Gesichter bei einem Extremtrip mit der KJF. Oder 
ist das zu klischeebehaftet? 

A 

11  3wedmü Woher sollten wir so ein Foto bekommen? Hast du eine Idee? A 
12  3wedmü Hmmm! Und wenn, dann würde es etwas ausdrücken, was ich 

persönlich nicht mit der KJF verbinde, nämlich die Werbewelt der 
teuren Outdoor-Ausrüstung. GRÜBEL! 

A 

13  3mbalu Vielleicht ist es besser ein Foto mit grafischen Elementen zu ver-
wenden, das genau diesen Oberbegriff trifft.  

A 

14  3mbalu Aber wie kann man den Begriff "Bunte Werbe-
welt/Öffentlichkeitsarbeit" in Bezug auf die KJF umsetzten?! Eine 
Zusammenstellung von Fotos ist vielleicht nicht pregnant genug, 
oder?! 

A 

15  3wedmü ... eine Collage vielleicht... genau! A 
16  3wedmü Ich kann auch nicht malen, aber ich habe mir eben mal eine Out-

door-zeitschrift gekauft und mir gedacht, dass man vielleicht mit 
den Fotos was anfangen könnte. 

A 

17  3mbalu Eine Collage eventuell. A 
18  3wedmü ... aber Bilder wären vielleicht nicht schlecht... A 
19  3mbalu Also sch mal vorneweg: Malen kann ich nicht! P 
20  3wedmü Die Aufgabe ist ja doch etwas komplexer. Ich kann nicht mal eben 

so ein Gedicht aus dem Ärmel zaubern. Du vielleicht? 
P 

21  3wedmü Ah, wunderbar.  S 
22  3mbalu Ja, hier bin ich! S 
23  3wedmü Hallo Bastian, bist du hier irgendwo? S 

3.3 Dokumentation Umsetzungsphase 

3.3.1 Onlineplenum Umsetzungsphase 

(Die Dokumentation der Chat-Beiträge erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, Nr. 1 ist 

der letzte und Nr. 357 der erste Eintrag des Onlineplenums) 
Nr. Autor Text Turntyp 

1  3wedmü Tschüssi! S 
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2  3mdolu gute nacht S 
3  Moderator Schönen Abend noch  S 
4  3mmakl dann Tschö und good bye S 
5  3mdolu ist zwar unüblich, müsste aber gehen A 
6  Moderator Ich kann euch für jede Umsetzungsgruppe ein Forum in den 

nächsten Tagen einrichten! 
A 

7  3mdolu ja, hier bleibt der chat ebstehen, den fuktionieren wir einfach 
um 

A 

8  3mmakl Haben wir sowas wie ein Forum? P 
9  3wedmü Wunderbar!  S 
10  Moderator Eine Bitte habe ich noch an euch, wenn ihr jetzt eure Mails ab-

ruft, dann findet ihr einen Fragebogen, bitte füllt ihn doch gleich 
aus und mailt ihn mir zurück! Danke 

Z 

11  3mmakl oki doki S 
12  Moderator Ist das für euch o.k.? S 
13  3mdolu das ist super so heikol S 
14  Moderator Ich schlage weiter vor, dass eure Ideensammlung anonym 

über Dominique an Peter weitergeleitet wird, vielleicht findet er 
ja eine Idee super gut und setzt sie selber um!? 

A 

15  Moderator Folgenden Vorschlag habe ich zu machen: Wenn ihr wollt, dann 
lasse ich die Seite hier für euch noch bestehen und wenn die 
anderen, die heute nicht da waren noch Lust haben ein weite-
res Projket an zugehen, dann können sie das hier besprechen 
und auch noch einen Umsetzungsplan gestalten! 

A 

16  3wedmü bis denne S 
17  Moderator @marco der heutige chat findest Du dann auf der ersten Seite 

in der Umsetzungsphase  -morgen früu! 
H 

18  3mdolu in a while crocodile S 
19  3mmakl see you later alligator S 
20  3mdolu güßt die runde und schwingt sich ans telefon S 
21  3mdolu good night, sleep well in your bettgestell S 
22  Moderator Ok. dann macht Marco den Umsetzungsplan! S 
23  3mmakl morgen früh O.K: S 
24  3mdolu jajaja S 
25  3mdolu okay, du trägst ein, bzw. mailst es vorher mal rum, an mich 

basti edda?! 
Z 

26  3wedmü Ja! A 
27  Moderator Sind wir alle da einer Meinung und wir machen ein Projekt dar-

aus! 
A 

28  3mmakl genau! A 
29  3mdolu ergo nu eine ag A 
30  Moderator Dominique erklärt mir gerade das die Plakatgestaltung mit einer 

Erstellung einer Broschüre verknüpft werden kann! 
A 

31  3mmakl kann ich auch machen A 
32  3mdolu jup 0 
33  3mmakl verzeihung mit zwei i 0 
34  3mmakl Ja dann viel Erfolg, Domenique S 
35  Moderator Wer hat Lust den Umsetzungsplan auf Grundlage der heutigen 

Diskussion für das Projekt "Broschüre" in den nächsten Tagen 
auszufüllen? 

Z 

36  3mdolu maile heute abend noch das peter-gesprächs-ergeniss rum A 
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37  3mmakl den überlegen wir uns am besten in unserer Kreativphase A 
38  3mmakl mit kleinen Geschichtchen und netten Bildern A 
39  3wedmü Die Broschüre braucht auch nen Titel! A 
40  Moderator Ich schlage vor, dass wir mal langsam zum Schluß kommen! P 
41  3mdolu ein zeitloses sozusagen A 
42  3mmakl O.K ein Layout zu entwerfen ist also unsere Hauptaufgabe A 
43  3mdolu aber soll die freizeit immer zur gleichen zeit stattfinden? A 
44  3mdolu okay heiko, ich mach das doch! A 
45  3mmakl also immer neue Auflage, kostet Geld und Mühe A 
46  3mdolu somit auch andere plakate A 
47  3wedmü Eine für immer! Und die hauen wir in Stein, damit die Archäolo-

gen in 2000 Jahren auch noch was davon haben 
F 

48  3mdolu das layout kann durchaus mehrere jahre bestehen bleiben, 
aber immer andere "Startseiten" 

A 

49  3mmakl Wollen wir jedes Jahr ne neue Broschüre machen oder eine für 
immer? 

A 

50  3wedmü Ja, dann .... 0 
51  Moderator Es wäre super, wenn einer von euch in den nächsten Tagen 

den Umsetzungsplan (also die Eingabefelder der Fragen) noch 
aussfüllt, damit man die Diskussionn hier im Chat schön über-
sichtlich auf einer Seite hat! Kannst Du das Dominique bitte 
machen? 

Z 

52  3mdolu den arsch hoch zu bekommen A 
53  3mmakl um neun gehe ich P 
54  3wedmü Eigentlich steht doch das Gerüst. Was kommt denn als nächs-

ter Schritt? 
A 

55  3mdolu also, ich kann durchaus noch, aber peter wartet halt... P 
56  Moderator Wie lange plant ihr noch heute Abend weiter an den Projekten 

zu planen? 
P 

57  3mdolu wir kennen die schönsten momente (beim vino) F 
58  3mmakl warum nicht A 
59  3wedmü doch! A 
60  3mmakl Bericht ist gut A 
61  3mdolu nö A 
62  3mmakl dürfen Teamer auch mitmachen? A 
63  3mdolu die anderenn dürfen "schöne" berichte einsenden (mein erstes 

mal, die letzte kippe auf dem olymp...) 
F 

64  3mdolu das leben ist hjart F 
65  3mdolu ausserdem, wenn 200 sylt-kiddis pics einsenden, dann würden 

wir ja jahre brauchen um zu sorrtieren 
A 

66  3mmakl Problem ist nur, dass die sich ungerecht behandelt fühlen die 
kein Fotoapparat dabei haben 

A 

67  3mdolu naja, nur für die morgen startenden freizeiten wird's knapp, alle 
anderen ist noch possible 

A 

68  3mmakl ich denke das klappt A 
69  3wedmü Naja, einen Versuch ist es auf jeden Fall wert, selbst wenn nur 

ein Bruchteil der Freizeiten benachrichtigt wird 
A 

70  3mdolu ztzt 0 
71  3mmakl war gerade rausgeflogen, bin wieder da S 
72  3mdolu die sind doch neh am bus A 
73  3mdolu das packt er, siggi hilft ihm A 
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74  3mdolu ? 0 
75  3wedmü Ein Problem gibt es noch: Peter wird jetzt kaum noch Einfluss 

haben auf die Freizeiten. meine geht am Dienstag los... Das 
wird knapp, alle Teamer noch zu erreichen 

A 

76  3mdolu ß 0 
77  3mdolu wäre dafür edda A 
78  3mdolu ist das folgende d'accord? morgen schreibt peter die photoakti-

on aus, im anschluss an die ferien macht die AG die broschüre 
(das layout) davon klar, dann im Winetr das Plakat 

A 

79  3wedmü Der Titel der Broschüre soll doch wie das Plakat sein, oder? A 
80  3mdolu wenn die broschüe steht, dann ist das Plakat auch so gut wie 

fertig.... 
A 

81  3mdolu sparschweine natürlich F 
82  Moderator so leute, wie ich sehe plant ihr noch ein zweites Projekt. Gehe 

ich recht in der Annahme, dass ihr die Broschüre dann nach 
dem Plakatprojekt angehen woll!? 

A 

83  3wedmü Wie sehen Naturalien dann bei der Sparkasse aus? F 
84  3mdolu muss ihn halt noch anbimmeln A 
85  3mdolu wann  geht den peter ins bettß A 
86  3mdolu naturalien waren schon immer gut A 
87  3wedmü Oder so! A 
88  3mdolu denke cash ist gut (für peter), aber marcos idee ist auch taug-

lich... 
A 

89  3mmakl Zelte, Rucksäcke etc. für Geräte-Keller A 
90  3wedmü neee, cash! Um die Druckkosten zu decken. Wie im richtigen 

Leben 
A 

91  3mdolu okay, was neues? A 
92  3mdolu 2? eine für dich? A 
93  3wedmü mindestens! A 
94  3mdolu was kosten denen die seite? 1 Outdoorausrüstung für nette 

TeamerInnen? 
A 

95  3mdolu die wollen auch gäste, gut A 
96  3mmakl und Sababurg A 
97  3wedmü Trekkingläden A 
98  3mdolu die gute alte sparbüchse, okay, why not A 
99  3mmakl und Eigenbetrieb Freizeitheime A 
100  3mdolu peecee, sozusagen A 
101  3mmakl Sparkasse ist doch auch irgendwas vom Kreis A 
102  3mdolu political correct A 
103  3wedmü pc??? A 
104  3mdolu wir sind aber kein verein A 
105  3mdolu naja, welche werbung ist pc, welche nicht? A 
106  3wedmü Jedes Vereinsblättchen hat doch mittlerweile Werbung A 
107  3wedmü Warum? A 
108  3mdolu hmm, werbung könnte ein p roblem darstellen A 
109  3mdolu aber das drängelt ja noch nicht A 
110  3mmakl vielleicht kann man sie mit Werbung billiger machen? A 
111  3mdolu a4 leist sich gut A 
112  3mdolu a5 ist klein und kompakt Aa 
113  3mdolu ectl. auch a4, größer taugt nix A 
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114  3wedmü DIN A 5 oder? A 
115  3mdolu soll ja auch keine konkurenz-broschüre werden! A 
116  3mdolu aber das kann auch noch später geklärt werden A 
117  3mmakl ist gibt ja schon was und hochglanz ist teuer A 
118  3mdolu naja, jede freizeit 'ne seite + Bilder, d.h. eigentlich wie z.Z. A 
119  3mmakl Wie soll die Broschüre aussehen, welchen Umfang stellt ihr 

euch das vor? 
A 

120  3mdolu ideensammlung und so A 
121  3wedmü Das müsste machbar sein. Zufällig bin ich ab 1. September 

freiberufliche Redakteurin... 
A 

122  3mdolu denke ab september geht's los A 
123  3mmakl das heißt im Oktober und November schuften A 
124  3mdolu aber vorschläge unterbreiten zur wf ist supi A 
125  3mdolu ja, das wär super, verteilt wird das zeug aber eh erst im Frühjar 

2004 
A 

126  3wedmü stimme Marco zu A 
127  3mmakl vor der Weihnachtsfeier A 
128  3wedmü Mir fällt gerade ein, dass ich eine Designerin kenne. Vielleicht 

hat die ne günstige Druckerei an der Hand. Ich frag sie mal. 
A 

129  Moderator Dann solltet ihr noch einen groben Zeitplan machen: Wann soll 
das /die Plakate, evt. die Anregungen für eine neue Broschüre 
fertig sein? 

A 

130  3mmakl ich weiß nicht ob die auch in Farbe drucken A 
131  3mdolu basti ist off H 
132  3mdolu können die bunt drucken? A 
133  3wedmü Billiger wirds, wenn es eine Druckerei ist, bei der man eh schon 

Aufträge hat... Basti? 
A 

134  3mmakl es gibt ne Druckerei im Landratsant A 
135  3mdolu die schreiben wir alle an und verlangen kostenvoranschläge A 
136  3wedmü Hat jemand Beziehungen zu ner Druckerei? A 
137  3mdolu peter öffentlichkeits-budget erfragen A 
138  3mdolu druckereien nach preisen anhauen, anzahl der schulen erfra-

gen.... 
A 

139  3mdolu e-mail box... H 
140  Moderator gibt es noch Leute, die ihr kennt, die euch bei dem Projekt un-

terstützen können? 
A 

141  3mmakl Was für ne mailbox P 
142  3mdolu der umsetzungsplan ist dann hier online und in euere mailbox A 
143  3mdolu okay, weitere anregungen, sonst mach ich morgen den umset-

zungsplan und rufe gleich den peter an 
A 

144  3mmakl Fressbeutel! F 
145  3wedmü eher HAPPEN!! F 
146  3mdolu marco macht die häppchen.... F 
147  3wedmü Ich habe nächste Woche Jugendfreizeit, kann mich also erst ab 

6. August um irgendwas kümmern. Ist das schlimm? 
P 

148  3mdolu muss och gleich das zeug in die maske eintragen... Z 
149  3mmakl marco arbeitslos F 
150  3mdolu und bast ist unser layoutknecht F 
151  3mdolu okay, ich peter, edda preise, marco ? Z 
152  3mmakl Danke! F 
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153  3mdolu oder den schweineeimer vom sensiß F 
154  3mdolu gratisessen auf sylt? wenn du in südfrankreich bist? A 
155  3mmakl ich finde den Onkel von Camp Tramp auch netter F 
156  3mmakl oder Eigenbetriebe Freizeitheime des LK A 
157  3mdolu campi ist echt besser 8sortiert9 A 
158  3wedmü ... besser Camp&Tramp A 
159  3mmakl gehen wir mal zu Kletter-Kogel? A 
160  3mdolu Denke Ende spetember ist besser, dann sofort jury, dann preise 

verleihen (mit presse) 
A 

161  3wedmü Ich habe schon drei Preise genannt. Vielleicht kann man da 
was als Werbegeschenk bekommen, besonders wenn man mit 
ner online-Veröffentlichung winkt. 

A 

162  3mmakl Einsendeschluss der Bilder Mitte September? A 
163  3mdolu denke die page ist zu den herbstferien online... A 
164  3mmakl dann setzen wir die besten in unsere neue hippe Homepage 

und gehen dann ans Plakate gestalten 
A 

165  3mdolu Preis 1-3 sollzen wir schon haben Z 
166  3mdolu was schwebt dir vor, ohne  quark Z 
167  3wedmü ... oder beides A 
168  3mdolu au ja, wir haben auch durst hier... F 
169  3wedmü Oder ich besorge den Preis A 
170  Moderator was macht ihr dann mit den Bildern, wie geht es dann weiter? 

wer macht dann was? ich glaube das meint Do. 
H 

171  3mmakl Frage nicht verstanden P 
172  3wedmü Ich spiele in der Jury bei der Bildauswahl mit A 
173  3mdolu was macht ihr danach? A 
174  3mmakl aber billiger als Kopftuch A 
175  3mdolu evtl. ne 10er karte A 
176  3mdolu die ist aber teuer A 
177  3mmakl aber Freibadjahreskarte ist nicht schlecht A 
178  3wedmü Genau, Jury ist unsere AG und der Preis ist ein cooler Drachen 

oder ein Daypack oder ein hippes Kopftuch ...  
A 

179  3mdolu aber was sage ich ihm genau für'n preis? A 
180  Moderator Also Wer macht was? (Zuständigkeiten vereinbaren) A 
181  3mdolu also gut, rufe heute abend noch den peter an A 
182  3mmakl Kinogutschein 7Euro A 
183  3mmakl Freibadjahreskarte 20Euro A 
184  3mdolu was kostet was, marcoß A 
185  3mmakl unsere AG A 
186  3mmakl aber das kostet doch alles wieder A 
187  3mdolu und 'ne jury A 
188  3wedmü Die Freizeiten gehen doch schon bald los. Man sollte die Tea-

mer anregen, Ihre Teilis fotomäßig zu motivieren. Preis ist ein 
Megaglas nutella ... hihi 

A 

189  3mdolu nee marco, ein Preis muss her, ein richtiger A 
190  3mdolu PREISE: Freibadkartenb seiner Stadt, Kinogutscheine, nette 

ratschläge 
A 

191  3mmakl die besten Bilder ins Netz ist gut A 
192  3mdolu oder sie kommen sogar ins netz  
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193  3mdolu jeder Tn darf ein pic einreichen, das wird mit 'ner Breifmarke 
oder so belohnt 

A 

194  3mmakl Freikarte für Sababurg A 
195  3mdolu den sollten wir schon nennen können! A 
196  3mdolu was ist der preis? A 
197  3wedmü Halt die Klappe, Dominique! F 
198  3mdolu edda! F 
199  3mmakl wer hat morgen Zeit? P 
200  3mbalu Muss jetzt leider, leider los. Werde mich aber morgen nochmal 

den Chat zurückverfolgen und mich mit Heiko in Verbindung 
setzen - wegen weiterem Vorgehen. Ich wünsche euch noch 
ein kreatives Händchen. 

S 

201  3wedmü Unsere ersten Gedanken zu dem Thema waren immer noch die 
konkretesten 

A 

202  3mdolu das ihr euch das zutraut 0 
203  3mmakl super Idee A 
204  3mdolu wow, morgen geht's los... 0 
205  3mdolu also: Morgen peter anrufen, der soll alle freizeiten nach neuen 

pics anhauen und 'nen preis aussuchen 
A 

206  Moderator Also überlegt mal was ist der erste Schritt um zu einem oder 
aber auch mehreren zielgruppenorientierten Plakaten  zu kom-
men! was der zweite usw.! 

A 

207  3mbalu Ich denke der Weg über die Kids ist eher kompliziert. A 
208  3mmakl Wir brauchen doch die Plakate erst zum nächsten Spätwinter A 
209  3mdolu das projekt sollte zum frühjahr 2004 stehen A 
210  3mmakl genau sollen die Kids uns doch die Arbeit abnehmen! A 
211  3wedmü Marcos Idee finde ich auch nicht schlecht, aber das würde die 

Sache so rauszögern... 
A 

212  3mdolu a Edda, bin halt'nen schlauerle F 
213  3mdolu oder gar plakatwettbewerb unter den kidds => freie auswahl der 

spültage 
A 

214  3wedmü Wow, Dominique!!! Was 'n Geistesblitz F 
215  3mmakl Wie wärs mit Fotowettbewerb bei den Freizeiten A 
216  3mdolu denke, dass die broschüre und plakat das gleiche deckblatt 

haben sollten, wiedererkennbarkeit 
A 

217  3wedmü Ideen, Bilder und Textideen sammeln. Dann zusammenstellen 
und drucken lassen 

A 

218  3mbalu Plakatgestaltung: Jeder reicht einen Layoutvorschlag ein, Ideen 
werden besprochen, evtl. Korrekturen vorgenommen, bestes 
Layout wird auserwählt, Plakate werden gedruckt.. 

A 

219  3mdolu sprechen mit peter, seinen finanziellen möglichkeiten, drucke-
reien, kreativen freunden (die sollen mal meckern) 

A 

220  3mdolu  0 
221  3mdolu hier, edda S 
222  3mmakl wir sind kreativ, sammeln bilder, schicken und Ideen via www 

hin und her 
A 

223  3wedmü ... äh ja! Da überschnitt sich wohl meine Frage mit Heikos Ant-
wort... 

0 

224  3wedmü Klären wir das hier im Onlineplenum oder gibt jeder für sich was 
ein? 

P 

225  Moderator Ihr diskutiert die Frage hier und die Antwort schreibt dann einer 
in das Eigabefeld im Werkstattbereich 

H 
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226  Moderator Also Frage 1: Wie soll das Projekt umgesetzt werden? (einzel-
ne Schritte definieren) 

Z 

227  Moderator Dann schaut euch nun mal die Fragen des Umsetzungsplans 
an die ihr hier heute Abend im Onlineplenum bearbeiten wer-
det! 

Z 

228  3mbalu Wegen mir! S 
229  3mdolu ... meine fit für i-net 0 
230  3mdolu werde aber heute bei euich mitmachen... S 
231  3mdolu okay, ich besorge mir den johannes und den philpp sauer, die 

sind fit 
A 

232  Moderator Ok. eine Gruppe Plakate und Dominique? A 
233  3wedmü Plakat und Broschüren A 
234  3mbalu Plakate für Schule A 
235  3mmakl Plakatgestaltung A 
236  3mdolu websiting A 
237  Moderator Bitte jetzt die zwei Projekte nennen mit denen ihr starten wollt! Z 
238  3mdolu a bastian, wie nur 2? A 
239  3mdolu a edda, denke 2 A 
240  3wedmü Also ich kümmere mich um ansprechende Broschüren und 

meinetwegen auch Plakatgestaltung. Sind das jetzt zwei Pro-
jekte oder eines? 

A 

241  3mdolu meine "uns2 die dicken... 0 
242  3mbalu @ dominique welche zwei Auswahlmöglichkeiten gibt es denn 

jetzt? 
A 

243  3mdolu denjke wir sollten und die dicken brocken raussuchen, die 
mensch zu zweit bearbeiten sollte... 

A 

244  3mmakl Aber könnte mir auch vorstellen ne Radtou oder Wanderung 
mitzuplanen 

A 

245  3mdolu å bastian, wo willst'n du mitmischen? S 
246  Moderator So es nun an der Zeit, dass ihr euch auf max. Zwei Projekt-

ideen einigt um daran mit nächsten Schritt weiter zu arbeiten! 
Z 

247  3mdolu geht aber auch als privates projekt mit P.S. A 
248  3mmakl Sommerfest zur Freizeitnachbereitung bedarf einiger Koopera-

tion mit Peter 
A 

249  3mdolu der ist eh schon ganz scharf auf die ergbnisse dieser zwo A 
250  Moderator @Bastian:Alles ist möglich! bitte nicht schon vor her die Schere 

Im Kopf haben 
P 

251  3mmakl bei Plakatentwurf mache ich auch mit A 
252  3wedmü ich mach was mit den Broschüren A 
253  3mdolu ruft ihn halt morgen an... A 
254  3mdolu also, ich mache was(a) mit internet A 
255  3mbalu Bevor wie konkret Dinge anpacken - wäre nicht erst eine Dis-

kussionsrunde mit Peter fällig?! Er könnte uns sagen, was evtl. 
aus irgendwelchen Gründen nicht realisierbar bzw. nicht ge-
wünscht ist. 

A 

256  Moderator So nun mal Butter bei die Fische! Wer schlägt eine Projektidee 
vor und wer will dabei mitmachen? 

Z 

257  3mmakl Vielleicht sollte man einen kleinen Fotowettbewerb in den 
kommenden Freizeiten starten und die besten Bilder sammeln 

A 

258  3mmakl also Plakate entwerfen finde ich lustig.  A 
259  3wedmü Tja, so gesehen könnte ich nur anbieten, dass ich mich mit um 

die Öffentlichkeitsarbeit kümmere. Ich könnte nen PR-Artikel 
A 
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verfassen und auch sonst irgendwas texten. Layouten kann ich 
auch, aber ich hab das Programm nicht 

260  3mdolu å marco; denke das war ein aufzeigen seiner möglichkeieten, 
bessere, klischeehaftere pic dürften es schon sein... 

A 

261  Moderator @ edda: voranbringen in dem Sinn, dass Du daran mitwirkst 
das Projekt in die Tat umzusetzen! 

A 

262  3mmakl den Ansatz eines tollen Plakates haben wir ja schon, das Plakat 
müssen wir nur noch ein bisschen verfeinern und in Druck und 
Umlauf bringen. Das ist aber Aufgabe der Hauptamtlichen 

A 

263  3mdolu peter soll m.e. nach bekommen, denke die Namen sollten ge-
schwärzt werden 

A 

264  3mbalu Das sollte ja auch nicht heißen das ich beide Projekte begleiten 
will, sondern es sollte nur eine allgemeine Aussage sein. 

A 

265  3mdolu ist ein schnelltipper mit rechtschreibschwächen, lol F 
266  Moderator Alle Ideen sind hier dokumentiert und können, wenn ihr wollt 

auch an Peter weitergeleitet werden? 
A 

267  Moderator Bitte denkt daran, realistisch euer Zeitbugget einzuschätzen 
und eine hohe Realisierungschance in Betracht zu ziehen! 

A 

268  3mdolu å edda: arbeiten, malochen, schuften A 
269  3mbalu Ich wäre für die Öffentlichkeitsarbeit/Werbung und die interne 

Kommunikation. Ich glaube hier liegen die größten Problemfel-
der. 

A 

270  3mdolu okay, ich kann ein wenig layouten (aber nicht texten), und ich 
kann Webspace und Freeware bzgl. webseite & Forum organi-
sieren, mulriplefähigkeiten halz ;-) 

A 

271  3wedmü Was heißt "voranbringen" konkret? A 
272  Moderator Die Frage nun an euch welche/s ist/sind es? A 
273  Moderator Also muss man sich wohl oder übel erstmal für eine max. zwei 

Projektideen entscheiden, die man weiter voran bringen will! 
A 

274  3mmakl mit 2 Zentnern Mampf-Mampf und unbekannter Gruppe in der 
Großstadt 

F 

275  3mbalu auch fertig S 
276  Moderator Wir haben jetzt ein kleines Problem: Super gute Projektideen, 

aber nur vier Leute heute Abend hier, die die potentiellen Pro-
jekte umsetzen können! 

P 

277  3mdolu shopping & festung gucken F 
278  3mmakl nicht so doll oder? P 
279  3mdolu å Marco: haste die mail erhalten? S 
280  3wedmü Mir fällt glaub ich nix Neues mehr ein. S 
281  3mdolu okidoki S 
282  Moderator so wenn ihr fertig seid, dann meldet euch bitte im Onlineplenum 

zurück 
Z 

283  Moderator Bitte denkt daran immer mal wieder die Seite zu aktualisieren, 
damit ihr auf dem neusten Stand der Projektideen seid! 

H 

284  3mdolu klaro und eingaben sind gemacht S 
285  Moderator Ist die Aufgabe klar? S 
286  Moderator Bitte fasst euch kurz damit wir zu einer konkreten Projektsamm-

lung kommen! 
Z 

287  Moderator Ich sehe schon aus den Ideen könnte man einige Projekte auf 
die Beine stellen. Bitte tragt nun eure konkreten Projektideen in 
das Eingabefeld in der Umsetzungsphase (Schritt 1) 

Z 

288  3mdolu das sind aber zwei paar schuhe bastian. das eine ist zeitunab-
hängig, das andere halt sehr 

0 

289  Moderator ok. wir diskutieren hier erstmal nicht weiter.! Z 
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290  3mmakl alljährliches Sommerfest mit Grillen und Wande-
rung/Radtour/Kanutour und Zelten 

A 

291  3mdolu das sind aber zwei paar schuhe bastian. das eine ist zeitunab-
hängig, das andere halt sehr 

A 

292  3wedmü Das macht aber Arbeit A 
293  3wedmü Wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, so einen Informati-

onspool der KJF zu bilden ... im Internet.., der ständig aktuali-
siert wird und auf den man zugreifen könnte.  

A 

294  Moderator bevor wir zum nächsten Schritt kommen! S 
295  3mbalu Das das auch schwierig wird, sieht man daran, wieviel heute 

hier fehlen. Wobei ich mich als Frühgeher nicht ausnehmen will. 
P 

296  3mdolu okay, du bist wieder in meiner gruppe ;-) S 
297  Moderator warten wir noch ein minütchen auf Edda, vielleicht hat sie auch 

noch ein paar Ideen 
S 

298  3mmakl inform eines Forums A 
299  3mmakl also Online-stammtisch A 
300  Moderator @ marco wir sammeln erst mal und bewerten noch nicht! P 
301  3mdolu heisse zwar nicht bastian, aber: viele wohenen, wie du und 

edda, weit weg, daher kommen nur die klasseler 
A 

302  3mmakl Wir hatten die Idee mit nem regelmäßigen Teamerstammtisch, 
was hältst du davon Bastian? 

A 

303  3mdolu je mehr desto billiger, denke das aber bezahlbar sein dürfte, 
sogar für den LdKr. Ks 

A 

304  3wedmü sorry, da bin ich wieder... ich muss mal gerade die letzten Sätze 
nachlesen. 

S 

305  3mbalu So Plakate drucken zu lassen ist nicht teuer. Und wenn man sie 
an die Schulen - mit der Bitte um Aushang -verschickt, fallen 
nicht mal Benzinkosten an. 

A 

306  3mdolu 300 Plakate evtl. A 
307  3mdolu AN Marco: check mal deine mails... vive la france F 
308  3mmakl Was kostet das eigentlich, wenn man für jeden Schulhof im LK 

Kassel so ein Plakat machen würde? 
A 

309  3mbalu Vielleicht sollte das allweihnachtliche Treffen konstruktiver ge-
nutzt werden. Denn mehr als einmal im Jahr bekommt man die 
Teamer sowieso nicht in einen Raum. Das soll jetzt nicht hei-
ßen, dass auf privates Plauschen und Spaßhaben zu verzich-
ten ist. Aber da könnte ja noch eine zweite - konstruktivere 
Komponente hinzukommen. Was da genau passieren könnte, 
darüber müsste man sich halt noch Gedanken machen. 

A 

310  3wedmü Ich bin noch da, werde gerade telefonisch aufgehalten S 
311  3mmakl aber so Kontrastplakate sind sehr gut, und treffen den Kern-

punkt unserer Message 
A 

312  Moderator @ edda: wo bist Du? S 
313  3mdolu okay, ich seh schon, bastian undd Marco verbünden sich, Ed-

das Pc ist mal wieder dahin... 
T 

314  3mmakl aber das kostet doch alles so viel A 
315  3mdolu wir können unsere freizeiten auch an die wände sprühen, nette 

farbkleckser... 
F 

316  3mmakl also wenn du den klassischen Sensensteinzivi ansprichst, den 
gibt es nicht mehr! 

A 

317  3mdolu okay, ihr rührt schon mal den kleister an! ? A 
318  3mbalu Aushänge an den Schulen erreichen eher die Zielgruppe und 

kosten nix. Und Zivis mit Führerschein gibt es auf dem Sensen-
stein doch ausreichend. 

A 
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319  3mmakl wenn kiddis in der Schule schwitzen, dürfen sie von uns träu-
men! 

A 

320  3mdolu die Informationen sollten schnelle, kurze Wege gehen A 
321  3mdolu nun ja: alter Traum: eine KJF-interne-Webseite ohne Verwal-

tungsbehinderung 
A 

322  3mmakl oder Plakate auf Schulhöfen A 
323  Moderator Es geht nicht darum, uns jetzt hauptverantwortlich für ein Pro-

jekt zu fühlen! Sondern darum zu schauen wo ich Lust hätte 
eine Idee weiter voran zu bringen! 

A 

324  Moderator Was fallen euch für konkrete Ideen/Projekte spontan und aus 
dem Bauch heraus jetzt ein? 

Z 

325  3mmakl Plakate an Bushaltestellen A 
326  3mbalu Jemand sollte dem Layout der KJF-Broschüren auf die Sprünge 

helfen. 
A 

327  3mdolu wandern bis der Notarzt kommt F 
328  3mdolu kjf-dauerlager in Südfrankreich! A 
329  3mmakl da kann man mal wieder sehen welche Bandbreite wir abde-

cken. Vom Fauli bis zum Berkeuler 
A 

330  Moderator Bekommt ihr von den Bildern Anregungen für eine Projektidee, 
die ihr gerne nach der Onlinewerksatt weiter vorantreiben wollt? 

A 

331  3mbalu Sieht vorallem nach mir aus! Hast recht Dominque. 100 Punkte. F 
332  3mmakl noch vier Wochen... F 
333  3mdolu das von bastian und Edda A 
334  3mdolu sieht nach unserer pyrenäenfreizeit aus... A 
335  3mbalu Sie sind ganz offensichtlich völlig verschieden.  A 
336  3mmakl beim Bild der Werbeleute bekommt man schon wieder Fernweh A 
337  3mdolu beide sprechen das Thema "Kommunikation" an A 
338  Moderator Wir versuchen jetzt hier im Chat zu sammeln was das fazinie-

rende an diesen Bildern ist. Was fällt euch dazu ein? 
Z 

339  Moderator Bitte schaut euch jetzt alle mal die Bilder an (oder druckt sie am 
besten mal aus)! wenn ihr sie euch noch nicht angesehen habt! 
ihr wisst wo ihr sie findet? 

Z 

340  3mbalu Muss leider derzeit von einer Veranstaltung zur nächsten. Aber 
noch eine Woche, dann ist unsere nächste Ausgabe (Stadtma-
gazin) fertig. 

F 

341  3mdolu supi, ich führe aber F 
342  3mmakl Referat zum Thema -aggression und gender F 
343  3mmakl habe heute den vorletzten schein meiner Grundstudiums-ära 

gemacht 
F 

344  3wedmü Bei mir gibts nix Neues ... bin immernoch arbeitslos, obwohl ich 
soooooo fleißig Bewerbungen schreibe. 

F 

345  3mdolu hmm, übermorgen gibt' den letzten schein meiner studi-ära F 
346  Moderator Wie seit ihr heute drauf? Was gibt's Neues bei euch im Job 

oder im Studium? 
Z 

347  Moderator Ich denke auch dass wir jetzt beginnen!  A 
348  3mbalu Was heißt das? Das wir jetzt schon mal ohne den Rest anfan-

gen? Ich muss leider schon um 20 Uhr los. Wichtiger Termin. 
P 

349  Moderator So der harte Kern ist ja schon da, super, was ihr hier präsen-
tiert!! 

A 

350  3mdolu susanne kommt gar nicht bzw. später, Meschkat/Hurkas haben 
PC-Probleme, Johannes im Klausurentaumel 

P 

351  3wedmü @Dominique: Ja, finde ich auch. Das ist allerdings hauptsäch-
lich Bastis Werk. Wir konnten uns njur telefonisch absprechen. 

F 
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352  3mbalu Hab es doch rechtzeitig geschafft - buhhh!!! S 
353  3mmakl Hallo! S 
354  3mdolu hi, eure Collage ist echt schööööööööööööööööön A 
355  3wedmü Ich bin diesmal ganz pünktlich! S 
356  3mdolu bin online S 
357  Moderator Hallo alle zusammen! Herzlich Willkommen zur letzten Phase 

unserer Onlinewerkstatt! 
S 
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Beitrag 

- Mentor 

 

1.1.3 Zuordnung 

Die Zuordnung der Kritikpunkte zu den Oberbegriffen konnte aus technischen Grün-

den nicht durchgeführt werden. 

Punkte 

- Probleme mit der Planung/Vorbereitung 
9 

 

1. F/P1 

1.1 Kritikphase 

1.1.1 Brainstorming 

- Problem mit den Lehrern 
- Vor der Klasse keine Schwäche zeigen 
- Austausch mit anderen Praktikanten kaum möglich 
- Problem mit organisatorischen Dingen 
- Unterrichtsplanung nimmt viel Zeit in Anspruch 
- Kein Feedback bei Unterrichtsplanung 
- Mentor fühlt sich nicht zuständig 

- Zu wenig Betreuung 

1.1.2 Gruppierung 

Beitrag 
- Probleme mit Mentor/-in 
- Probleme mit der Klasse 
- Eigene Probleme 
- Organisatorische Probleme 
- Probleme mit der Planung/Vorbereitung 

 

 

1.1.4 Bewertung 

Überschrift 
- Eigene Probleme 3 
- Organisatorische Probleme 6 
- Probleme mit der Klasse 7 

6 
- Probleme mit Mentor/-in 
Insgesamt 31 
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1.2 Ideenphase 

- Für ein erfolgreiches Praktikum wünsche ich mir einen motivierten Mentor. 

- Mentor + seine U-Einheit früher kennen 

- Mentor sollte Zeit für Vorführstdunden haben 

- Vorbereitungsseminar sollte vorbereiten 

- U-Planung in der Uni üben 

1.1.5 Kritiksätze 

 

1.2.1 Umwandlung Kritiksätze in Positivsätze 

Beitrag 

- Unterrichtsplanung und -vorbereitung sollte in Uni intensiver thematisiert und in der 
Praxis von den Mentoren unterstützt werden! 
- Ich kann die Klasse im Unterrichtsgespräch motivieren. Die Klasse arbeitet bei mei-
nen Aufgabenstellungen mit. 
 

1.2.2 Brainstorming 

Beitrag 
- Jeder Mentor bekommt nur einen Studenten 
- Mentoren sollten kein Geld bekommen 
- Unterrichtsplanungs-Seminare an Uni 

- Mentor soll nicht drei Besuche an einem Tag mach 

- Möglichkeit überall reinzuschauen 
- Gesprächsführung im Seminar trainieren  
- Mehr Interesse von Seiten der Mentoren 
- Mentor sollte Zeit für Studenten haben 
- Studenten in Planung mit einbeziehen 
- Mit einer super Gruppe zusammen arbeiten 
- Mehr unterrichten dürfen 

- U-Planungs-Seminare an Uni 

 

1.2.3 Gruppierung 

Beitrag 
- Wünsche an Mentor/-in 
- Bessere Vorbereitung an der Uni 
- Möglichkeiten 
 

1.2.4 Zuordnung 

Die Zuordnung der Ideen zu den Oberbegriffen konnte aus technischen Gründen 

nicht durchgeführt werden. 

Beitrag 
- U-Planung wird nicht vorbereitet und unterstützt. 
- Die Mentoren sollten sich der Tragweite ihrer Aufgabe bewußt sein, da von ihnen der 
Erfolg des Praktikums abhängt. 
- Wie kann ich als Neuling die Klasse dazu bekommen, meinen Anweisungen zu folgen? 
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Überschrift Punkte 
22 

- Wünsche an Mentor/-in 

- Die Uni lehrt dich Theorie... 

- University said I would cope... 

Das Praktikum macht sehr viel Spaß, 

 

3. Beitrag 

Wir sollen gucken, schauen machen, 

1.2.5 Bewertung 

- Bessere Vorbereitung an der Uni 
- Möglichkeiten 11 

16 
Insgesamt 49 
 

1.2.6 Wunschvorstellung 

Beitrag 
- Stell Dir vor.... 
- Spass am Praktikum 
- Wie soll man entscheiden und ausprobieren, wenn man keine Möglichkeiten dazu geboten 
bekommt? 

- Ein guter Mentor kümmert sich in allen Belangen um seine Studenten. 

 

1.2.7 Gestaltungselemente der Utopien und Wünsche 

1. Beitrag 
Stell Dir vor, das Seminar simuliert die Schulalltage 
Organisation und Formalitäten würden weniger Zeit verschlingen 
Unterrichtsplanung und Gesprächsführung dann besser gelingen 
Nur ob das geht in der Theorie, das bleibt die Frage  
 

2. Beitrag 

die Kids sind meist gut drauf. 
Wir reimen hier für Heiko was, 
doch mein Reim hört hier auf.  

Möglichkeit 
Wie schön könnte es sein, 
schaut man in die Schule rein. 

überlegen, ob uns der Lehrerberuf bringt zum Lachen, 
Dafür bedarf es jedoch guten Mentoren, 
sonst ist die Zeit mehr oder minder verloren. 
Einzelkämpferei – das ist dumm, 
ist´s doch schöner, hängt man in ´ner Gruppe rum. 
Gemeinsam lernen, das macht Spaß 
Und man lernt dabei noch was. 
Nur sollte man gut zusammenarbeiten, nicht streiten, 
vom Mentor die Themen wissen beizeiten. 
Schön wärs, hätte der Mentor viel Zeit, 
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erst dann gibt´s ´ne super Zusammenarbeit. 

wenn’s falsch ist – was hat man zu verlieren? 
Mentoren sollten Möglichkeiten bieten, Chancen geben, 

 

Lehrer, die mit Dir sprechen und den Mund nicht nur öffnen, um zu Rauchen. 

Und nicht im Vertrauen auf Dich schon früher nach Hause gehen. 
Ein wahrer Mentor soll mit der Klasse nicht nur Texte lesen 

 

As I always feel like a fool 

Super, darf man viel Unterricht selber halten, 
den Lehrern über die Schulter schauen, auch den alten. 
Ausprobieren, sich versuchen und studieren, 

nur so kann man entscheiden, ob man als Lehrer will leben. 
Dazu gehört Mentorenglück,  
lies weiter, weiter unten ein Stück: 

4. Beitrag (AG- Mentorenglück) 
Die Lehrer lehren den Schülern das Lernen, 
Doch wer lehrt den Lehrern das Lehren? 
Hierfür gibt es Mentoren, 
Doch nicht jeder Lehrer wird als Mentor geboren. 
Es gibt wie überall im Leben solche und auch solche, 
Die einen gut, die anderen Strolche. 
Letztere sind unbedingt zu vermeiden, 
Man will im Praktikum ja etwas lernen -  und nicht leiden. 
Motivierte Mentoren, das ist was wir brauchen. 

Du brauchst die Chance etwas auszuprobieren, 
Nicht den Auftrag Arbeitsblätter zu kopieren. 
Ein wahrer Mentor soll Dir mit Rat und Tat zur Seite stehen 

Und anschließend behaupten, für etwas anderes sei keine Zeit mehr gewesen. 
Methodenvielfalt ist das Zauberwort 
In jeder Hinsicht, an jedem Ort. 

5. Beitrag 
Die Uni lehrt Dich Theorie / 
Und viele schöne Sachen / 
Doch willst Du mal davon was machen / 
Lehrt Schulalltag Dich: Klappt doch nie! 
 

6. Beitrag 
University said I would cope 
I was excited to teach at school 
Now I don't hold out much hope 
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Beitrag 

- Praxisnähere Kurse 

- U-Planungs/ Gesprächführungsseminar 

1.3.2 Umsetzungsplan 

Wer kann mich unterstützen? 

Wie sieht unser Zeitplan aus? 
bis unendlich 

Kritik üben, Vorschläge ausarbeiten, mit den Hochschulgruppen zusammenarbeiten. 

1.3 Umsetzungsphase 

1.3.1 Brainstorming Umsetzungsprojekte 

- Es sollte eine Art MentorenRanking geben 
- Unterrichtsversuche in GSW durchfuehren 
- Fachdidaktik nicht so forschungslastig 
- Unterrichtsentwürfe zur Verfügung stellen 
- Mehr Halbstellen für Lehrer in Fachdidaktik 
- Uni sollte mehr praxisbezogen sein 
- 1. Tag/ Woche Schulbesuch vom 1. Semester an! 

- Kernstudium: mehr Schulpraktische Seminare 

- Mentorenranking 
 

Projekt: Mentorenranking  

Was kann ich dazu beitragen, das Projekt umzusetzen? 
Meine Erfahrung einbringen 
Wer kann uns dabei unterstützen? 
Alle Online-Teilnehmer 
Welche Schritte müssen bis zu welchem Zeitpunkt erfolgen, um den Idealzustand zu 
erreichen? 
Was wollen wir konkret umsetzen? 
Mentorenranking 
Was kann ich dazu beitragen? 
Meine Erfahrung eintragen 

Alle Online-Teilnehmer 
Wie müssen die Rahmenbedingungen sein? 
Mentoren + Unterricht 

 

Projekt: Eine Diskussion mit allen Verantwortlichen und möglichst vielen Teil-
nehmern an der Uni bewirken, bei der der mangelnde Praxisbezug der Leh-
rerausbildung angesprochen wird und Reformen in die Wege geleitet werden.  

Was kann ich dazu beitragen, das Projekt umzusetzen? 

Wer kann uns dabei unterstützen? 
Hochschulgruppen, die verfasste Studierendenschaft, eventuell die Pädagogischen Mitarbei-
ter 
Welche Schritte müssen bis zu welchem Zeitpunkt erfolgen, um den Idealzustand zu 
erreichen? 
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-

2. F/P2 

Was wollen wir konkret umsetzen? 
Eine Diskussion mit allen Verantwortlichen und möglichst vielen Teilnehmern an der Uni 
bewirken, bei der der mangelnde Praxisbezug der Lehrerausbildung angesprochen wird und 
Reformen in die Wege geleitet werden. 
Was kann ich dazu beitragen? 
Kritik üben, Vorschläge ausarbeiten, mit den Hochschulgruppen zusammenarbeiten. 
Wer kann mich unterstützen? 
Hochschulgruppen, die Verfasste Studierendenschaft, eventuell die Pädagogischen Mitar
beiter 
Wie müssen die Rahmenbedingungen sein? 
Hm. 
Wie sieht unser Zeitplan aus? 
Hm. 

 

2.1 Kritikphase 

2.1.1 Brainstorming  

Beitrag 
- Teamunfähigkeit von LehrerInnen 
- Überforderung durch Lehrauftrag und glei 
- Schule als "Kampfarena" 
- Fehlende Schulkonzepte 
- Schwierige Klasse 
- Problemkinder 
- Unterrichtsvorbereitung 
- Sicherheitsorientierte Lehramtsstudenten 
- Nicht zureichende Betreuung der Mentorin 
- Bürokratische Grundstrukturen der Schule 
- Lernschwäche 
- Unmotivierte LehrerInnen 
- Unterrichtsrahmen von nur 45 Minuten 
- Spontane Vertretungsstunden 
- Wie nah darf ich zu einem Kind sein? 
- Unmotivierte Lehrer (Anleiter) 
- Wieviel "Stoff" pro Stunde? 
- Unmotivierte Kinder 
- Stoffeinteilung für Stunden 
- Konflikte unter den Kindern 
- Unzugängliche Lehrer/innen 
- Integration in Lehrerteam/ Distanz fehlt 
- Lehrauftrag versus Sozialarbeit 
- Einteilung des Stundenstoffs 
- Unzugängliche Leher/innen 
- Zu hohe eigene Ansprüche 
- Lehrauftrag versus Sozialarbeit 
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2.1.2 Liste der Oberbegriffe 

Beitrag 
- Sonstiges 
- Teamfähigkeit 
- Schwierige Klasse/ Problemkinder 
- Unterrichtsvorbereitung/Planung 
- Probleme mit Lehrern 
- Schulkonzepte 
- Überforderung 
- Betreuung der Studenten/innen 
- Lehrerpersönlichkeit 
- Schule als bürokratische Institution 
- Finanzierungen 
 

2.1.3 Liste der Zuordnung der Kritikpunkte zu den Oberbegriffen 

Betreuung der Studenten/innen 
 - Nicht zureichende Betreuung der Mentorin 
Finanzierungen 
 - Bürokratische Grundstrukturen der Schule 
Lehrerpersönlichkeit 
 - Integration in Lehrerteam/ Distanz fehlt 
 - Sicherheitsorientierte Lehramtsstudenten 
 - Unmotivierte LehrerInnen 
 - Wie nah darf ich zu einem Kind sein? 
 - Zu hohe eigene Ansprüche 
Probleme mit Lehrern 
 - Unmotivierte Lehrer (Anleiter) 
 - Unmotivierte LehrerInnen 
 - Unzugängliche Leher/innen 
 - Unzugängliche Lehrer/innen 
Schule als bürokratische Institution 
 - Bürokratische Grundstrukturen der Schule 
Schulkonzepte 
 - Fehlende Schulkonzepte 
 - Lehrauftrag versus Sozialarbeit 
Schwierige Klasse/ Problemkinder 
 - Konflikte unter den Kindern 
 - Lernschwäche 
 - Problemkinder 
 - Schule als "Kampfarena" 
 - Schwierige Klasse 
 - Unmotivierte Kinder 
Sonstiges 
 - Integration in Lehrerteam/ Distanz fehlt 
 - Lehrauftrag versus Sozialarbeit 
 - Lehrauftrag versus Sozialarbeit 
 - Lernschwäche 
 - Sicherheitsorientierte Lehramtsstudenten 



A 2: Dokumentation der Werkstattbereiche 

 163

- Lehrauftrag versus Sozialarbeit 

 
- Zu hohe eigene Ansprüche 

- Spontane Vertretungsstunden 

 
- Unterrichtsvorbereitung 

- Lehrerpersönlichkeit 

Teamfähigkeit 
 - Integration in Lehrerteam/ Distanz fehlt 
 - Teamunfähigkeit von LehrerInnen 
 - Unmotivierte Lehrer (Anleiter) 
 - Unmotivierte LehrerInnen 
Überforderung 
 
 - Spontane Vertretungsstunden 

- Überforderung durch Lehrauftrag  
 
Unterrichtsvorbereitung/Planung 
 - Einteilung des Stundenstoffs 
 -Fehlende Schulkonzepte 
 
 - Stoffeinteilung für Stunden 

- Unterrichtsrahmen von nur 45 Minuten 
 
 - Wieviel "Stoff" pro Stunde? 
 

2.1.4 Bewertung der Oberbegriffe mit den dazugehörigen Kritikpunkten 

Überschrift Punkte 
- Betreuung der Studenten/innen 2 
- Einteilung des Stoffs 1 

3 
- Probleme mit Lehrern 1 
- Schulkonzepte 5 
- Schwierige Klasse/ Problemkinder 8 
- Teamfähigkeit 7 
- Überforderung 3 
- Unterrichtsvorbereitung/ Planung 8 
Anzahl der Gesamtpunktzahl 38 
 

2.1.5 Kritiksätze der einzelnen Arbeitsgruppen 

Beitrag 
- Der Umgang mit Problemkindern wird nicht geschult. 
- Schwierigkeit der Unterrichtsplanung in einer jahrgangsgemischten Gruppe! 
- Fehlende Teamfähigkeit von Lehrern unterstützt unsoziales Verhalten der Schüler. 
 

2.2 Ideenphase 

2.2.1 Umwandlung des Kritiksatzes in ein Positivsatz 

Beitrag 
- Lehrer/innen leben und lehren teamorientiert und fördern dadurch das soziale Verhalten 
ihrer Schüler/innen. 
- Wir lernen den Umgang mit Problemkindern. 
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- Kontakaufnahme mit Problemkindern 

- Mindestens zwei Lehrkräfte pro Klasse 

- Den Unterricht in einer Jahrgangsgemischten Gruppe sinnvoll und effektiv gestalten. 
 

2.2.2 Brainstorming Ideensammlung 

Beitrag 
- Gute Ratschläge aus der Praxis 
- "Problemkinder" beobachten 
- Auf "Problemkinder" zugehen 
- learning by doing 
- Schauen wie Lehrkraft mit "P." umgeht 
- P. ansprechen und hineinversetzen 
- Einer plant den Unterricht 
- L. soll mir über P. erzählen 
- Mindestens drei Lehrer in einer Klasse 
- Wie sind die familiären Verhältnisse usw. 
- Was macht ein P. aus? 
- Einer führt ihn durch... 
- Und der 3. passt auf die anderen auf 
- Lehrer lassen sich von anderen L. unterrichten 
- Schüler unterrichten Schüler 
- Kleinere Lehrerzimmer - gemütlich persönlicher 
- Lehrer arbeiten mit tollen Moderatoren  
- Schüler unterrichten Lehrer 
- Offene Lehrerzimmer 
- Gemeinsame Zukunftsbibliothek 
- Flipper, Kicker, Billardtisch im Lehrerzimmer 
- Lehrer unterrichten immer zu zweit 
- Lehrer und Schüler essen zusammen Mittag 
- Mehr Feedback 
 

2.2.3 Liste Oberbegriffe 

Beitrag 
- Sonstiges 
- Förderung der Kinder 
- Praxisbezug 

- Schule als Zukunft 

- Lehrer und Schüler als Team 
- Informationsfindung über P. 
- Optimierung Lehrer-Schülerverhältnis 
- Angstfreies Leren 
- Sammeln von Information vom P. 
- Gestaltung der Schulumgebung 
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- Flipper, Kicker, Billardtisch im Lehrerzimmer 

2.2.4Liste der zugeordneten Ideen zu den Oberbegriffen 

Förderung der Kinder 

 - Auf "Problemkinder" zugehen 

 - P. ansprechen und hineinversetzen 

 - Schüler unterrichten Schüler 

 - Was macht ein P. aus? 

Gestaltung der Schulumgebung 

 

 - Kleinere Lehrerzimmer - gemütlich persönlich 

 - Offene Lehrerzimmer 

Informationsfindung über P. 

 - Einer plant den Unterricht 

 - Mindestens drei Lehrer in einer Klasse 

 - Schauen wie Lehrkraft mit "P." umgeht 

 - Was macht ein P. aus? 

 - Wie sind die familiären Verhältnisse usw. 

Keine Zuordnung möglich 

 - Gemeinsame Zukunftsbibliothek 

Kontaktaufnahme mit Problemkindern 

 - Auf "Problemkinder" zugehen 

 - P. ansprechen und hineinversetzen 

 - Schauen wie Lehrkraft mit "P." umgeht 

 - Wie sind die familiären Verhältnisse usw. 

 - "Problemkinder" beobachten 

Lehrer und Schüler als Team 

 - Einer führt ihn durch... 

 - Schüler unterrichten Lehrer 

 - Schüler unterrichten Schüler 

Mindestens zwei Lehrkräfte pro Klasse... 

 - Lehrer unterrichten immer zu zweit 

 - Mindestens drei Lehrer in einer Klasse 

Optimierung Lehrer-Schülerverhältnis 

 - Gemeinsame Zukunftsbibliothek 

 - Lehrer unterrichten immer zu zweit 

 - L. soll mir über P. erzählen 

 - Mehr Feedback 
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- Lehrer unterrichten immer zu zweit 

- Einer plant den Unterricht 

 

 

- Gestaltung der Schulumgebung 

 - Schüler unterrichten Lehrer 

Praxisbezug 

 - Gute Ratschläge aus der Praxis 

 - learning by doing 

 - L. soll mir über P. erzählen 

 - Schauen wie Lehrkraft mit "P." umgeht 

 - Was macht ein P. aus? 

 - Wie sind die familiären Verhältnisse usw. 

Sammeln von Information vom P. 

 - Schauen wie Lehrkraft mit "P." umgeht 

 - Wie sind die familiären Verhältnisse usw. 

Schule als Zukunft 

 - Lehrer arbeiten mit tollen Moderatoren w 

 - Lehrer lassen sich von anderen L. unter 

 

 - Schüler unterrichten Lehrer 

 - Und der 3. passt auf die anderen auf 

 
Sonstiges 

 - Einer führt ihn durch... 

 

 - Gemeinsame Zukunftsbibliothek 

- Kleinere Lehrerzimmer - gemütlich persönlich 

 - Lehrer und Schüler essen zusammen Mittag 

 - L. soll mir über P. erzählen 

 - Mehr Feedback 

 - Schauen wie Lehrkraft mit "P." umgeht 

- Und der 3. passt auf die anderen auf 

 - Was macht ein P. aus? 

 - Wie sind die familiären Verhältnisse usw. 

 

2.2.5 Bewertung der Oberbegriffe 

Überschrift Punkte 
- Angstfreies Lernen 1 
- Förderung der Kinder 4 

1 
- Informationsfindung über P. 1 
- Kontaktaufnahme mit Problemkindern 3 
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30 

Handlungsorientiertes Lernen passt wohl besser an diesen Ort... 

Probieren geht über studieren, heißt es ja so schön...  

Theorie schön und gut,  

Praxis wäre doch auch mal ganz toll.  

- Lehrer und Schüler als Team 6 
- Mindestens zwei Lehrkräfte pro Klasse 2 
- Optimierung Lehrer-Schülerverhältnis 2 
- Praxisbezug 6 
- Schule als Zukunft 4 
Insgesamt 
 

2.2.6 Fantasiegeschichten der Arbeitsgruppen  

Beitrag 
- Schule als Ort kreativen Lernens, verwirklicht anhand vieler bestehender Ideen und Visio-
nen. 
- Gedicht Praxisbezug 
 

1. Beitrag 
 

Gedicht Praxisbezug 
Praxisbezug, was für ein schreckliches Wort,  

An der Uni geht es immer um Theorie, Theorie, Theorie...  
die Profs erzählen dir was du den Kindern beibringen musst, aber nicht wie...  
Mehr Grundschullehrer an die Uni und nicht so viele Theoretiker wenn es geht,  
die sagen dir dann wie sich die Uhr in der Schule dreht... 

lasst uns mehr probieren und wir bekommen es hin,  
ihr werdet es sehen... 
Didaktik kommt einfach viel zu kurz,  
wir lernen Sprachwissenschaften, wofür?  
den Kindern ist das schnurz  
In der realen Welt läuft alles anders herum,  
wir wenden gelerntes an und man verkauft uns für dumm... 
jetzt endlich im Blockpraktikum, 
da lernen zuerst wir wie`s in der Praxis läuft,  
und nicht anders herum 
Profs erzählen Gutes über handlungsorientiertes Lernen,  
doch manchmal versuchen sie uns den Weg zum verstehen zu erschweren. 
Es ist nicht einfach mit Kindern umzugehen,  
deshalb sollte man versuchen auch dies schon während der Studienzeit zu verstehen. 

doch vor allem praktische Erfahrung macht uns klug. 
Theorie und Praxis zu vereinen,  
sollte man nicht verneinen. 
Ich weiß nicht was Theorie immer soll, 

Lass nicht nur andere walten,  
versuch selbst etwas zu gestalten  
Aus Büchern lernen wir die Kinder richtig zu sehen,  
in der Schule lernen wir sie zu verstehen. 
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Und ohne das die Lehrer lenken, 

die Lehrer haben Toleranz gelernt. 

Bildung heißt Zukunft 

und zwar in vielen Versionen. 

2. Beitrag 
Schule als Zukunft – das Chatgedicht 
Alle Schüler kommen motiviert zur Anfangsstund 
und schenken ein Lächeln der versammelten Lehrer-Schüler-Rund. 
Nun gehen sie zusammen in die „Räume der Möglichkeiten“ 
nicht ohne sich auch konstruktiv zu streiten. 
Die Lehrer finden’s wunderbar, 
denn ihnen ist schon klar, 
dass, wie beschrieben in Adornos kleinem Buch, 
der Mensch nur mündig wird durch Widerspruch. 

fangen die Schüler an die Schule neu zu denken. 
Hentig der alte Pädagoge 
zieht nach sich eine riesengroße Woge. 
Problemkinder? – Gibt’s nicht mehr, 

Mit Schubladendenken ist schon lange Schluss, 
das ist gelebt, gelehrter Humanismus. 
Doch ist nicht alles nur pädagogische Theorie, 
jetzt wird’s konkret und wir sagen wie: 
Jede Schule arbeitet in freier Trägerschaft, 
Beamtentum ist endlich abgeschafft. 
20 Schüler sind maximal in einer Klasse, 
es zählt das Individuum und nicht die Masse. 
Pädagogisch begleitet wird die Klasse von einer Gruppe, 
Sozialarbeiter, Lehrer, Moderatoren, Handwerker, Psychologen und Eltern bilden eine krea-
tive Truppe. 
Während des Unterrichts sind sie immer zu zweit, 
zu Differenzierung innerhalb der Stunde jeder Zeit bereit. 
Die Schüler lernen selbstverantwortlich, 
zentrale Prüfungen gelten schon lange als unverantwortlich.  

egal welcher Herkunft. 
Nur die Dummen fragen nach den kosten, 
das sind die, die im Hirn schon rosten. 
Die Zukunft braucht Visionen 

 

2.3 Umsetzungsphase 

2.3.1 Brainstorming konkrete Umsetzungsprojekte 

Beitrag 
- Teambegleitung Waldau-Konzept erweitern 
- Lehrpersonen nicht gleich Lehrer 
- Warum Teamteaching in der Schule? 
- Alternative Teamteaching in der Schule 
- Pflichtpraktika während des ges. Studium 
- Pflichtpraktikumfragebogen 
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AG Fragebogen 

AG Artikel 

Schritte abarbeiten, Treffen organisieren, über Thema informieren, recherchieren. 

2.3.2 Umsetzungspläne 

 

Was wollen wir konkret umsetzen? 
Wir möchten einen Fragebogen erstellen und Studenten zum Thema Pflichtpraktikum befra-
gen. 
Was kann ich dazu beitragen? 
Das Ergebnis unserer Umfrage leiten wir an den Unikanzler weiter. 
Wer kann mich unterstützen? 
Die befragten Studenten. 
Wie müssen die Rahmenbedingungen sein? 
Teamarbeit, Mitarbeit der befragten Studenten. 
Wie sieht unser Zeitplan aus? 
Kommt darauf an wie viel Zeit Heiko uns gibt. 
Was ist unser erster Schritt? 
Wir treffen uns und überlegen gemeinsam, welche Fragen wir im Fragebogen aufnehmen 
wollen. 
 
 

Was wollen wir konkret umsetzen? 
Beitrag für Fachzeitschrift Pädagogik. 

Was kann ich dazu beitragen? 

Wer kann mich unterstützen? 
Kompetente Menschen aus der Uni, Literatur. 
Wie müssen die Rahmenbedingungen sein? 
Persönliche und virtuelle Treffen. 
Wie sieht unser Zeitplan aus? 
1. Schritt: bis Juni 04, 2. Schritt: bis September 04, dritter Schritt: bis Ende 04, dann vierter 
Schritt. 
Was ist unser erster Schritt? 
Beispiele aus eigener Schulpraxis zum Beweis der Notwendigkeit von Lehrerteams zusam-
menschreiben. 
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3.1 Kritikphase 

- Ruf & Co. sind angebl. mehr inn 

- Zu wenig ausgebildete und zu jungeTeamer 

- Freizeitleit. setzt zu oft auf Bewährtes 

- Keine Entwicklung der Freizeiten 

- Interna Team(er)/Kommunikation 

3. F/T 

3.1.1 Brainstorming 

Beitrag 
- Teamergruppen brauen eigene Biere 
- Rundschreiben wird kaum gelesen 
- Freizeiten werden ohne uns konzipiert 
- Mangelde Nachbereitung der Freizeiten 
- Teilnehmer unter 15 bei Auslandsfreizeit 
- Nachwuchsprobleme bei Teamer 
- Finanz. Erschwinglichkeit für Eltern 
- Wissen wir was die Kids wollen? 

- Eingeschränkte finanzielle Möglichkeiten 
- Inhalte sehr gut - Absprache aber nicht! 
- KJA als eigene "Marke" bekannter machen 
- Ja wie heissen wir den gerade- KJF- KJA  
- Wir müssen mit der Zeit gehen 
- Teilweise eingefahrene Freizeitabläufe 
- Mangelnde Integration d. Nachwuchsteamer 
- Zuwenig Beteiligung bei Wülmersen etc... 
- Zu hausbacken 

- Sylt- Fehmarn...Gruppenzusam. fehlt 
- Image uncool 
- Teamerreife zählt- nicht das Alter! 
- Jugendliche scheuen körperliche Mühen 
- Technikfeindlichkeit der LDK KS 
- Wohlstandverwahrlosung bei Jugendlichen 
- Ungleiche Verteilung der "Problemfälle" 
- Interne Cliquen- und Clanbildung 
- Problemfeld Rauchen/Alkohol 

- Durchsetzungsvermögen gegen Peter 

- Mehr Werbung bzw. Öffentlichkeitsarbeit 
- Nichtansprechende farblose Plakate 
- Ist Theorie noch mit Praxis vereinbar? 
 

3.1.2 Oberbegriffe 

Beitrag 
- Mangelnde aktuelle Konzepte 
- Spannungsfeld Team(er) - KJF 
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- Gesamtgesellschaftl. Spannungsfeld 

- Eingeschränkte finanzielle Möglichkeiten 

 
- Problemfeld Rauchen/Alkohol 

 

 - Mangelnde Integration d. Nachwuchsteamer 

 - Keine Entwicklung der Freizeiten 

- Zu hausbacken 

 - Mangelnde Integration d. Nachwuchsteamer 

- Zuwenig Beteiligung bei Wülmersen etc... 

 - Image uncool 

- Interna KJF (Hauptamtl.) 

- Nachwuchsproblem Teamer 
- Öffentlichkeitsarbeit/Marketing 
- Sonstiges 
 

3.1.3 Zuordnung der Kritikpunkte zu den Oberbegriffen 

Beitrag 
Gesamtgesellschaftliches Spannungsfeld 
 
 - Finanz. Erschwinglichkeit für Eltern 

- Jugendliche scheuen körperliche Mühen 
 
 - Sylt- Fehmarn...Gruppenzusam. fehlt 
 - Ungleiche Verteilung der "Problemfälle" 
 - Wissen wir was die Kids wollen? 
 - Wohlstandverwahrlosung bei Jugendlichen 
Interna KJF (Hauptamtliche) 

- Technikfeindlichkeit der LDK KS 
 - Zu wenig ausgebildete und zu jungeTeamer 
Interna Team(er)/Kommunikation 
 - Interne Cliquen- und Clanbildung 

 - Sylt- Fehmarn...Gruppenzusam. fehlt 
 - Teamergruppen brauen eigene Biere 
 - Zuwenig Beteiligung bei Wülmersen etc... 
Mangelnde aktuelle Konzepte 
 - Freizeitleit. setzt zu oft auf Bewährtes 
 - Ist Theorie noch mit Praxis vereinbar? 

 - Technikfeindlichkeit der LDK KS 
 - Teilweise eingefahrene Freizeitabläufe 
 - Wir müssen mit der Zeit gehen 
 - Wissen wir was die Kids wollen? 
 
Nachwuchsproblem Teamer 

 - Nachwuchsprobleme bei Teamer 
 - Teamerreife zählt- nicht das Alter! 
 - Teilweise eingefahrene Freizeitabläufe 
 - Zu wenig ausgebildete und zu jungeTeamer 
 
Öffentlichkeitsarbeit/Marketing 

 - Ja wie heissen wir den gerade- KJF- KJA  
 - KJA als eigene "Marke" bekannter machen 
 - Mehr Werbung bzw. Öffentlichkeitsarbeit 
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- Ruf & Co. sind angebl. mehr in 

Sonstiges 

- Ungleiche Verteilung der "Problemfälle" 

Spannungsfeld Team(er) - KJF 

- Mangelde Nachbereitung der Freizeiten 

 
- Teilnehmer unter 15 bei Auslandsfreizeit 

- Interna Team(er)/Kommunikation 7 

40 

- Die Entwicklung der KJF hinkt der Gesellschaft stets hinterher. 

- Die Teamer brauchen mehr Gestaltungseinfluss bei den Freizeitkonzeptionen. 

- Die KJF muss mit der Entwicklung der Gesellschaft gehen! 

- Die Teamer müssen mehr Möglichkeiten haben,sich untereinander kennen zu lernen. 

 - Nichtansprechende farblose Plakate 
 
 - Zu hausbacken 

 - Ist Theorie noch mit Praxis vereinbar? 
 - Rundschreiben wird kaum gelesen 
 - Teamergruppen brauen eigene Biere 
 - Technikfeindlichkeit der LDK KS 
 
 - Zuwenig Beteiligung bei Wülmersen etc... 

 - Durchsetzungsvermögen gegen Peter 
 - Freizeiten werden ohne uns konzipiert 
 - Freizeitleit. setzt zu oft auf Bewährtes 
 - Inhalte sehr gut - Absprache aber nicht! 
 
 - Rundschreiben wird kaum gelesen 

- Teamergruppen brauen eigene Biere 
 
 - Teilweise eingefahrene Freizeitabläufe 

3.1.4 Bewertung Oberbegriffe 

Überschrift Punkte 
- Gesamtgesellschaftl. Spannungsfeld 7 
- Interna KJF (Hauptamtl.) 1 

- Mangelnde aktuelle Konzepte 5 
- Nachwuchsproblem Teamer 4 
- Öffentlichkeitsarbeit/Marketing 10 
- Spannungsfeld Team(er) - KJF 6 
Gesamtpunkzahl 

3.1.5 Kritiksätze 

Beitrag 

- Es fehlt ein zielgruppenorientiertes Kommunikationskonzept. 

- Die Teamer müssen mehr Möglichkeit haben, sich untereinander kennenzulernen. 
 

3.2 Ideenphase 

3.2.1 Positivsatz 

Beitrag 
- Die KJF braucht ein zielgruppenorientiertes Kommunikationskonzept 

- Wir wünschen uns mehr Einfluß bei der Freizeitgestaltung. 
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- Jungteamer sagen was die Jugend denkt 

- Onlineforum für Teamer 

- Jährliche Infopost an TN-Adressen 

- Problemkind ungleich KJF-TN 

Beitrag 

- Bunte Werbewelt/Öffentlichkeitsarbeit 

 

 

3.2.2 Brainstorming Ideen 

Beitrag 
- Treckingausrüstung für die ohne Geld 
- Neue Freizeit oder Sportaktivitäten   
- Bilder/ Impressionen 
- Freizeitprogramme in allen Schulen 
- Werbebroschüre mit bunten Bildern 

- Vernetzung der Teamer 

- Biete-Suche-Börse (Ideen/ Equipment) 
- Farbprospekte auslegen oder verteilen 
- KJF-Pinnwände an Schulen des LK 
- Uncoolness einer "Behörde" entfällt 
- Berichterstattung des Freizeitverlaufs  
- Neue Spiele 
- Bericht über die Freizeit an alle 
- Trendsportarten nutzen 
- Inlinefreizeit 

- Wanderfeizeit auf Mallorca 
- Floß bauen dann Floßfahrt 
- Teamer auf aktuelle Probleme vorbereiten 
- Themenfreizeiten 

- Wilden Osten nutzen (weiter als Polen) 
- Nachmittagsfreizeiten nach der Penne 
- Wochenendfreizeiten 
 

3.2.3 Oberbegriffe 

- Team(er) Kommunikation 
- KooperationTeam(er) - KJF 
- Optimale zielgruppenorientierte Freizeitangebote 
- Nutzen von Computertechnologie 

- Kooperationen eingehen 
- Information KJF intern 
- Fortbildung 
- Sonstiges 
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- Eine eigene ansprechende Homepage 

 

- Jährliche Infopost an TN-Adressen 

 

 

 

 - Zeitgemäßes Logo

 

 - Problemkind ungleich KJF-TN

 

 

 

 

 

 

 

Kooperation Team(er) - KJF 

 

 

 

 - Problemkind ungleich KJF-TN

 

 - Eigene- frei editierbare Netzplattform

 - Interaktive Homepage für Kids

- Bilder/ Impressionen  
  
 - Farbprospekte auslegen oder verteilen  
 - Freizeitprogramm mit Farbfotos!  
 - Freizeitprogramme in allen Schulen  

- Infoveranstaltung / Tag der offenen Tür  
  
 - KJF-Pinnwände an Schulen des LK  

- Kleine-thematische Zukunftswerkstätten  
- Tolle Online Präsentation  
- Werbebroschüre mit bunten Bildern  

 
- Zeitungsartikel mit Freizeiterlebnissen  

Fortbildung 

 
- Teamer auf aktuelle Probleme vorbereiten  
- Teamer öfter an Fortbildungen teilnehmen  

Information KJF intern 

- Bericht über die Freizeit an alle  
- Berichterstattung des Freizeitverlaufs  
- Beteiligungsprojekte- alle an 1 Tisch  
- Öfter Treffen nicht nur zu Weihnachten  

Kooperationen eingehen 

- Treckingausrüstung für die ohne Geld  

- Berichterstattung des Freizeitverlaufs  
- Beteiligungsprojekte- alle an 1 Tisch  
- Jungteamer sagen was die Jugend denkt  

 
Nutzen von Computertechnologie 

- Computerfreizeit  

 

 

http://ezw-pc42.erziehung.uni-kassel.de/zwo/landkreis.nsf/2471a9683349df75c1256ced004803c1/739cb8e766e97361c1256d5f00645803?OpenDocument
http://ezw-pc42.erziehung.uni-kassel.de/zwo/landkreis.nsf/2471a9683349df75c1256ced004803c1/34839109ce643ba3c1256d5f00645a77?OpenDocument
http://ezw-pc42.erziehung.uni-kassel.de/zwo/landkreis.nsf/2471a9683349df75c1256ced004803c1/c52ca682a8f35f05c1256d5f0064c920?OpenDocument
http://ezw-pc42.erziehung.uni-kassel.de/zwo/landkreis.nsf/2471a9683349df75c1256ced004803c1/1636fc8cb6b37692c1256d5f00649721?OpenDocument
http://ezw-pc42.erziehung.uni-kassel.de/zwo/landkreis.nsf/2471a9683349df75c1256ced004803c1/4a0d4f3d7bcd1af3c1256d5f006595cb?OpenDocument
http://ezw-pc42.erziehung.uni-kassel.de/zwo/landkreis.nsf/2471a9683349df75c1256ced004803c1/2bebe6c430661d46c1256d5f00647b08?OpenDocument
http://ezw-pc42.erziehung.uni-kassel.de/zwo/landkreis.nsf/2471a9683349df75c1256ced004803c1/2ba207ad186d4a2ac1256d5f006522a6?OpenDocument
http://ezw-pc42.erziehung.uni-kassel.de/zwo/landkreis.nsf/2471a9683349df75c1256ced004803c1/f1d18f52a202ed2fc1256d5f0064fbb3?OpenDocument
http://ezw-pc42.erziehung.uni-kassel.de/zwo/landkreis.nsf/2471a9683349df75c1256ced004803c1/b1cf447af8160023c1256d5f00649c3b?OpenDocument
http://ezw-pc42.erziehung.uni-kassel.de/zwo/landkreis.nsf/2471a9683349df75c1256ced004803c1/a72cfc9bae35b6ddc1256d5f00646508?OpenDocument
http://ezw-pc42.erziehung.uni-kassel.de/zwo/landkreis.nsf/2471a9683349df75c1256ced004803c1/5a2bebb681e86f46c1256d5f0064a7cd?OpenDocument
http://ezw-pc42.erziehung.uni-kassel.de/zwo/landkreis.nsf/2471a9683349df75c1256ced004803c1/f1d18f52a202ed2fc1256d5f0064fbb3?OpenDocument
http://ezw-pc42.erziehung.uni-kassel.de/zwo/landkreis.nsf/2471a9683349df75c1256ced004803c1/b1cf447af8160023c1256d5f00649c3b?OpenDocument
http://ezw-pc42.erziehung.uni-kassel.de/zwo/landkreis.nsf/2471a9683349df75c1256ced004803c1/adb93d4b30ccadf5c1256d5f0064ca63?OpenDocument
http://ezw-pc42.erziehung.uni-kassel.de/zwo/landkreis.nsf/2471a9683349df75c1256ced004803c1/94b68e196228a497c1256d5f00648c8f?OpenDocument
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Optimale zielgruppenorientierte Freizeitangebote 

 

 

 

 - Inlinefreizeit

 - Nachmittagsfreizeiten nach der Penne

 

 

 

 - Themenfreizeiten

 - Treckingausrüstung für die ohne Geld

 

 

 

 - Wochenendfreizeiten

 

 - Uncoolness einer "Behörde" entfällt

 

 - Berichterstattung des Freizeitverlaufs 

 - Beteiligungsprojekte- alle an 1 Tisch

 

 

 

 - Interaktive Homepage für Kids

 - Kleine-thematische Zukunftswerkstätten

 

 

 

 - Vernetzung der Teamer

 - "Teamerstammtisch"

- Öfter Treffen nicht nur zu Weihnachten.  
- Spannender Internetauftritt  

- Beteiligungsprojekte- alle an 1 Tisch  
- Computerfreizeit  
- Floß bauen dann Floßfahrt  

 

 
- Neue Freizeit oder Sportaktivitäten  
- Neue Spiele  
- Problemkind ungleich KJF-TN  

 

 
- Trendsportarten nutzen  
- Wanderfeizeit auf Mallorca  
- Wilden Osten nutzen (weiter als Polen)  

 
Sonstiges 

- Problemkind ungleich KJF-TN  

 
Team(er) Kommunikation 

- Bericht über die Freizeit an alle  

 

 
- Biete-Suche-Börse (Ideen/ Equipment)  
- Gemeinsame Aktivitäten  
- Ideenbörsen  

 

 
- Öfter Treffen nicht nur zu Weihnachten.  
- Onlineforum für Teamer  
- Regelmäßige Treffen  

 

 
 

http://ezw-pc42.erziehung.uni-kassel.de/zwo/landkreis.nsf/2471a9683349df75c1256ced004803c1/a72cfc9bae35b6ddc1256d5f00646508?OpenDocument
http://ezw-pc42.erziehung.uni-kassel.de/zwo/landkreis.nsf/2471a9683349df75c1256ced004803c1/7ef143f2448967bcc1256d5f006483e5?OpenDocument
http://ezw-pc42.erziehung.uni-kassel.de/zwo/landkreis.nsf/2471a9683349df75c1256ced004803c1/b1cf447af8160023c1256d5f00649c3b?OpenDocument
http://ezw-pc42.erziehung.uni-kassel.de/zwo/landkreis.nsf/2471a9683349df75c1256ced004803c1/94b68e196228a497c1256d5f00648c8f?OpenDocument
http://ezw-pc42.erziehung.uni-kassel.de/zwo/landkreis.nsf/2471a9683349df75c1256ced004803c1/e4ec861c941fb672c1256d5f00657f25?OpenDocument
http://ezw-pc42.erziehung.uni-kassel.de/zwo/landkreis.nsf/2471a9683349df75c1256ced004803c1/215f0f28724589e1c1256d5f0064c551?OpenDocument
http://ezw-pc42.erziehung.uni-kassel.de/zwo/landkreis.nsf/2471a9683349df75c1256ced004803c1/9263cc64aa695c59c1256d5f006502c9?OpenDocument
http://ezw-pc42.erziehung.uni-kassel.de/zwo/landkreis.nsf/2471a9683349df75c1256ced004803c1/736082f66e3d8f0ac1256d5f0065b147?OpenDocument
http://ezw-pc42.erziehung.uni-kassel.de/zwo/landkreis.nsf/2471a9683349df75c1256ced004803c1/648dead52acdb151c1256d5f00653a05?OpenDocument
http://ezw-pc42.erziehung.uni-kassel.de/zwo/landkreis.nsf/2471a9683349df75c1256ced004803c1/d3014bd287733114c1256d5f00656e0f?OpenDocument
http://ezw-pc42.erziehung.uni-kassel.de/zwo/landkreis.nsf/2471a9683349df75c1256ced004803c1/82e92f5ad4dd1184c1256d5f0065d6e6?OpenDocument
http://ezw-pc42.erziehung.uni-kassel.de/zwo/landkreis.nsf/2471a9683349df75c1256ced004803c1/736082f66e3d8f0ac1256d5f0065b147?OpenDocument
http://ezw-pc42.erziehung.uni-kassel.de/zwo/landkreis.nsf/2471a9683349df75c1256ced004803c1/2ba207ad186d4a2ac1256d5f006522a6?OpenDocument
http://ezw-pc42.erziehung.uni-kassel.de/zwo/landkreis.nsf/2471a9683349df75c1256ced004803c1/b444ece55c0a0d19c1256d5f0064d8ce?OpenDocument
http://ezw-pc42.erziehung.uni-kassel.de/zwo/landkreis.nsf/2471a9683349df75c1256ced004803c1/3dde3d56f61f04b5c1256d5f00647d86?OpenDocument
http://ezw-pc42.erziehung.uni-kassel.de/zwo/landkreis.nsf/2471a9683349df75c1256ced004803c1/bffb2b2c4a9e0ddcc1256d5f00647d54?OpenDocument
http://ezw-pc42.erziehung.uni-kassel.de/zwo/landkreis.nsf/2471a9683349df75c1256ced004803c1/a72cfc9bae35b6ddc1256d5f00646508?OpenDocument
http://ezw-pc42.erziehung.uni-kassel.de/zwo/landkreis.nsf/2471a9683349df75c1256ced004803c1/f00f715a93af0e34c1256d5f0064d852?OpenDocument
http://ezw-pc42.erziehung.uni-kassel.de/zwo/landkreis.nsf/2471a9683349df75c1256ced004803c1/9a7a1bd9e18d4e97c1256d5f006465f3?OpenDocument
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Überschrift Punkte 

- Fortbildung 
2 

- Nutzen von Computertechnologie 3 

- Team(er) Kommunikation 
20 

- Die Kommunikation wird enthierarchisiert und ist mit einfachsten, modernen Mitteln mög-
lich 

 

Bild AG 1: 

- Bunte Werbewelt/ Öffentlichkeitsarbeit 3 
2 

- Information KJFintern 
- KooperationTeam(er) - KJF 1 

- Optimale zielgruppenorientierte Freizeitangebote 4 
5 

Gesamtpunktzahl 
 

3.2.6 Gestaltung des Idealzustands 

Beitrag 

- "Bunte Werbewelt" 

 
 



A 2: Dokumentation der Werkstattbereiche 

Bild AG 2: 

 
 

3.3 Umsetzungsphase: 

3.3.1 Brainstorming konkrete Umsetzungsideen 

- Sie muss her: Die KJF-Webseite 

- Plakatgestaltung und Aushang an Schulen 

ße Umgestaltung der Broschüren 
- KJF Sommerfest nach den Freizeiten 
- Internetpool der KJF mit Groups und Chat 
- PR in Zeitungen und Zeitschriften 
- Infoveranstaltungen für Schüler/Eltern 

hen 
- Kooperationen zw. KJF&Klassenfahrt-Päds 
- Weihnachtsfeier auch konstruktiv nutzen 
- Teamer-Stammtisch 
- Beteiligung an Konzeption von Freizeiten 
 

3.3.2 Umsetzungsplan 

(siehe Dokumentation Onlineplenum F/T) 

 

Beitrag 

- Öfföff,que voie-je 

- Hippes Plakat für alle Schulhöfe 
- Zeitgemä

- Peter computerfit mac

 177



A 3: Daten der Chatanalyse 

 

 

178

 

Legende: 

incert = Ungewissheitsorientierung (1 bis 6, 7 = weiß nicht) 

cert = Gewissheitsorientierung (1 bis 6, 7 = weiß nicht) 

PLturn = Anzahl aller Turns in den Plenums-Chats 

Gturn = Anzahl aller Turns in den AG-Chats 

A 3: Daten der Chatanalyse 

Codenamen: 
1mChKo, 1mMOC, 1mDiWä, 1mFrLi, 1wDaSc, 1mEmHe, 1mmako, 1wMaWu, 

1wsahu, 1wkasc, 2mHeLi, 2mChPl, 2wAnMü, 2wJuDr, 2wCaBu, 2wSaBe, 2wvasc, 

3mDoLu, 3mJoKe, 3wBiHu, 3wedmü, 3mmakl, 3wNiFr, 3wSuNe, 3mBaLu, 3mThMe 

 

lerntyp = Lerntyp (div = Divergierer, con = Convergierer, ass = Assmiliator, acc = 

Accomodator, div-as = Divergierer-Assimilator, div-ac = Divergierer-Accomodator, 

con-as = Convergierer-Assimilator, con-ac = Convergierer-Accomodator) 

vkchat = Selbsteinschätzung der Vorkenntnisse in Bezug auf Chats laut Fragebogen 

vksum = Selbsteinschätzung der anderen Internet-relevanten Vorkenntnisse laut 

Fragebogen 

Apl = Anzahl aller A-Turns im Plenum 

Ag = Anzahl aller A-Turns in den AG-Chats entsprechend usw. für die anderen 

Turn-Typen 
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Bezeichnung Definition 

Turntypen: 

Turn-Typ A Die referenzielle Funktion dominiert; dominante Isotopie-Ebene ist weder 
„Technik-Probleme“ noch „Probleme mit der Vorgehensweise der Werk-
statt“ noch „Spaß und Freizeit“; der Turn bezieht sich nicht direkt auf ei-
nen P- oder T-Turn. Daraus folgende implizite Annahme: Turn stellt in-
haltlich-konstruktive Auseinandersetzung mit einem Thema der Werkstatt 
dar. 

Turn-Typ T Die referenzielle Funktion dominiert; Isotopie-Ebene „Technik-Probleme“ 
dominiert. 

Turn-Typ H Die referenzielle Funktion dominiert; dominante Isotopie-Ebene ist weder 
„Technik-Probleme“ noch „Probleme mit der Vorgehensweise der Werk-
statt“ noch „Spaß und Freizeit“; der Turn bezieht sich direkt auf einen P- 
oder T-Turn eines anderen Teilnehmers. Schlussfolgerung: Versuch, 
einem anderen Teilnehmer zu helfen. 

Turn-Typ P Die referenzielle Funktion dominiert; Isotopie-Ebene „Probleme mit der 
Vorgehensweise der Werkstatt“ dominiert. 

Turn-Typ F Die referenzielle Funktion dominiert; Isotopie-Ebene „Spaß und Freizeit“ 
dominiert. 

Turn-Typ S Die phatische Funktion dominiert. 
Turn-Typ Z Die konative Funktion dominiert. 
Turn-Typ 0 Entweder dominiert die emotive Funktion oder es ist keine Funktion er-

kennbar. 
 
 

1. Übersicht F/P1 (BPS WS 2003) 

Name incert vkchat vksum Ag Tpl cert lerntyp PLturn Gturn Apl Tg Total
1mChKo 4  2.85 150 6 7 1 con-as 2 56 38 23  
1MMOC 3  4 136 69 8  assi 1 2.43 28 27 25 
1mDiWä 2  4 acc 80 49 22 27 4  1 2.14 284 
1mFrLi 2  5 div 3 27 10 1.43 140 69 24 11  
1wDaSc 2 3.67 63 24 6  1 div-as 201 128 57 11  
1mEmHe1 3  3.0 35 5 4 2 div-as 4 30 10 18  
1mmako2 2  3 33 14 0  acc-as 3 2.71 4 11 11 
1wmawu 6  1 div 60 16 19 40 0  3 4.29 158 
1wsahu 4  1 con-as 6 19 25 2.83 81 59 10 10  
1wkasc ? ? 18 4 ?  ? ? 54 33 15 1  
Moderator2   35 8 0    0 3 0  
Moderator1    219 27 2     61 6 13 
Gesamt    625 327 2975  1526 242 197 58
 

                                                 
1 Teilnehmer nur in der Ideen- und Umsetzungsphase anwesend. 
2 Teilnehmer nur in der Umsetzungsphase anwesend. 
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Hpl Hg Fg Spl Opl Og 

 

Name Ppl Pg Fpl Sg Zpl Zg Total 
1mChKo 4 0 6 14 4 3 21 6 55 10 8 1  
1MMOC 13 3 10 13 13  5 19 4 18 9 7 3  
1mDiWä 7 3 17 35 24  8 39 14 96 12 7 0  
1mFrLi 3 4 9 14 8  3 21 17 33 10 10 5  
1wDaSc 4 2 7 23 8  6 41 20 39 16 5 3  
1mEmHe 0 0 1 4 2  3 11 1 3 3 0 0  
1mmako 0 0 7 0 1 5 1  0 3 2 2 0  
1wmawu 14 1 7 15 6  2 33 13 13 10 21 8  
1wsahu 2 0 1 16 2  1 18 11 10 10 4 1  
1wkasc 0 0 9 3 4 15 0  0 2 6 9 1  
Moderator2 7 0 2 0 0 6 3  0 4 0 2 0  
Moderator1 56 6 0 15 11  0 17 2 16 2 30 9  
Gesamt 110 19 63 175 82  31 238 91 292 90 105 31 1327 
Übertrag 2975 
Alle Turns 4302 
 

Plenum Kritikphase: 
H P 0 TOTAL Name A T F S Z 

1mChKo 10 5 2 3 1 10 35 8  
1MMOC 15 10 8 5 6 6 6 6  
1mDiWä 8 39 13 11 3 22 1 5  
1mFrLi 18 21  16 15 2 11 7 6 
1wDaSc 13 15 0 8 2  17 9 1 
1mEmHe 0 0 0 0 0 0 0 0  
1mmako 0 0 0 0 0 0 0 0  
1wmawu 10 16 3 14 6 17 5 2  
1wsahu 8 2  7 4 1 9 2 2 
1wkasc 6 0 0 4 0 0  4 3 
Moderator 21 8 11 11 2 3 8 6  
GESAMT 106 84 71 39 26 593 30 95 142 
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Gruppen Kritikphase: 
H P 0 TOTAL Name A T F S Z 

1mChKo 0 3 0 4 1 2  2 4 
1MMOC 0 0 0 0 0 0 0  0 
1mDiWä 0 2 5 3 1 10 0 5  
1mFrLi 10 1  4 1 2 6 0 0 
1wDaSc 2 7 0 11 1  1 3 0 
1mEmHe 0 0 0 0 0 0  0 0 
1mmako 0 0 0 0 0 0 0  0 
1wmawu 2 0 4 0 0 7 0 0  
1wsahu 0 0  0 2 0 1 0 0 
1wkasc 0 0 0 0 0  0 0 0 
Moderator 2 2 3 2 0 1 7 0  
GESAMT 10 24 18 6 44 6 8 8 124 
 

Plenum Ideenphase: 
Name A T H P F 0 TOTAL S Z 
1mChKo 9 1 2 3 9 2 2 0  
1MMOC 7 7 3 0 3 7 6 4  
1mDiWä 15 7 4 7 40 12 1 14  
1mFrLi 0 8  5 9 0 2 0 0 
1wDaSc 18 3 1 20 15 6 2 1  
1mEmHe 9 5 0 6 2 4 0 1  
1mmako 0 0 0 0 0 0 0 0  
1wmawu 4 0 16 0 5 6 11 2  
1wsahu 6 3 1 4 3  2 2 0 
1wkasc 7 1 0 4 1 5 5 0  
Moderator 26 3 37 17 1  9 5 7 
GESAMT 106 55 48 65 89 49 40 23 475 

 
Gruppen Ideenphase:  

H P 0 Name A T F S Z TOTAL 
1mChKo 18 1 0 1 0 3 0 0  
1MMOC 13 0 4 2 3 1 1 1  
1mDiWä 11 0 0 1 2 3 0 0  
1mFrLi 1 0 3 0 0 2 0 1  
1wDaSc 26 1 0 3 1  0 5 0 
1mEmHe 10 1 0 0 1 0 0 1  
1mmako 0 0 0 0 0 0 0 0  
1wmawu 1 0 0 2 0 2 3 0  
1wsahu 3 0  7 0 0 3 1 0 
1wkasc 2 1 0 2 0 2 0 0  
Moderator 0 0 3 0 0 0 2 0  
Gesamt 88 7 5 16 4 24 7 4 155 
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Name 

Gruppen Umwandlung Kritiksatz in Positivsatz: 
A T H P F S Z 0 TOTAL 

1mChKo 5 3 0 1 4 3 0 1  
1MMOC 14 8 1 1 9 5 2 4  
1mDiWä 11 1 2 3 13 4 0 3  
1mFrLi 6 7 2 6 8 2 5 2  
1wDaSc 13 3 1 4 4 6 2 4  
1mEmHe 8 3 0 1 0 3 0 2  
1mmako 0 0 0 0 0 0 0 0  
1wmawu 16 0 1 4 7 4 5 2  
1wsahu 8 8 0 4 1 3 0 1  
1wkasc 5 0 0 1 2 2 1 0  
Moderator 0 0 0 0 0 0 0 0  
GESAMT 86 33 7 25 48 32 15 19 265 
 

Plenum Umsetzungsphase: 
Name A T H P F S Z 0 TOTAL 
1mChKo 19 0 0 8 11 4 3 3  
1MMOC 6 7 2 6 6 5 1 3  
1mDiWä 26 7 0 10 17 10 5 5  
1mFrLi 6 0 1 3 4 1 3 2  
1wDaSc 13 26 6 3 7 8 2 5  
1mEmHe 1 0 0 5 1  1 0 0 
1mmako 4 11 0 7 3 5 2 1  
1wmawu 2 8 11 11 1 3 5 2  
1wsahu 6 3 0 6 5 5 0 0  
1wkasc 2 3 0 1 1 6 1 0  
Moderator 14 2 8 5 3 2 2 8  
GESAMT 112 47 25 75 59 49 24 30 421 

 
Mentorenranking-Chat: 
Name A T H P F S Z 0 TOTAL 
1wDaSc 22 0 0 2 2 2 1 0  
1wkasc 12 0 0 0 1 2 0 0  
1wsahu 10 0 0 4 0 3 0 0  
1mmako 11 0 0 0 1 2 0 0  
Moderator 4 0 1 0 0 0 0 0  
GESAMT 59 0 0 6 4 10 1 0 88 
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2. Übersicht Daten F/P2 (BPS SS 03) 

Name in-
cert 

cert lern-
typ 

Vk-
chat 

Vk-
sum 

PL-
turn 

G-
turn 

Apl Ag Tpl T
g 

Hpl Total 

2mHeLi 1  6 acc-
div 

1 3.71 188 62 37 28 11 0 0  

2mChPl 1  6 acc-
div 

5 2.71 212 45 20 24 3 0 1  

2wAnMü 2  5 div 2 2.43 151 42 27 9 12 1 1  
2wJuDr 2  2 ? 3 3.6 87 59 18 28 8 2 0  
2wCaBu 4  3 ass 5 4.0 39 44 12 22 1 0 0  
2wSaBe 3  5 div 4 5.14 48 47 12 26 2 1 0  
2wvasc3 ?  ? ? - - 46 24 10 9 8 2 2  
Moderator - - - -  194 29 35 3 4 0 31  
Gesamt      965 352 171 149 49 6 35 1727 

 

Fpl Name Hg Ppl Pg Fg Spl Sg Zpl Zg Opl 0g Total 
2mHeLi 3 29 4 74 11 6 24 7 7 8 1  
2mChPl 0 18 0 44 11 17 7 3 3 2 0  
2wAnMü 0 25 6 35 5 23 13 21 8 7 0  
2wJuDr 2 23 12 2 14 1 19 8 5 3 1  
2wCaBu 0 6 7 7 1 12 12 1 2 0 0  
2wSaBe 0 10 8 6 0 15 6 3 4 0 2  
2wvasc 0 6 7 2 10 5 4 1 0 2 2  
Moderatoren 11 25 3 11 1 25 0  60 11 3 0 
GESAMT 16 143 42 201 35 141 57 98 41 23 6 803 
Übertrag 1727 
Alle Turns 2530 
 

Plenum Kritikphase - Gesamt: 
Name A T H P F S Z 0 TOTAL 
2mHeLi 29 18 9 1 13 11 4 6  
2mChPl 6 3 0 5 15 7 3 0  
2wAnMü 8 10 0 10 16 12 5 4  
2wJuDr 8 2 0 8 5 6 1 0  
2wCaBu 7 1 0 4 7 3 1 0  
2wSaBe 2 1 0 4 3 5 0 0  
2wvasc 10 8 2 7 10 6 1 2  
Moderator 23 2 12 10 1 9 23 0  
GESAMT 82 36 15 61 86 59 38 12 389 
 

                                                 
3 Teilnehmer war nur bei der ersten Sitzung anwesend. 
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Plenum Ideenphase: 
F P 0 Name A H T Z S TOTAL 

2mHeLi 16 0 35 6 2 3 9 0  
2mChPl 9 0 0 24 1 0 6 2  
2wAnMü 15 1 15 6 2 7 7 2  
2wJuDr 5 0 1 7 0  6 0 6 
2wCaBu 3 0 0 1 0 0 5 0  
2wSaBe 10 0 2 2 0  3 7 0 
2wvasc 0 0 0 0 0 0 0 0  
Moderatoren 9 14 8 10 1  7 0 27 
GESAMT 68 15 90 28 4 41 51 5 302 
 

Plenum Umsetzungsphase: 
F P 0 Name A H T Z S TOTAL 

2mHeLi 3 0 10 10 0 0 4 0  
2mChPl 5 1 0 4 0 5 12 0  
2wAnMü 5 0 4 9 0 2 4 1  
2wJuDr 10 4 0 3 6 0 6 3  
2wCaBu 2 0 0 1 0  0 0 4 
2wSaBe 0 0 1 4 1 0 3 0  
2wvasc 0 0 0 0 0 0 0 0  
Moderatoren 3 5 2 8 2 10 6 2  
GESAMT 54 9 165 22 6 25 12 31 6 
 

AGs Kritikphase: 
Name A H F P T Z S 0 TOTAL 
2mHeLi 4 0 0 5 2 3 0 0  
2mChPl 3 0 0 0 0  0 1 0 
2wAnMü 1 0 0 0 0 2 1 0  
2wJuDr 7 0 0 4 0 2 1 1  
2wCaBu 5 0 1 0 0 0 4 0  
2wSaBe 0 6 0 0 3 1 1 1  
2wvasc 9 0 5 2  2 0 4 2 
Moderatoren 2 2 0 1 0 0 4 0  
GESAMT 37 2 13 11 12 2 11 4 92 
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AGs Ideenphase: 
P TOTAL Name A H F T Z S 0 

2mHeLi 10 0 5 0  0 0 3 2 
2mChPl 9 0 4 10 0 0 2 0  
2wAnMü 3 2 0 1 2 0 5 0  
2wJuDr 0 4 0 0 1 0 1 0  
2wCaBu 3 0 0 1 0 0  3 0 
2wSaBe 8 0 0 0  0 0 0 3 
2wvasc 0 0 0 0 0 0 0 0  
Moderatoren 0 3 0 0 0 0 0 0  
GESAMT 4 0 7 85 37 3 16 18 0 
 

AGs Umsetzungsphase: 
Name A H F P Z S T 0 TOTAL 
2mHeLi 14 0 2 5 1 3 1 2  
2mChPl 0 0  12 0 1 1 2 0 
2wAnMü 5 0 4 4 0  1 2 7 
2wJuDr 17 2 1 5 0 7 2 5  
2wCaBu 14 0 0 2 4 0 6 0  
2wSaBe 12 1 3 2 1 0 0 5  
2wvasc 0 0  0 0 0 0 0 0 
Moderatoren 1 6 1 1 0  0 7 0 
GESAMT 75 11 8 25 2 25 4 22 172 
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3. Übersicht F/T (Teamer KJF Juni 2003) 

Lern-
typ 

Vk-
chat 

Apl Ag Total Name In-
cert 

cert Vk-
sum 

PL-
turn 

G-
turn4

Tpl Tg Hpl 

3mDoLu 2  5 div-
ass 

2 124 30  2.0 291 65 3 2 20 

3mJoKe5 ?  ? ? ? 8 26  ? 49 37 6 0 1 
3wBiHu6 ?  ? ? 6 6 8  3.57 29 12 5 1 0 
3wedmü 6  1 ass 5 48 14  3.29 110 21 13 1 2 
3mmakl 4  4 con 5 73 24  2.14 131 32 2 0 0 
3wNiFr7 ?  ? acc-

div 
5 8 4  3.0 26 11 3 0 1 

3wSuNe8 6  1 ass-
con 

4 3 3  3.43 26 11 2 1 0 

3mBaLu 2  4 div 2 23 16  2.14 59 18 10 0 0 
3mThMe9  ? ? conv ? 4 14  ? 18 24 4 0 0 
Moderator     28 0   172 17 4 0 46 
GESAMT     325 139 1750  911 248 52 5 70 
 

Name Hg Ppl Pg Sg Zpl Total Fpl Fg Spl Zg Opl 0g 
3mDoLu 1 11 1 59 12 3 3 46 15 16 10  
3mJoKe 23 3 1 0 0 2 3 9 4 0 0  
3wBiHu 0 5 0 8 0 1 1 5 1 0 0  
3wedmü 0 3 24 1 1  2 15 2 2 0 3 
3mmakl 1 11 1 4 2  14 0 27 2 2 0 
3wNiFr 0 3 0 2 1 3 1 8 3 0 0  
3wSuNe 0 1 0 2 0 5 2 14 2 0 2  
3mBaLu 0 3 2 15 0 0 0 8 0 0 0  
3mThMe 0 0 8 8 0  1 3 1 2 0 1 
Moderator 3 10 6 7 0 56  0 19 8 2 0 
GESAMT 5 53 17 136 75 17 13 178 38 26 14 572 
Übertrag 1750 
Alle Turns 2322 
 

                                                 
4 Teilnehmer nur in der Ideen- und Kritikphase fanden AG-Chats statt. 
5 Teilnehmer nur in der Kritikphase anwesend. 
6 Teilnehmer nur in der Ideenphase anwesend. 
7 Teilnehmer nur in der Kritikphase anwesend. 
8 Teilnehmer nur in der Kritik- und Ideenphase anwesend. 
9 Teilnehmer nur in der Kritikphase anwesend. 
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A H Z S 

Plenum Kritikphase: 
Name F P T 0 TOTAL 
3mDoLu 20 2 2 8 29 2 13 1  
3mJoKe 2 6  8 1 23 0 9 0 
3wBiHu 0 0 0 0 0  0 0 0 
3wedmü 7 0 0 10 1 2 6 1  
3mmakl 6 0 2 7 1 1 1 1  
3wNiFr 8 3 1 8 0 1 2 3  
3wSuNe 3 2 0 7 1  2 0 0 
3mBaLu 5 0 4 0 0  3 0 6 
3mThMe 4 0 3 0 8 1 4 2  
Moderator 8 20 17 4 1 7 2 2  
GESAMT 68 29 25 72 6 30 69 15 314 
 

H F S 0 

Plenum Ideenphase: 
Name A T P Z TOTAL
3mDoLu 7 10 13 0 5 18 7 5  
3mJoKe 0 0 0 0 0 0 0 0  
3wBiHu 5 5  6 0 5 0 8 0 
3wedmü 4 2 8 7 0  0 1 7 
3mmakl 7 0 5 12 0 1 5 0  
3wNiFr 0 0 0 0 0 0 0 0  
3wSuNe 1 0 0 0 2 0 7 1  
3mBaLu 6 1  6 0 2 0 4 0 
3mThMe 0 0 0 0 0  0 0 0 
Moderator 0 21 0 7 1 2 3 23  
GESAMT 31 33 33 21 29 55 23 7 232 
 

Plenum Umsetzungsphase: 
F T 0 TOTAL  A H P Z S 

3mDoLu 97 1 17 1 14 10  2 5 
3mJoKe 0 0 0 0 0  0 0 0 
3wBiHu 0 0 0 0 0 0 0 0  
3wedmü 0 1  37 0 7 0 7 2 
3mmakl 60 0 8 0 1  6 0 7 
3wNiFr 0 0 0 0 0  0 0 0 
3wSuNe 0 0 0 0 0  0 0 0 
3mBaLu 12 2 0 0 2 0 4 0  
3mThMe 0 0  0 0 0 0 0 0 
MODERATOR 20 4 0 0 0  5 16 8 
GESAMT 226 5 34 1 40 13 356 16 21 
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AGs Kritikphase: 
Name A T P TOTAL H F Z S 0 
3mDoLu 18 1 2 1 8  0 1 11 
3mJoKe 26 0 3 4 0  0 3 1 
3wBiHu 0 0 0 0 0 0 0 0  
3wedmü 12 1 0 1 0 0 1 1  
3mmakl 0 1 2 4  24 1 0 0 
3wNiFr 4 0 1 0 0  0 3 3 
3wSuNe 3 0 1 2 2  1 2 0 
3mBaLu 13 0 0 1 0 0 0 0  
3mThMe 1 0 8 14 0 1 0 0  
Moderator 0 3 0 1 6 6 0  0 
GESAMT 114 5 9 4 14 13 33 11 203 
 

AGs Ideenphase: 
Name A P Z H F T S 0 TOTAL 
3mDoLu 12 0 1 1 1 1 4 2  
3mJoKe 0 0 0 0 0 0 0 0  
3wBiHu 8 0 0 1 1 0 1 1  
3wedmü 2 0 2 0 0 0 0 0  
3mmakl 0 0 0 0 0 0 0 0  
3wNiFr 0 0 0 0 0 0 0 0  
3wSuNe 0 0 0 0 0  0 0 0 
3mBaLu 3 0 1 0 0 0 0 0  
3mThMe 0 0 0 0 0 0 0 0  
Moderator 0 0 0 0 0 2 0 0  
GESAMT 2 2 3 5 3 44 25 0 4 
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1. Legende für die Transkription der Interviews 

(1. Dimension,...) = Unterstützung für die Auswertung (kein Sprechakt) 
(A1:, L2:,..) = Unterstützung für die Auswertung (kein Sprechakt) 
..   = kurze Pause 
(Pause)  = lange Pause 
mhm  = Pausenfüller Interviewpartner, Rezeptionssignal, zweigipflig 
(.)   = Senken der Stimme 
(‘)   = Heben der Stimme 
(?)  = Frageintonation 
(h)  = Drucksen 
(&)  = auffällig schneller Anschluss 
sicher  = auffällige Betonung 
(..), (...)  = unverständlich 
(Lachen)  = Charakterisierung nichtsprachlicher Vorgänge 
fett  = Sprechakt Interviewer 
Standard  = Sprechakt Interviewpartner 
 

 

2. Einführung in das Thema, Vorgehen im Interview 

Folgende Einleitung wurde als Einstimmung auf das Thema vor jedem Interview von 

dem Interviewer durchgeführt: 

„Wie du weißt, schreibe ich meine Doktorarbeit und was ich hier machen will ist ein 

fokussiertes Interview, d.h. wir steigen erstmals etwas allgemein ein, allgemeine 

Fragen und dann ich habe einige Dimensionen vorbereitet, wo es darum geht, be-

stimmte Aspekte, die mir in der Untersuchung wichtig sind, abzufragen. Das For-

schungsziel ist die Entwicklung einer telekooperativen Lernumgebung, und die Ü-

berprüfung des Prototypen, im Hinblick darauf, was man mit einer Zukunftswerk-

statt-online im Internet alles erreichen kann. Ich möchte dir nun Fragen stellen, wie 

du in dem Projekt mit der Zukunftswerkstatt-online zurecht gekommen bist. Das ist 

es, in wenigen Worten zusammengefasst, worum es geht.  

 

Anschließend wurden die Fragen aus dem in der Anlage 9 dargestellten Interview-

leitfragen an die jeweiligen Interviewten gestellt. 
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1. F/P1/ Interview 1/ 1mdiwä 
 
Interviewer: Heiko Rüppel 1 
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Interviewpartner: 1mdiwä 
Fallstudie: 1 (WS 2003 Blockpraktikum) 
Datum der Interviewaufnahme: 22.03.04 
Zeitdauer: 15:35 – 16:15 
Ort: Kassel in der Wohnung des Interviewers 
 
1. Dimension: Allgemeine Aussagen (A)
A1: Wenn du an die Zukunftswerkstatt-online denkst, was fällt dir dann spontan ein? 
Chaos (Lachen) Chaos alles unter einen Hut zu bringen Internetgeschichte Meeting zur selben Zeit 
und geordnetes Schreiben und Ablauf allgemein das unter einen Hut zu bringen das war schon sehr 
lustig was dann im Nachhinein auch irgendwann geklappt hat am Anfang war’s ein Chaos äh ich 
weiß nicht wieso teilweise vielleicht Probleme mit der Plattform so ein bissel teilweise auch dass die 
Leute doch nicht so viel Zeit hatten wie sie eigentlich sollten diese drei Stunden dass sie dann früher 
weg mussten oder später kamen oder überhaupt nicht kamen das war schon ein bisschen komisch 
(.) 
A2: Was hat dir an der Onlinewerkstatt am meisten Spaß gemacht? 
Das Chatten war ganz lustig so gegenseitig sich auszutauschen und mal mit bekannten Leute mal 
so im Chat zu sein sonst ist das ja Chat eigentlich ja immer recht anonym als es ist ja nicht so dass 
man in den Chat geht mit Leuten die man kennt find ich zumindest (Pausen) na ja ich hab immer nur 
in so kleinen Gruppen gearbeitet das war eher nicht so lustig weiß nicht also die Sache an sich war 
schon lustig genug aber jetzt so während der Online-Phase dass da irgendwas Spaß gemacht hat 
irgendwas Bestimmtes kann ich jetzt fast nicht sagen (.) 
A3: Was hat dich an der Onlinewerkstatt am meisten gestört? 
Die Ladezeiten die haben mich schon ein bisschen genervt auch von den Sachen wo wir auch diese 
Sachen zuordnen sollten da musste man irgendwas immer hoch laden und ergänzen und das hat 
immer irgendwie tierisch lang gedauert oder kam gar nicht oder plötzlich dann diese Seite 
abgeschossen keine Ahnung das hat mich genervt (.) 
A4: Was waren deine wichtigsten Beweggründe an der Zukunftswerkstatt-online 
teilzunehmen? 
Erstens denke ich ähm die Kommunikationsplattform Internet zu nutzen weil hat ja nahezu fast jeder 
und sonst wo wohnen und man kann trotzdem miteinander kommunizieren was ja sonst nicht so 
funktioniert und dass man auch Informationen versucht dort abrufbar zu speichern die man 
irgendwann mal wieder gebrauchen kann (.) 
AHF1: Wenn du an die einzelnen Phasen der Werkstatt denkst, was fandest du am besten? 
Ich glaub die Kritikphase war ganz gut wo man mal allein seine Punkte so mal aufzählen konnte und 
was man vielleicht gerne verbessert haben möchte weil im Endeffekt muss man ja sehen welche 
davon umgesetzt werden konnten oder können noch (.) 
AHF2: Wenn du an die Gruppenarbeit denkst, wie bist du damit zurechtgekommen? 
Wie gesagt ich hatte immer nur Kleingruppen wo wir und recht schnell abgeklärt hatten wer was zu 
tun hatte einmal war ich mit dem Christoph zusammen in einer Gruppe das ging ruck zuck davor 
weiß schon gar nicht mehr sollten wir das Gedicht irgendwie machen das hat auch gut geklappt 
sollten wir so ein Gedicht zusammenfassen war relativ reibungslos (.) 
AHF3: Wenn du an die Kommunikation im Chat denkst, es gab ja Online-Plenum und die 
Arbeitsgruppen, was fandest du besser? 
Online-Plenum weil man dann von allen die Meinung noch mal so mitbekommen hat und die 
Probleme ich fand so in den Arbeitsgruppen da hat man halt äh versucht den Arbeitsauftrag zu 
erledigen und konnte den jetzt so nicht noch mal austauschen aber vorher oder wo ihr noch nicht so 
drin wart im Chat was man da schon ein bisschen geschrieben hat das war ganz lustig oder wo es 
eigentlich offiziell vorbei war dass man noch so ein bisschen plauschen konnte sag ich mal das war 
ganz gut (.) 
 
2. Dimension: Kommunikationsstruktur und Medien-Synchronität (K) 
K1: Was für Vor- und Nachteile ergeben sich durch die Kommunikation in der telemedialen 
Lernumgebung der Zukunftswerkstatt-online? 
Der Vorteil ist dass jeder eigentlich dran teilnehmen kann weil jeder von zu Hause aus vom PC aus  
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das machen kann ein Nachteil ist vielleicht dass der persönliche Kontakt ein bisschen zu kurz kommt 
also wenn man sich irgendwo zusammensetzt in gemütlicher Runde spricht sagt man vielleicht doch 
was was man in so einem Chat nicht soviel Lust hat zu schreiben könnt ich mir vorstellen (.) 
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Würdest du sagen, dass so eine Online-Kommunikation effektiver ist ? 
Kommt immer auf die Thematik drauf an in machen Sachen wenn das so ein unpersönlicher Chat ist 
wo man halt relativ anonym ist dann schreibt man ja von der Seele weg weil einen keiner kennt aber 
wenn das so eine persönliche Geschichte ist die dann bei wie bei der Online-Zukunftswerksstatt wir 
kannten ja die Teilnehmer da kannste musst halt aufpassen was du schreibst oder du schreibst 
bestimmt nicht das was du eigentlich schreiben wolltest (.) 
K2: Wie war es für dich, mit anderen Teilnehmern zu kommunizieren, ohne sich direkt zu 
sehen und sprechen zu können? 
Normal keine außergewöhnliche Erfahrung (.) 
K3: Wie viele Stunden hast du noch neben den Onlinephasen mit anderen Teilnehmern über 
die Internetplattform zusammen kommuniziert?  
Leider glaub ich gar nicht weil keiner im Chat war ich hab zwar mal geguckt aber war niemand da (.) 
K4: Wie oft hast du dich über die virtuelle Zusammenarbeit hinaus mit anderen Teilnehmern 
innerhalb der Werkstattphase „face to face“ getroffen?  
Ja mit dem Christoph haben wir halt also hab ich die Steckbriefe ausgearbeitet und sonst Dagmar 
kenn ich ja auch vom Blockpraktikum also wenn man die sieht grüßt man sich hält nen kleinen 
Plausch und das wars (.) 
K5: Wie wichtig war für dich, dass alle Einträge und Chat-Beiträge auf der Homepage 
dokumentiert worden sind? 
Sehr wichtig weil dann alles nachvollziehbar war nichts dass irgend also ich find’s immer komisch es 
gibt ja doch Leute die sagen vielleicht in der Realität vielleicht nicht das was sie sagen wollen oder 
schreiben es dann im Chat auf da kann man halt sagen hier im Chat hast du doch geschrieben 
warum stehst jetzt nicht dahinter so irgendwie also das find ich schon ganz wichtig dass so was auch 
dokumentiert wird es gehört ja mit das sind ja alles Arbeitsschritte gewesen jeder einzelne Beitrag 
gehört ja zu dem Arbeitsschritt dazu und deswegen denk ich ist es schon ganz sinnvoll dass das 
auch dokumentiert wird auch wenn’s um die Probleme geht die wir hatten und du wolltest dir ja nicht 
alles merken scheinbar was wir für Probleme haben oder Sorgen oder Nöte oder was weiß ich (.) 
K6: Welche Vor- und Nachteile siehst du für den Lernprozess in folgenden 
Kommunikationssituationen: a) der synchronen (zeitgleichen) Kommunikation in den 
Diskussionsbeiträge innerhalb der Chaträumen und b) den eher asynchronen (zeitversetzten) 
Elementen im Werkstattbereich? 
Fällt mir spontan nichts ein also zeitversetzte Kommunikation ist ja da schreibt jeder irgendwie seine 
Gedanken auf und irgendwann werden die zusammen getragen dann wird ja vielleicht noch in der 
Gruppe diskutiert aber eigentlich finde ich das so wenn man gleich irgendwie so eine Aussage macht 
und dann kann gleich so darüber diskutiert werden finde ich es schon besser zeitgleiche 
Kommunikation (.) 
Hat die zeitversetzte Kommunikation einen bessere Struktur zur Folge gehabt? 
Find ich nicht später in der Diskussion auf jeden Fall (.) also es waren ja Gesichtspunkte glaub ich 
die man abarbeiten konnte die wurden zusammengetragen und dann wurde darüber diskutiert das 
war so schon ganz gut (.) 
 
3. Dimension: Problemlösungsorientierter Lernprozess (L) 
L1: Hat dich die Zukunftswerkstatt-online bei der Lösung deiner Probleme zum Thema der 
Zukunftswerkstatt-online unterstützt ?  
Na ja ich hatte ja eigentlich so keine Probleme also ich fand die zusammengetragenen Probleme 
fand ich ganz gut welche die anderen hatten und dann zusammen versuchen eine Lösung zu finden 
insofern finde ich das schon eine gelungene Einrichtung nur ich kann es halt schlecht beurteilen weil 
ich also prima zurecht gekommen bin in der Schule (.) 
L2: Wie empfandest du das selbstgesteuerte/selbstbestimmte Lernen u. Arbeiten im Rahmen 
der Vorgaben durch die Methode Zukunftswerkstatt mit der Kritik-, Ideen- und 
Umsetzungsphase? 
Ähm (Pause) ist schon lange her so eine grobe Richtung wär schon ganz gut gewesen ich glaub am 
Anfang wusste keiner so richtig was er machen sollte und dann haben wir das ja noch mal geklärt im 
Chat weil wir ich glaub die Aufgabenstellung nicht so ganz verstanden hatten ganz am Anfang da 
war ja so ein Durcheinander dann irgendwann hast es ja noch mal erklärt dann sind wir ja in die 
Gruppen gegangen ich glaub am Anfang war’s so ein bisschen hat uns so der direkte Auftrag gefehlt 
das war glaub ich noch so ein bisschen schwammig (.) 
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L3: Gibt es etwas, was dich bei der Zukunftswerkstatt-online animiert hat, womit du dich auch 
später noch ausführlich beschäftigen möchtest oder sogar schon beschäftigt hast? 
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Na ja also Thema Internet gehört ja auch zur Online-Werkstatt dazu Nachhilfe vielleicht übers 
Internet was kann kann man da auch irgendwie was über so eine Online-Werkstatt kreieren wär 
vielleicht mal interessant das bin dran zu überlegen ob ich das als Examensarbeit nehmen soll muss 
halt nur noch mit dem Prof absprechen keine Ahnung wär aber ne interessante Geschichte die 
Entwicklung zu sehen wie sich Nachhilfe entwickelt hat und Internet hat sich ja so und so entwickelt 
(.) 
L4: Gab es für dich wichtige Erkenntnisse in der Zukunftswerkstatt-online? Wenn ja, welche? 
Mhm inwiefern (?) also gebracht hats mir der Erfahrungsaustausch mit den anderen der vielleicht so 
sonst nicht da gewesen wär könnt ich mir vorstellen weil man sich eigentlich auf dem Campus so 
nicht gesehen hat ich weiß nicht dieser Erfahrungsaustausch in der Plattform war ganz gut das hat 
mir schon was gebracht ansonsten von den Informationen gut de Informationen sind ja nicht für mich 
sondern für die Nachfolgenden die da kommen ich hoffe für die bringt’s was (.) 
 
4. Dimension: Methodisches Vorgehen einer Zukunftswerkstatt-online (Z) 
Z1: Wie gut konntest du die Kritikpunkte/Problemfelder in der Onlinewerkstatt einbringen? 
Muss ich auch wieder passen weil ich ja keine Kritikpunkte hatte also ich konnte nur generelle 
Kritikpunkte nennen die ich mir vorstellen konnte die einige hatten nur da ich ja gut Betreuung durch 
den Prof. hatte ich glaub ich als Kritikpunkt anzumerken weil das echt schlecht war (.) 
Z2: Wenn du an die Kritikphase denkst, war es für dich von Vorteil, dass du alleine vor 
deinem PC und nicht mit den anderen Teilnehmern in einem Seminarraum gesessen hast? 
Ich glaub das hätte nicht viel ausgemacht also wir hätten das in dem Seminarraum genauso 
vorgetragen wie am PC (.) 
Z3: Wie empfandest du die Ideenphase mit ihren kreativen Elementen? 
Ja gut also ich fand’s ganz gut zu sehen welche der positiven Aspekte man aus dem Negativen 
rausholen kann oder sehen was kann man da doch noch verbessern weil wir sollten ja diesen an 
und für sich negativen Satz umwandeln dass es doch was Positives gibt ich denke aus jedem 
negativen Satz kann man irgendwas Positives rausziehen egal wie oder man kann daran arbeiten 
das irgendwie besser zu gestalten (.) 
Z4: Fiel es dir leicht, kreative Ideen online einzubringen? Oder nicht? 
Nö ich bin ja also ich denke ich in generell kreativ und äh ob ich das jetzt online mache oder ob ich 
das in irgendeinem Plenum mache vor den Leuten das ist mir ganz Wurst (.) 
Z5: Wenn du an die Ideenphase denkst, war es für dich von Vorteil, dass du alleine vor 
deinem PC und nicht mit den anderen Teilnehmern in einem Seminarraum gesessen hast? 
Ist genauso wie bei der anderen wenn ich was zu sagen hab sag ich das online oder ich sag das in 
der Gruppe da hab ich keine Scheu vor (.) 
Z6: Hat dich die Struktur der Umsetzungsphase (mit dem Umsetzungsplan/W-Fragen) für die 
nachfolgenden Schritte nach der Zukunftswerkstatt-online unterstützt? 
Schon weil also da wurde ja wieder eine Struktur vorgegeben wie wir zu arbeiten haben ich glaub 
wenn wieder irgend so ein Auftrag gewesen wär denk dir irgendwas aus dann wär sonst was dabei 
raus gekommen aber so dass die Vorgabe schon konkret gemacht wurde war das schon ganz gut 
für das weitere Arbeiten ja (.) 
Z7: Wenn du an die Umsetzungsphase denkst, war es für dich von Vorteil, dass du alleine vor 
deinem PC und nicht mit den anderen Teilnehmern in einem Seminarraum gesessen hast? 
Ist genau dasselbe (.) 
Z8: Wie wichtig war es für dich, mit zu entscheiden wann und wo du die einzelnen Phasen der 
Onlinewerkstatt stattfinden?? 
Sehr wichtig weil jeder gehörte ja dazu also jeder sollte ja was dazu beitragen also was weiß ich 
dass jeder was sagen konnte oder durfte versuchte mitzubestimmen (.) 
Z9: War es für dich in Ordnung, dass die einzelnen Phasen im wöchentlichen Rhythmus 
durchgeführt worden sind? Oder wäre ein anderer Rhythmus besser für dich gewesen? Wenn 
ja welcher?  
Ne war schon okay also wöchentlich also eine Woche dazwischen da hat man immer noch ne 
Menge Erfahrung sammeln können und mal gucken können ob sich irgendwas geändert hat oder 
man sich selber noch mal ändern konnte bzw. man hatte auch genug Zeit sich was zu überlegen das 
war schon okay also wenn’s länger gewesen wär hätte man wahrscheinlich schon wieder einiges 
aus den Augen verloren und kürzer hätte man nicht genug Zeit gehabt um was beobachten zu 
können (.) 
Z10: Wie empfandest du den ca. dreistündigen zeitlichen Rahmen pro Onlinephase? 
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Für mich an sich kein Problem nur ich denk dass einige ein Problem hatten so früh aufzustehen 
(Lachen) und manche mit dem Modem Katastrophe mit nem Modem drei Stunden am Netz zu 
bleiben (.)  
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Z11: Wie schätzt du den Zeitpunkt der Durchführung der Zukunftswerkstatt-online in Bezug 
zu deinem Blockpraktikum ein? Zu früh oder genau richtig? 
Fand ich optimal weil zwei Wochen sind eigentlich ein ganz guter Zeitraum um schon ein bisschen 
was von der Schule und dem Umfeld zu sehen von der Klasse von der Lehrerin wie geht die vor 
kümmert die sich um mich oder was auch immer und wenn’s später oder nach dem Praktikum 
gewesen wär hätte man keine äh keine Chance mehr gehabt irgendetwas zu ändern und vorm 
Praktikum hat man die Fragen halt nicht was noch zu klären ist oder wie man vorgehen sollte oder 
was andere für Probleme haben (.) 
 
5. Dimension: Gruppenarbeit in der Zukunftswerkstatt-online (G) 
G1: Wie viel Erfahrungen hast du während deiner Ausbildung oder in deinem 
Beruf/Freizeitbereich mit Gruppenarbeit gemacht?  
Viel also ich war Jugendleiter im Verein hab da ne Gruppe geleitet ich hab der Ausbildung ne Menge 
gemacht als Auszubildender ich hab nach der Ausbildung als Angestellter mich um Nachwuchs 
gekümmert also wir hatten immer Azubis und Paten und ich war halt Pate und hab in der 
Patengruppe ne Menge gemacht also viel mit Gruppenarbeit wirklich viel (.) 
G2: Wie empfandest du die Gruppenarbeit in der Onlinewerkstatt im Vergleich zu einer 
Gruppenarbeit face to face? 
Also persönlicher Kontakt ist mir noch irgendwie wichtiger weiß nicht ist irgendwie gemütlicher da 
redet man vielleicht auch mal ein bisschen freier von der Seele weg als wenn’s halt online ist wobei 
das wieder so die Geschichte mit dieser Anonymität ist wenn mich keiner kennt dann kann ich ja 
sonst was erzählen in so einem Chat (.) 
G3: Kannst du eher Vor- oder Nachteile einer Online-Gruppenarbeit benennen? 
Wenn ich die Leute kenne hat’s durchaus auch Vorteile weil wie gesagt man kommt vielleicht aus 
verschiedenen Städten hat sonst wenig Möglichkeiten sich zu treffen weiß nicht wo wie wann 
deswegen online das Ganze ist ganz praktisch (.) 
G4: Wie empfandest du die Unterstützung der anderen Teilnehmer durch das Einbringen ihrer 
Erfahrungen und ihres Wissens in die Gruppenarbeit? 
Sehr gut ohne ohne das hätte das Ganze gar nicht stattgefunden und das hat auch funktioniert (.)  
G5: War es für dich problematisch, innerhalb der Gruppe zwischen den Onlinephasen keinen 
Kontakt mit den anderen Teilnehmern zu  haben? Wenn ja warum? 
Ne ich hatte j Kontakt mit denen (.) 
Hast du das gebraucht die auch noch mal face to face zu sehen? 
Ich hab die halt immer gesehen und das war auch ganz lustig sich mal auszutauschen gebraucht 
würde ich jetzt nicht sagen aber wenn’s halt passiert ist (.) 
 
6. Dimension: Unterstützung durch die Moderation (M) 
M1: Wie empfandest du die Unterstützung der Moderation der Zukunftswerkstatt-online? 
Na ja ihr habt uns ja relativ freie Hand gelassen ihr habt halt den Auftrag gegeben und wenn’s da 
Probleme gab habt ihr dazu noch mehr erläutert also es war schon okay die Sache ich überleg grad 
die Sache ist ja auch die dass ihr uns nicht zuviel vorgeben wolltet weil es ja um unsere Meinung 
geht und nicht um darum dass ihr uns da in irgendeine Schiene reingepresst habt also in sofern war 
die nötige Zurückhaltung schon notwendig (.)  
M2: Wie verständlich waren für dich die Erläuterungen der Arbeitsanweisungen im 
Werkstattbereich? 
(Lachen) hätten anfangs wahrscheinlich schon ein bisschen besser aussehen können aber ja wie 
waren ja die erste Online-Phase da verzeih ich doch so was (.)  
M3: Was könnte die Moderation zur Verbesserung der Kommunikation in der 
Zukunftswerkstatt-online beitragen? 
Das ist schwierig ich glaub von den ganzen Teilnehmern muss mehr Kommunikation gemacht 
werden stärker animieren schon im Vorfeld klären hier wenn wir dann online sind dann es also es 
hat teilweise ein bisschen lange gedauert bis da was Kreatives rumkam man müsste wirklich so ein 
bisschen ich weiß nicht woran’s gelegen hat vielleicht am Anfang konnte so jeder seinen Frust 
loswerden und runterschreiben dann hat die Technik nicht richtig funktioniert dann sind einige 
rausgeflogen wieder einloggen das war hat alles so ein bisschen das war so diese Stördinger die 
dazwischen waren (.)  
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7. Dimension: Technische Gestaltung/ Layout der Lernumgebung (T) 237 
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T1: Was fandest du insgesamt am Layout/Design der telemedialen Lernumgebung gelungen 
und was nicht? 
Ich fand oder ich finde das Design ja noch immer recht übersichtlich strukturiert nicht recht 
spartanisch sag ich mal aber dennoch die Information die man braucht oder die Links wo es 
weitergeht findet man recht schnell kann ich jetzt nicht sagen dass das na ja der Chat mit den 
Ladezeiten war halt nervig das müsste man noch irgendwie optimieren aber ansonsten ist eigentlich 
so von der Aufmachung her fand ich das ganz okay (.)  
T2: War für dich die Selbstdarstellung der Teilnehmer per Kurzportrait und Foto wichtig?  
Wenn ja, wofür?  
Ja ist mir aber auch zu kurz ausgefallen ich weiß nicht also es kam zuviel Information rüber von den 
Teilnehmern (.) 
Was hättest du dir noch gewünscht von den Teilnehmern zu wissen? 
Ja vielleicht ähm noch so ein bisschen ja ich weiß nicht ob da Hobbys oder so was ob das mit 
anstand oder also ich kann die von keinem sagen in welcher Stufe der jetzt studiert hat oder was der 
studiert hat oder das ist mir alles ein bisschen zu kurz gekommen oder welche Erfahrungen die auch 
teilweise schon mit Kindern gemacht haben oder mit Schule mit Schülern das kam mir irgendwie so 
ein bisschen zu kurz wenn das so ein Kurzportrait ist dann sollte man so ein bisschen mehr 
schreiben warum man sich auch vielleicht für den Beruf entschieden hat und so weiter das ist ja 
auch ein ganz wichtiger Aspekt eigentlich das hat mir irgendwie schon gefehlt da war ja irgendwie 
nur das Bild und Name Datum Anschrift und das war’s dann das war mir ein bisschen zu wenig (.)   
T3: War für dich das passwortgeschützte Zugriffrecht auf die Zukunftswerkstatt-online 
wichtig? Warum? 
Ja weil es sehr doch sehr persönliche Dinge waren die da im Chat geklärt wurden gut die wurden ja 
auch irgendwann gelöscht aber trotzdem sollte vielleicht ja auch nicht jeder Außenstehende darauf 
zugreifen können das find ich schon ganz wichtig (.)  
T4: Wie empfandest du die Handhabung der Chat-Räume im Onlineplenum und in den 
Arbeitsgruppen? 
Die Ladezeiten waren ich fand’s ganz lustig dass es mehrere Chaträume gab hätte ich Anfangs 
glaube ich auch nicht gedacht dass man das so aufbauen kann dass man da in verschiedene 
Räume reingehen kann das fand ich ganz lustig und ja die Ladezeit die war echt nervig und dass 
man nicht hochscrollen konnte also konnte man schon aber sobald man nachgeladen hat war’s 
wieder weg das war auch nervig (.) 
T5: Wie bist du mit dem Wechsel zwischen den Chat-Räumen und den Eintragungen im 
Werkstattbereich zurecht gekommen? 
Gut keine Probleme Online-Freak (.) 
T6: Wie zufrieden bist du mit der technischen Handhabung des Werkstattbereichs? 
Ging auch ganz gut obwohl ich glaub da gabs am Anfang auch Probleme mit diesen Drop- Down-
Dingern aber wie gesagt as sind die Anfangschwierigkeiten konnte man ja recht schnell handeln (.) 
T7: Worauf ist bei dem Layout einer Zukunftswerkstatt-online deiner Meinung nach 
besonders zu achten? 
Na wie gesagt sie ist ein wenig spartanisch geraten man könnte vielleicht irgendwie so einen Eye-
Catcher da rein bringen aber frag mich nicht was so irgendwas noch vielleicht ich weiß nicht nettes 
Motiv so was was anspricht weil da ist ja eigentlich nichts dabei die Anfangszeit ist auch so ein 
bisschen leer nur oben das Kästchen wo man den Namen eingibt und drunter das Passwort da 
könnte man noch irgendwie ein nettes Hintergrundbild oder so irgendwas was anspricht da könnte 
man noch da machen (.)  
T8: Was könnte deiner Meinung nach an der Onlinewerkstatt technisch verbessert werden?  
Ich hoffe mal ihr habt den Chat angepasst dass der schneller geht ansonsten wie gesagt das ist jetzt 
ein Jahr her da ist schon ne Menge passiert ich könnte mir vorstellen dass ihr das optimiert habt (.) 
 
8. Dimension: Anwendungsfelder und Perspektive (F) 
F1: Worauf sollte deiner Meinung nach in Zukunft bei der Durchführung einer 
Zukunftswerkstatt-online am meisten geachtet werden? 
Auf Einbringung von mehr Personalität also wir waren ja quasi Chater Nr. 1 Chatter Nr. 2 das müsste 
irgendwie so ein bisschen da müsste mehr Info mehr persönliche Erfahrung rein das war alles so ich 
hab Probleme mit dem Lehrer aber nicht warum was ist da vorgefallen ich weiß auch nicht es 
müsste damit man wirklich die Dinge richtig angreifen kann vielleicht auch um zu sehen ob’s 
vielleicht auch an dem Charakter von der Person liegt kann man ja auch sagen also wenn jetzt viele 
die Information von den Lehrern zum Beispiel lesen da gibt’s doch Studenten die kommen gut mit 
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dem zurecht und welche die kommen schlecht mit dem zurecht da muss man halt sehen ob’s 
wirklich an dem Lehrer lag ob der irgendwie Sympathien oder Antipathien hat oder ob’s an der 
Studentin lag muss man halt wirklich mehr Information reinbringen (.)  
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F3: Wenn du noch mal an einer Zukunftswerkstatt-online teilnehmen würdest, was würdest 
du als Person besser machen? 
Das kommt immer auf diese Online- Phase drauf an wenn die gut strukturiert ist oder besser 
strukturiert ist kann man sich wesentlich mehr einbringen als Person wenn von den anderen nicht 
soviel kommt die da mitmachen ist es immer ein bisschen schwierig ich mein ich kann nicht das 
ganze Ding tot labern aber wenn keiner mitmacht ich würde mir wünschen dass sich alle mehr 
einbringen würden ich weiß nicht was ich da noch besser machen soll ich würde dann versuchen 
mehr äh persönlichen Flair da mit reinzubringen ob’s mir gelingt keine Ahnung aber ich würd’s 
versuchen dass das ganze ein bisschen persönlicher wird (.) 
F4: Was würdest du dir von den anderen Teilnehmer wünschen, was sie zur Verbesserung 
beitragen könnten? 
Dass sie dann im Gegenzug mitmachen dass sie vielleicht auch zu Zeiten wo keine Online-Zeit 
vereinbart war dass die vielleicht auch mal im Chat sagen hier lass uns mal reden wenn schon nicht 
am Telefon oder sich sonst irgendwann treffen kann sich sagen okay lass uns im Chat treffen wir 
machen das mal es war wirklich keiner mal im Chat (.) 
F5: Was könnten die Veranstalter einer Zukunftswerkstatt-online in Zukunft besser machen? 
Die könnten versuchten die Teilnehmer dazu zu animieren nicht nur zu den Online-Zeiten darein zu 
gehen sondern auch mehr Sachen hoch zu laden sie einfach mehr an der Interaktivität da zu 
beteiligen das Ding lebt ja vom Mitmachen (.) 
F6: In welchen Lern- und Arbeitsfeldern kann man deiner Meinung nach die 
Zukunftswerkstatt-online besonders gut einsetzen? 
Ich denke grad so in Jugend und Auszubildendenarbeit also alles was jung junge Erwachsene so 
was ist die auch viel mit dem PC zu tun haben sich da auskennen vielleicht auch keine Zeit na ja ich 
würd’ sagen die haben ja eigentlich schon Zeit sozusagen die einfach per Mausklick sehen wollen 
hier da ist ne Information die will ich einsehen das interessiert mich anstatt sich in der Bibliothek da 
rumzuwälzen was Jugendlich ja nicht so gern machen (.) 
 
9. Dimension Informationsbereitstellung im Infopool (I) (nur Fallstudien 
Blockpraktikum) 
I1: War es dir wichtig, das andere Teilnehmer ihre Erfahrungen und ihr Wissen im Infopool 
bereitgestellt haben? Warum? 
Ja der Erfahrungsaustausch ist ja weil man von den Erfahrungen von den anderen auch profitieren 
kann also wenn die irgendwelche Sachen vorgetragen haben womit sie gut zurecht gekommen sind 
oder weniger gut kann man das ergänzen oder halt für sich rausziehen was man vielleicht in Zukunft 
besser machen könnte (.) 
I2: Waren für dich die Informationen der kommentierten Literaturhinweise hilfreich? Warum? 
Hab ich ehrlich gesagt noch nicht so viel rein geschaut aber sind bestimmt nützlich (.) 
I3: Waren für dich die Informationen der kommentierte Linktipps hilfreich? Warum? 
Die hab ich mir angeschaut aber bisher noch nicht hilfreich gewesen (.) 
I4: Waren für dich die Informationen der Arbeitstexte zum Herunterladen hilfreich? Warum? 
Hab ich angeschaut konnt’ ich auch noch nicht verwenden (.)  
I5: Waren für dich die sonstige Informationen hilfreich? Warum? 
Ich fand das interessant zu sehen an welchen unterschiedlichen Schulen wir untergebracht waren so 
eine ganz kleine Dorfschule bis hin zur Stadtschule mit unterschiedlichen Zweigen (.) 
I6: Was würdest du am Infopool verbessern wollen?  
Ähm also die Links sind drin die Schulinformationen sind drin hoffentlich bald auch so Lehrerprofile 
oder Betreuerprofile ansonsten wüsst’ ich nicht diese Stundenvorbereitungen sind auch drin also ist 
eigentlich bis her alles was man so brauchen kann (.) 
 
10. Dimension: Bewertung der Präsenzphasen (P) (nur Fallstudien 
Blockpraktikum) 
P1: War für dich die Präsenzphase vor der Durchführung der Onlinewerkstatt von 
Bedeutung? Was war dir wichtig?  
Schon weil wir uns da erstmal alle kennen gelernt haben der Kontakt zu den Moderatoren und das 
ähm das Reinschnuppern schon mal in die Online-Phase mit dem Laptop das war schon ganz gut (.) 
P2: Waren für dich die Kennenlernspiele für die gemeinsame Onlinearbeit wichtig?  

 196



A 4: Transkribierte Interviews der drei Fallstudien 

Ja die waren auch lustig also durch nette Art und Weise die Leute kennen zu lernen das find ich 
immer ganz gut geht auch schneller und einfacher als irgendwie durch aufgezogene Gespräche (.) 

356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 

P3: War für dich die Einführung in den technischen Umgang mit der Onlinewerkstatt 
grundlegend?  
Na ja also für mich jetzt nicht so weil ich mich eigentlich mit Computern ganz gut auskenne aber für 
die anderen war’s bestimmt ganz gut (.)  
P4: War für dich die Einführung in die Methode der Zukunftswerkstatt bedeutsam?  
Das war schon wichtig weil ich vorher so was nicht kannte (.) 
P5: Was würdest du an der Präsenzphase im Vorfeld verbessern wollen?  
Eigentlich nicht die war ganz okay (.) 
P6: Was war dir bei der Auswertungsveranstaltung wichtig? 
Zu sehen dass dieses Forum einem etwas doch gebracht hat dass man nicht nur jetzt so gesagt hat 
okay man macht das Ganze mal mit weil man was weiß ich an nen Schein ran kommen kann oder 
so sondern dass man wirklich gesehen hat aha man konnte auch so ein bisschen was dadurch 
bewegen (.) 
P7: Was würdest du an der Auswertungsveranstaltung verbessern wollen? 
Ich glaub die war damals ein bisschen zu kurz bei uns vielleicht auch weil alle kein Bock mehr hatten 
aber die war ein bisschen zu kurz vielleicht hätte man die auf zweimal aufteilen müssen oder so (.) 
P8: Kannst du dir eine reine Onlineeinführung in die Zukunftswerkstatt-online vorstellen? 
Warum? 
Ne das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen weil da fehlt irgendwie der ganze persönliche Kontakt 
und also diese ganzen Kennenlernspiel die kann man ja online nicht machen find ich vielleicht hast 
du ne andere Auffassung aber ich find man muss sich schon mal gegenübersitzen so ein bisschen 
austauschen können bisschen miteinander reden können das kann ich mir so nicht online vorstellen 
da fehlt irgendwas (.) 
AF: Fällt dir noch irgendetwas ein, was du noch loswerden willst? 
Ansonsten schweige für immer lass mich überlegen was hast du für dich da raus gezogen (?) da bin 
ich ja mal gespannt ich also fand’s für uns ne tolle Erfahrung was die anderen vielleicht war’s für die 
nervig keine Ahnung aber ich fand’s eigentlich so ich hab’s auch den anderen weitererzählt die mit 
mir studieren die hätten’s auch mal ganz gern gesehen aber Pech hätten ja teilnehmen können (.) 
Vielen Dank. 
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Interviewer: Heiko Rüppel 
Interviewpartner: 1mfrli 
Fallstudie: 1 (Blockpraktikum WS 2003) 
Datum der Interviewaufnahme: 04.03.2004 
Zeitdauer: 9.40 – 10.30 
Ort: Universität Kassel, Diagonale 12, Raum 2414 
 
 
1. Dimension: Allgemeine Aussagen (A) 
A1: Wenn du an die Zukunftswerkstatt-online denkst, was fällt dir als erstes spontan ein? 
Ja allgemein dass es war mhm ja dieser Austausch ganz gut stattgefunden hat aber dass aber 
irgendwie technisch noch nicht ganz ausgereift war(.) 
A2: Du hast ja, ähm an dem / an der Fallstudie 1, also am, äh und zwar Zukunftswerkstatt 
online – Blockpraktikum und SPS, Wintersemester 2002/03. Was hat dir an der 
Onlinewerkstatt am meisten Spaß gemacht? 
Ja der Austausch mit den anderen also der Chat war ansonsten schon nicht schlecht(.) nur halt 
relativ chaotisch(.) 
A3: Was hat dich an der Onlinewerkstatt am meisten gestört? 
Na wie gesagt dass man also nicht immer wusste wo äh wo man hin muss oder wo gerade im 
Moment das Geschehen am meisten läuft das hat mich am meisten gestört an der ganzen Sache(.) 
Was war das Chaotische? 
Ja, das war genau dieser chaotische Punkt, dass man irgendwie nicht wusste, wo was ist gerade 
das aktuell Geschehen. 
A4: Was waren deine wichtigsten Beweggründe an der Zukunftswerkstatt-online 
teilzunehmen? 
Ja eigentlich das technische Interesse was dahinter steckt also zu sehen wie das realisiert worden 
ist(.) 
AHF1: Wenn du an die einzelnen Phasen der Werkstatt denkst, was fandest du am besten? 
Also Kritik, Ideen. 
Ja also ich glaube dass die Kritikphase also sich darüber bewusst zu machen was einem so in der 
Schule begegnet und ähm und also am effektivsten war irgendwie das hat einem am meisten 
gebracht hatte ich den Eindruck dass man da überhaupt selber mal darüber nachdenkt die 
Ideenphase war dann anschließend nicht so war nicht wirklich schlecht aber (Pause) ich find da ist 
nicht sehr viel rüber gekommen also für mich zu Mindestens nicht(.) 
Was glaubst du, woran das gelegen hat? 
Ja ich bin mir nicht so ganz sicher aber ich glaub es ist nicht wirklich zu diesem Gespräch oder zu 
diesem tiefgründigem Arbeiten gekommen ähm in dem Projekt also hatte ich den Eindruck (Pause) 
Dass also die diese wirklich tiefgründige Diskussion zu den Problemen nicht stattgefunden hat(.) es 
hat also jeder irgendwie auf einem absolut spaßigen Niveau damit gearbeitet aber ich weiß nicht ob 
das jetzt wirklich so inhaltlich vorwärts getrieben hat(.) 
Was glaubst du, woran das gelegen hat? 
Hm eventuell an der Anonymität wie jeder von zu Hause an seinem Rechner sitzt und bin mir aber 
nicht ganz sicher ob’s daran liegt aber das könnte ich mir vorstellen und dass man irgendwo auch 
durch das Chaos das  glaub ich jeder irgendwo empfunden hat ein bisschen auch abschaltet und 
dass man eigentlich das Ganze nur noch mit Humor betrachtet(.)  
AHF2: Wenn du an die Gruppenarbeit denkst, wie bist du damit zurechtgekommen? 
Das heißt jetzt Gruppenarbeit online (?) ja ich denke das überschneidet sich mit dem was ich vorhin 
gesagt habe(.) ich glaube dass diese Gruppenarbeit einfach nur nur auf so nem spaßigen Niveau 
geführt worden ist also ich hatte nicht das Gefühl dass das wirklich Arbeiten war es war eher ein 
nettes Miteinanderreden(.)  
AHF3: Wenn du an die Kommunikation in den Chaträumen denkst, welche Besonderheiten 
sind dir dort aufgefallen? 
Ja also was mir aufgefallen ist ist dass man ganz oft das Problem hatte (Pause) ähm nicht genau 
sagen zu können oder nicht dass diese oder diese allgemeine Chatproblematik ist mir aufgefallen 
also dass man irgendwie oft auf was geantwortet hat was lange zurücklag und dadurch sich diese 
Gespräche einfach nicht entwickeln die sich so im direkten persönlichen Aufeinandertreffen 
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entwickeln können oder dass das erheblich schwerer ist und dann ähm dann ein paar Cracks dabei 
hatten dasitzen und vielleicht n paar die mit der Technologie Chat einfach gar nicht so umgehen und 
da äh hab ich große Probleme gesehen(.) 
  
3. Dimension: Problemlösungsorientierter Lernprozess (L) 
L1: Hat dich die Zukunftswerkstatt-online bei der Lösung deiner Probleme zum Thema der 
Zukunftswerkstatt-online unterstützt ?  
Hm das Problem ist: Ich hatte eigentlich keine Probleme im gesamten Praktikumsverlauf nicht(.) 
Insofern hat es keine keine direkte Unterstützung gegeben aber ich denke man hat ganz anders 
reflektiert was im Praktikum passiert ist aber ´ne Problemlösung nicht unbedingt(.) 
L2: Wie empfandest du das selbstgesteuerte Lernen u. Arbeiten im Rahmen der Vorgaben 
durch die Methode Zukunftswerkstatt mit den drei Phasen? 
Hm pff(.) schwierig(.) 
Also es wurden ja keine Inhalte vorgegeben. 
(Pause) Ja also das Problem ist halt dass man diese Zukunftswerkstatt online dass man in dieser 
Form also ich zu Mindestens gleich mit zwei Sachen konfrontiert war zum einen mit dieser 
Zukunftswerkstatt und zum anderen mit der Onlineumsetzung(.) ähm vielleicht ist das war das ein 
gewisses Problem also ich fand den Ablauf man musste sich halt erst mal den Ablauf der 
Zukunftswerkstatt klar machen und musste zum anderen das gleich äh im gleichen Schritt das online 
realisieren und das fand ich halt etwas schwierig(.)  
  
L3: Gibt es etwas, was dich bei der Zukunftswerkstatt-online animiert hat, womit du dich auch 
später noch ausführlich beschäftigen möchtest oder sogar schon beschäftigt hast? 
Ja gut also effektiv machen wir ein ähnliches Projekt in der Mathematik wo ich mitarbeite und 
ansonsten liegen dir ja die Ergebnisse wie ich mich danach und hinterher damit auseinandergesetzt 
habe vor(.) 
Äh du, du hast da schon was rausgezogen, sozusagen, was wir / auf der technischen Ebene, 
was wir da gemacht haben, wie wir das gemacht haben und siehst also da sozusagen 
Möglichkeiten für andere Bereiche? 
Ja also ich denke dass das irgendwie auch um jeden Lernprozess geht und dass das im Moment 
genau multimedial nicht entwickeln Lerngegend befinden(.) sowieso kann das für uns alle nur von 
Vorteil sein wenn man da so bisschen probiert hat diesen Transfer auch zum späteren Berufsleben 
irgendwo herzustellen weil eigentlich kriegen wir von vielen Bereichen mit äh irgendwelche 
multimedialen Möglichkeiten für den Unterricht auch zu entwickeln(.) vielleicht nicht in der Schärfe 
aber es ist ja nicht nur so dass wir unsere Arbeit zurechtschn zurechtschnei äh zurechtschreinern 
müssen hinterher/ schneidern müssen(.) 
L4: Gab es für dich wichtige Erkenntnisse aus der Zukunftswerkstatt-online? 
Ähm Erkenntnisse wenn überhaupt im technischen Bereich(.) vielleicht auch daher weil ich mit der 
Intention gekommen bin(.) ähm aber also ich hatte den Eindruck dass es sehr schwer ist so etwas 
online in dieser Komplexität zu realisieren also das war einer der Kernpunkte wo ich gesagt habe da 
ist effektiv wahrscheinlich das direkte Gespräch doch sehr von Vorteil wobei man natürlich diese 
Möglichkeit da mal eben jemand in Australien zu kontaktieren nicht gegeben hat nur ich denke halt 
äh je nachdem welche Tiefe man erreicht im Moment mit unseren Möglichkeiten denke ich mal noch 
nicht online(.)  
 
4. Dimension: Methodisches Vorgehen einer Zukunftswerkstatt-online (Z) 
Z1: Wie gut konntest du deine Kritikpunkte/Problemfelder in der Onlinewerkstatt einbringen? 
Ja ich denke mir die Problemchen oder Kritikpunkte die man hatte die sind da vollkommen zum 
Tragen gekommen wobei es halt Überschneidungen immer gibt wenn viele Leute Vorschläge 
machen und die entsprechenden Punkte dann zusammenzufassen ist ne gewisse Problematik aber 
effektiv waren allgemeine Problemchen oder Kritiken die ich in Richtung SPS hatte äh effektiv 
hinterher alle wieder zu finden und entsprechend reingebracht(.) 
Z2: Wenn du an die Kritikphase denkst, war es für dich von Vorteil, dass du alleine vor 
deinem PC und nicht mit den anderen Teilnehmern in einem Seminarraum gesessen hast? 
Ja weniger Spontaneität man man lässt das einfach ganz anders raus also das ist sicherlich sehr 
personenabhängig aber äh wenn man einfach zu Hause ganz entspannt sitzt dann dann sagt man 
ganz einfach auch mal was ohne da großartig nachzudenken und gibt da äh auch vielleicht mehr von 
sich in dem Moment Preis(.)  
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Z3: Wie empfandest du die Ideenphase mit ihren kreativen Elementen? 
Also mich hat es nicht übermäßig animiert mich da irgendwie in der Ideenphase bewusst da 
mitzuarbeiten wobei auch immer dieses Problem war äh das ging immer die erste Viertelstunde ganz 
gut und dann ist es immer so in eine gewisse Richtung abgeglitten das ging dann immer nur in einen 
spaßigen Chat über und ich glaub daran hat dieses ganze Projekt ähm damals irgendwo gelitten und 
dass äh deshalb ja die klassischen Einstiegspunkte die Ideen waren nicht schlecht aber effektiv sind 
die vielleicht nicht ausreichend zum Tragen gekommen jedenfalls was die Frage in der Form 
beantwortet(.) 
Z4: Fiel es dir leicht, kreative Ideen einzubringen? Oder nicht? 
Nee eher nicht man ist relativ wirklich spontan aber wirklich kreativ wird man auf dem Weg glaub ich 
nicht(.) 
Z5: Wenn du an die Ideenphase denkst, war es für dich von Vorteil, dass du dort, in dieser 
Phase alleine vor deinem PC gesessen hast und nicht mit anderen Teilnehmern in einem 
Seminarraum gesessen hast oder hättest du es dir anders gewünscht? 
Nee ich glaube da ist es sogar besser also gerade zu dieser Ideensammlung halte ich es für 
produktiver wenn man sich zusammensetzt weil dann irgendwie also Ideen finde ich immer noch am 
Tisch leichter zu entwickeln mit methodischen Möglichkeiten wie einfach Ideen zu sammeln zu 
bestimmten Fragen also das fand ich einfach übern Chat nicht wirklich gut das äh das zu 
realisieren(.)  
Z6: Hat dich die Struktur der Umsetzungsphase (mit dem Umsetzungsplan/W-Fragen) für die 
nachfolgenden Schritte nach der Zukunftswerkstatt-online unterstützt? 
Nee überhaupt nicht(.) wie gesagt weil ich keine große Produkte oder keine großen Ergebnisse aus 
der Zukunftswerkstatt online gezogen hatte in Richtung Probleme(.) 
Z7: Wenn du an die Umsetzungsphase denkst, war es für dich dann eher von Vorteil oder von 
Nachteil, dass du alleine vor deinem PC und nicht mit den anderen Teilnehmern in einem 
Seminarraum gesessen hast? 
Umsetzungsphase? 
Umsetzungsphase. 
Nö also da da sowieso kein großes Ergebnis rübergekommen ist wäre das wahrscheinlich 
vollkommen egal gewesen wo man gesessen hat vielleicht äh im vorherigen Verlauf wär es vielleicht 
sinnvoller gewesen an ein zwei Punkten sich persönlich zu treffen dann hätte die Umsetzungsphase 
vielleicht mehr gebracht aber so glaub ich ist kein großes Produkt oder Ergebnis dabei entstanden(.) 
Was glaubst du, woran das liegt? Also warum ist da nichts entstanden? 
Ich denke dass hat zum großen Maße auch mit der Anonymität zu tun(.) Wenn man sich anguckt 
was im Chat gesagt worden ist dann hat glaub ich niemand effektiv ähm niemand oder kann 
niemand für sich beanspruchen zu sagen: o.k. ich bin da ernsthaft mit dem Thema umgegangen 
ähm und dann leitet natürlich ein Endprodukt was über drei Schritte entsteht kolossal wenn alleine 
schon Schritt zwei ein bisschen am Ziel vorbei geht(.) 
Z8: Wie wichtig war es für dich, mit zu entscheiden wann und wo du die einzelnen Phasen der 
Onlinewerkstatt stattfinden? 
Also es geht um die zeitliche Terminierung(?) 
Genau, wir haben einfach festgelegt ... 
(Pause) also das wär mir vollkommen egal gewesen weil wir das Ganze online gemacht haben hat 
man eigentlich finde ich immer eine gewisse Freiheit sich da zu Hause hinzusetzen also das wär mir 
auch egal gewesen wenn das vorgeschrieben gewesen wäre und auch die Rechner stehen hier 
dann ist es vielleicht schon interessanter mit Terminen aber solange man zu Hause das machen 
kann oder an jedem beliebigen Rechner ist das gar kein Problem gewesen da Terminierungen zu 
fassen(.) 
Z9: War es für dich in Ordnung, dass die einzelnen Phasen im wöchentlichen Rhythmus 
durchgeführt worden sind? Oder wäre ein anderer Rhythmus besser für dich gewesen? Das 
war ja vielleicht hätte man mehr Zeit gehabt sich außerhalb der Onlinephasen damit noch mal 
stärker zu befassen aber ich denke schon das war ganz gut gewesen(.) 
Z10: Wie empfandest du den dreistündigen zeitlichen Rahmen pro Onlinephase? 
Ähm ich denke man sollte ihn variabler halten also bei der Ideenphase hatte ich einfach das Gefühl 
gehabt dass man sagt: o.k. wir unterbrechen das hier machen wann anders weiter(.) wenn ich mich 
richtig erinnere hatten wir da glaub ich noch n bisschen technische Probleme zwischenzeitlich mit 
dem Chat(.) dass man einfach sagt: Oh passt auf wir müssen das hier jetzt abbrechen wir müssen 
das erst äh wir müssen euch hier uns erst unsere Technik korrigieren und ihr müsst euch irgendwie 
mal sammeln weil man irgendwie im Chat auch glaub ich festgestellt hat dass das ein bisschen aus 
der ähm aus dem Rahmen läuft und zu sagen: o.k. wir setzen in zwei drei Tagen noch mal nen 
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Termin an oder sprechen das dann den Punkt kurz ab gegebenenfalls über E-Mail-Kontakt also 
daher denke ich war’s nicht unbedingt so sinnvoll zu sagen: o.k. drei Stunden und dann Schnitt 
Wobei man natürlich auch irgendwo nen zeitlichen Rahmen festlegen muss aber den hätte man 
vielleicht variabler halten müssen weil man oder ich hatte auch immer den Eindruck dass man sich 
22 Uhr bzw.(.) um halb 8 dahingesetzt hat und man wusste um halb 11 ist die Sache gelaufen(.) ähm 
und das hat  man hat das dann irgendwie in der letzten Viertelstunde enorm gemerkt(.) Das ist dann 
effektiv bei Seminaren oder wenn man sich so trifft genau dasselbe nur wie gesagt diesen Rahmen 
vielleicht variabler zu setzen wäre halt vorteilhaft gewesen(.) 
 
5. Dimension: Gruppenarbeit in der Zukunftswerkstatt-online (G) 
Kommen wir noch einmal zur Gruppenarbeit bei der Zukunftswerkstatt online. 
G1: Wie viel Erfahrungen hast du während deiner Ausbildung oder in deinem 
Beruf/Freizeitbereich mit Gruppenarbeit gemacht?  
Also ähm im Beruf relativ wenig(.) was heißt im Beruf (?) ähm wo ich da positive Erfahrung mit 
Gruppenarbeit mache ist im Verein(.) ähm aber ich denke dass also äh Gruppenarbeiten 
wesentliches Element ist um überhaupt Erfahrung weiterzugeben und austauschen zu können(.) 
ähm dazu sollte das eigentlich da sein aber an also die Schule an der ich war hat regelmäßiger 
Konferenzen abgehalten die effektiv auch zu so gewissen Gruppenarbeiten so ne Tendenz ging und 
nicht nur organisatorische Themen abzusprechen(.) dann denke ich ist das sehr wichtig solche 
Gruppenarbeiten durchzuführen wobei ich immer denke dass solche Gruppenarbeiten je nach 
Gruppengröße auch wirklich face to face wie du so schön gesagt hast laufen sollten also ich denke 
dass das (.) 
Lass uns mal zur nächsten Frage gehen. 
G2: Wie empfandest du die Gruppenarbeit in der Onlinewerkstatt im Vergleich zu einer 
Gruppenarbeit face to face? 
Ja also ich denke dass das online sehr schwer dass man einfach das auch wenn eventuell die 
Gruppe dafür geschaffen ist dann mag das funktionieren(.) ähm und wenn die Chemie stimmt(.)  
Was wären denn wichtige Voraussetzungen für die Online-Gruppenarbeit? 
Ja was ich halt als sehr wichtig empfunden hätte wäre ne dominantere Moderationsstellung würde 
ich das mal sagen äh nennen gewesen(.) (lacht) 
Kommen wir aber jetzt zur Gruppe. (lacht) 
Gut aber ich denke dass diese Chats sehr dazu beigetragen haben so wie sie gelaufen sind ohne 
dass da jemand auf den Tisch klopft und sagt: o.k. wir müssen schon n bisschen wenigstens dabei 
bleiben oder eventuell auch mal ein Wort erteilt ähm dass es da auch sehr chaotisch geworden ist 
also in der Onlinephase und das passiert einfach nicht(.) Wenn man weiß derjenige spricht und 
derjenige spricht wenn man denjenigen sieht und das ist glaub ich eine riesen Herausforderung so 
was halt auch wenn man da auch gleich dazu kommen für nen Moderator das hinzukriegen dann 
eine Moderation online hinzubekommen effektiv bleiben dann nur ungefähr zehn Finger und ´ne 
Tastatur um mal kurz klarzumachen: Hier! das ganze zu leiten und ich denke das ist nicht unbedingt 
einfach im Gespräch kann man immer noch n bisschen durch den Blick sagen: Hier o.k. ich bin jetzt 
fertig du kannst jetzt weitermachen(.) 
G3: Wie würdest du das einschätzen? Siehst du eher Vor- oder Nachteile in der 
Gruppenarbeit online? 
Also es ist die Frage: wozu(?) ähm um wirkliche Ergebnisse zu erhalten denke ich ist es sinnvoller 
nicht online zu arbeiten(.) Um Spontaneität zu fördern ist online hervorragend weil einfach jeder 
lossagt was er bzw. losschreibt was er gerade denkt(.) 
Was glaubst du, welche Rolle die Motivation gespielt hat bei der Gruppenarbeit im 
Onlineplenum oder im Chat bei unserer Gruppearbeit? Motivation der Teilnehmer? 
Ja ich denke dass es in den meisten Chats einfach darum geht sich nett zu unterhalten aber nicht 
unbedingt n Produkt rauszubekommen (Pause) Also das ist denke ich eine der der der Sachen die 
man im Chat sucht(.) ich wüsste nicht wo aus irgendeinem Chat ein Produkt entsteht außer eventuell 
eigenen Nachdenken und das ist das Problem einfach so was zu realisieren es gibt ich denke 
einfach dass man mit vielen Gesprächen einfach nicht unbedingt n Produkt äh n Produktempfinden 
erst mal dabei hat und das gilt eigentlich für Seminare genauso sei denn man setzt sich hin und 
sagt: Wir wollen dieses und jenes erarbeiten aber selbst dafür denke ich ist online nicht gelungen 
vielleicht auch dadurch dass im Moment der Chat im Internet einfach im Moment zu Spaß gemacht 
ist(.) ja vielleicht sind wir einfach noch nicht so weit ähm diese Gesprächskultur die wir ähm direkt 
persönlich haben einfach im Internet umzusetzen(.) ich denke einfach soweit sind wir noch nicht und 
das betrifft denke ich mal jeden von uns(.) 
Also, das hat etwas mit Erfahrung zu tun auch? 
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Ich denke das hat mit Erfahrung zu tun das hat damit zu tun äh teilweise auch mit Technik von Chat 
und äh der von Chat was ich und praktisch in Teilen läuft was der andere sagt(.) das einfach für die 
ganzen Datenleitungen im Moment noch nicht möglich ist dann hab ich eine ganz andere 
Kommunikationsbasis als wenn ich sehe o.k. alle zehn Sekunde sehe ich was die Leute in der 
Zwischenzeit gesagt haben das ist einfach ein riesen Onlineproblem(.)  
G4: O.k., wie empfandest du die Unterstützung der anderen Teilnehmer durch das Einbringen 
ihrer Erfahrungen und ihres Wissens in der Gruppenarbeit? 
So ich finde dass wenig über Erfahrung gesprochen worden ist es ist vielleicht über Probleme 
gesprochen aber nicht direkt über Erfahrungen also daher fand ich das äußerst nebensächlich(.) was 
was so an Erfahrungen/ also ich find dass keine Erfahrungen so großartig geäußert worden sind(.) 
G5: War es für dich problematisch, innerhalb der Gruppe zwischen den Onlinephasen keinen 
Kontakt mit den anderen Teilnehmern zu  haben oder nicht? 
Nö ich find nicht dass das ein Problem ist also man hat sich dann online da getroffen hat sich 
vielleicht in anderen Veranstaltungen mal gesehen aber das hab ich halt nicht als problematisch 
empfunden weil beim Seminar trifft man sich auch normal nur einmal in der Woche also man sieht 
sich da aber so denke ich war das kein Problem  sich nicht zu sehen(.) 
 
 
6. Dimension: Unterstützung durch die Moderation (M) 
Kommen wir zur Moderation jetzt. 
M1: Wie empfandest du die Unterstützung der Moderation der Zukunftswerkstatt-online? 
Ähm als eher gering und ähm (Pause) wo ich ein großes Problem gesehen habe ist dass es effektiv 
damals der Status der Erfahrungssammlung war und ich denke mal das gilt für euch als 
Moderatoren genauso wie für uns und gerade online ist vielleicht für die Moderation unheimlich 
wichtig den absoluten Überblick zu haben und ich hatte das Gefühl dass euch das nicht immer 
gelungen ist den Überblick zu behalten und daher war die Unterstützungsleistung von eurer Seite 
her auch nicht so ideal(.) alleine dadurch wenn ihr gesagt habt o.k. wir gehen in diesen und jenen 
Bereich und ihr arbeitet da weiter dadurch dass äh um wieder zur Technik zu kommen man das 
Chatfenster in dem Moment nicht gesehen hat eventuell in seinem Chat am Unterhalten war und da 
ist ganze verloren gegangen also man hat gar nicht mitbekommen dass ihr überhaupt eine 
Unterstützung gegeben habt(.) und dann hatte man eventuell das Pech das hat dann irgendjemand 
in im Chat rein gerufen o.k. Heiko Rüppel hat da drüben was gesagt und dann hat man diesen Teil 
nachlesen wollen äh war dann aber effektiv in dem Chatfenster wenn man in dieses Chatfenster für 
den Hauptchat gewechselt hat dann war das effektiv schon wieder rausgescrollt um diesen Bereich 
zu sehen(.) dann hatte man gerade diesen Satz gefunden war dabei den zu lesen dann waren die 
fünf Sekunden Aktivierungsintervall rum und man konnte den erneut suchen und hatte effektiv kaum 
noch die Möglichkeit zu sagen o.k. ich les das jetzt grad noch mal nach(.) 
M2: O.k., wie verständlich waren für dich die Erläuterungen der Arbeitsanweisungen im 
Werkstattbereich? 
Ähm wenn man sie hinterher gelesen hat war das Ganze vielleicht aufschlussreich(.) wenn man es 
vorher gelesen hätte hätte es vielleicht auch was geholfen(.) 
(lacht) 
Ähm aber in der Arbeitsphase die ähm/ die Anweisungen durchzulesen war einfach durch diese 
Hektik die da durch dieses Umschalten alleine in den Fenstern entstanden ist eigentlich überhaupt 
nicht daran zu denken dass da noch während der Arbeitsphase zu tun(.) 
M3: Was könnte die Moderation zur Verbesserung der Kommunikation in der 
Zukunftswerkstatt-online beitragen? 
Na ich denke ein wesentlicher Punkt ist was ich vorhin schon gesagt habe diese dominantere 
Haltung was ganz strikte Moderation zur Sprachgewalterteilung ist also dadurch denke ich kann man 
eventuell mehr erreichen(.) das heißt aber auch dass es wie bei Online-teaching-Systemen 
Möglichkeiten geben müsste dass jemand sagt: o.k. ich melde mich ja (?) und dann gesagt wird: o.k. 
dann sag bitte was dazu(.) ich mein es gibt ja entsprechende Systeme also so was denke ich so was 
ist unheimlich von Vorteil weil man dann Gespräche ganz anders steuern kann(.) Natürlich hemmt 
man dadurch auch wieder Spontaneität die ich vorher schon durchaus als positiv angesehen habe(.) 
 
 
7. Dimension: Technische Gestaltung/Layout der Lernumgebung (T) 
O.k. Kommen wir jetzt zur technischen Gestaltung der Lernumgebung. Dein Spezialgebiet. 
T1: Was fandest du insgesamt am Layout/Design der telemedialen Lernumgebung gelungen 
und was nicht? 
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Wenn ich jetzt ganz hart bin würde ich sagen: Das Ding war im absoluten Bedarfszustand(.) ähm 
also ein Layout muss eine Übersichtlichkeit bieten und muss sagen: o.k. das ist der Weg den du zu 
gehen hast(.) gerade bei so einem Prozess(.) ich fand das war überhaupt nicht gelungen man hat 
zwar dieses Menü gehabt das sich dann da recht nett aufgeklappt hat äh was dann aber sobald man 
auf der entsprechenden Seite war wieder zu war d.h. man hatte diesen linearen Durchgang nicht 
mehr vor Augen ähm(.) und dadurch hat es dann diese riesen Probleme gegeben so dass man nicht 
mehr wusste wo bin ich also das war halt für meinen Begriff überhaupt nicht gegeben man hatte 
überhaupt nicht den Überblick(.) was ich dann als sehr problematisch gesehen habe ist einfach 
dieses Aufmachen von vielen Fenstern ohne dass die wesentlichen Elemente irgendwo statisch 
liegen was auch überhaupt dann dazu geführt hatte dass man einfach nicht wusste was ist jetzt mein 
Hauptchat dann waren die Chats glaub ich auch noch nicht mal so ganz hundertprozentig benannt 
da möchte ich mich aber jetzt nicht hundertprozentig drauf festlegen vielleicht ist das mir auch 
mittlerweile aus der Erinnerung weg aber also ich hatte große Probleme dann wirklich den Chat 
wieder zu finden äh in dem ich gerade mitsprechen wollte weil man effektiv den Hauptchat offen 
hatte dann hatte man einen Gruppenchat offen und gegebenenfalls noch n Arbeitsgruppenchat(.) 
ähm und dann da den Überblick zu behalten und dann auch noch ähm linear die Zukunftswerkstatt 
durchzuarbeiten war eigentlich praktisch unmöglich und das (.) das ist auch ne Frage des Layouts 
wie man das dann fenstermäßig gestaltet und was ähm ich halt für sehr vorteilhaft halte ist wenn 
man irgendwie unten am Fensterrahmen so ne Leiste ausmacht wo steht: an diesem Punkt bist du 
im Moment in dieser Phase(.) Das könnte man farblich hervorheben mit anklickbaren Linkzeilen oder 
Ähnlichem(.) das hat mir eigentlich total gefehlt also man hatte einfach keinen Überblick auf der 
Seite(.) ja abgesehen davon dass ich mit DSL noch gut bedient war aber das Anfangslogo war 
faktisch auch zu groß und das gilt für viele grafische Elemente die waren einfach zu dick(.) Ja (?) 
Also ich möchte nicht wissen was da jemand mit Modem hatte also teilweise hat das bei mir konnte 
ich bis drei vier zählen vielleicht ist das auch gewesen aber das hat ewig gedauert teilweise bis die 
Seiten da waren(.)  
Fällt dir noch was ein? 
Mhm so spontan jetzt nicht(.) 
O.k. 
T2: War für dich die Selbstdarstellung der Teilnehmer per Kurzportrait und Foto wichtig? 
Wenn ja, wofür?  
Ne absolut nebensächlich(.) ähm in jedem Chat wo ich mich im Internet befinde äh weiß ich äh 
eventuell durch ein ganz kleines Kurzprofil wie alt derjenige ist oder äh und das wars also für mich 
hatte das überhaupt keinen Aspekt äh effektiv ist es mir in der Onlineumgebung egal mit wem ich da 
mich unterhalte da muss ich kein Gesicht vor Augen haben(.) ähm da geht es mir effektiv um den 
Inhalt und da ist es mir eigentlich egal mit wem ich mich unterhalte(.)  
T3: War für dich das passwortgeschützte Zugriffrecht auf die Zukunftswerkstatt-online 
wichtig?  
Ähm für den allgemeinen Bereich eigentlich überhaupt nicht(.) ich hab nicht also ich bin sowieso 
keiner der da was Preis gibt was sonst keiner wissen müsste(.) dann lass ich’s auch in so ner 
Umgebung ähm daher halte ich das nicht für entscheidend wobei das natürlich zur Regulierung von 
Zugriffen auf Chat und Sprechberechtigungen von großen Vorteil ansonsten denke ich kann man so 
was auch im allgemeinen Publikum ähm zugänglich machen(.) 
Kommen wir noch mal auf den Chat. 
T4: Wie empfandest du die Handhabung der Chat-Räume im Onlineplenums und in den 
Arbeitsgruppen? 
Mhm als nicht ausgereift(.) zum einen was Aktualisierung angeht ähm das hat einfach nicht 
funktioniert(.) was ich sehr als störend empfunden habe ist dass bei jeder Aktualisierung im Chat 
grundsätzlich nach oben gesprungen wurde ähm und man nicht einfach im Chat noch mal 
nachvollziehen konnte um zu sagen o.k. was du da vorher gesagt hast um einfach so was noch mal 
nachlesen zu können diese Möglichkeit war nicht gegeben(.) ähm und was ich zum Beispiel für 
Chats grundsätzlich als schwachsinnig empfinde oder als unnötig sagen wir es mal lieber so ähm ist 
diese ganzen Smiley-Geschichten(.) dafür haben wir eine Tastatur also ich halte finde nicht dass 
man die in der Form wie sie da angebracht waren von Nöten sind aber das mag irgendwie 
individuelle Anpassung sein also ich hab viel über über LINUS gechattet aber son Kram 
weggelassen aber ich mein ähm ich denke dazu war es nicht notwendig(.) es ist vielleicht ne nette 
Spielerei aber effektiv transportieren wir da wieder Grafiken die so was auch wieder in einer 
gewissen Form ausbremsen(.) 
T5: Wie bist du mit dem Wechsel zwischen den Chat-Räumen und den Eintragungen im 
Werkstattbereich zurecht gekommen? 
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Überhaupt nicht(.) das habe ich ja mehrfach schon gesagt also das fand ich einfach nur chaotisch 
zumal man auch effektiv zu viele wer äh zu Vieles offen hatte ähm das ne ich fand dass das effektiv 
nicht ähm komfortabel zu nutzen war also ich denke wenn man einen Chat offen hat der als Fenster 
da liegt dann mag das gehen aber man hat effektiv alles als Fenster offen wie  und dadurch war’s  
also selbst für einen halbwegs erfahrenen Computernutzer wird’s da schon schwierig irgendwie 
durchzusteigen(.) 
T6: Wie zufrieden bist du mit der technischen Handhabung des Werkstattbereichs? 
Eingabemaske und Bewertung. 
Hhm das war eigentlich äh ausreichend gemacht weil für ne Einstellung in so ne Liste äh brauch ich 
nicht mehr als zu sagen ich stell da was ein und ne Hochlademöglichkeit ähm für entsprechende 
Dokumente oder sonstiges wobei sag ich mal als sehr vorteilhaft empfinde wobei das auch wieder 
ne technische Sache ist wenn man einfach sagt o.k. wir arbeiten hier für Elemente die wir hochladen 
mit Check and Drop was mittlerweile auch für viele möglich wird(.) ich nehme meine Dokumente und 
zieh das in irgendeinen Bereich und das liegt da(.) ähm aber ansonsten gab’s für diese Sachen 
eigentlich keine großen Probleme(.) man musste es halt nur erst mal wieder finden(.) 
T7: Worauf ist bei dem Layout einer Zukunftswerkstatt-online deiner Meinung nach 
besonders zu achten? 
Ja was ich für wesentlich halte ist zum einen das habe ich schon einmal gesagt dass ein Hauptchat 
ständig offen ist also dass man so so nen gewissen ich will das mal virtuellen Seminarraum nennen 
offen hat wo äh wir die Möglichkeit haben die ständige Moderation zu sehen wenn man dann der 
Meinung ist ich muss mit zwei drei Arbeitsleuten sag ich mal in der Ecke sitzen und was 
zurechttuscheln dafür kann ich auch ein eigenes Fenster aufmachen(.) dann ist es halt wichtig dass 
ich irgendwo sehe wo bin ich(.) ähm das heißt ich muss irgendwo so nen Verlaufsbalken oder 
ähnliches haben ähm der mir auch ne gewisse Navigation zusätzlich vielleicht noch ermöglicht(.) 
ähm ja das denke ich ist eins der / dieser wesentlichsten Probleme das man halt ähm ,diesen 
Verlauf einfach sieht und dass man eventuell auch in so einen Verlauf irgendwie ähm möglich macht 
zu sagen o.k. der Moderator wünscht dass ihr jetzt an diesem Bereich am Arbeiten seid(.) ja das ist 
dann immer noch ne Frage von Anonymität ob derjenige oder ob die Gruppe sich daran hält wirklich 
dann zu arbeiten aber wenn man sagt o.k. ihr solltet jetzt da sein verlaufsmäßig um zu sehen da seid 
ihr eventuell oder das kann dann jeder selbst für sich einschätzen aber das hab ich ja beispielsweise 
in der Grafik die du von mir bekommen hast wie so ne Oberfläche meines Erachtens nach grob 
aussehen sollte hast du das ja vorliegen(.) 
T8: Was könnte deiner Meinung nach an der Onlinewerkstatt technisch verbessert werden?  
Ja eigentlich sämtliche Kritikpunkte die ich genannt habe(.) zum einen die Übersichtlichkeit das ist 
ne technische Frage die zu ändern ist die Chats sind in der Form zu ändern für mein Erachten dass 
ich entweder den Benutzer frei gebe welchen Aktivierungsintervall er nennt oder aber äh zu sagen 
ich finde das äh Ding aktualisiert sich je nach Surferleistung ganz klar alle zwei Sekunden drei 
Sekunden(.) ja einfach diese Intervalle möglichst kurz zu halten ähm also so was just in time zu 
machen denke ich erfordert einfach enorm Surferleistung und da gibt es dann Probleme meistens(.) 
das ist natürlich absolut wünschenswert dass man praktisch sobald jemand also es gibt mittlerweile 
Systeme wo ich sehe was rein geschrieben wird wenn rein geschrieben wird(.) ja und sobald 
derjenige sagt o.k. ich bestätige meinen letzten Satz erscheint der endgültig im Chat(.) ähm halte ich 
für äußerst vorteilhaft was ich weil diese Chat effektiv ein wesentliches Element sind für für so einen 
Diskussionsaustausch denke ich ist das superwichtig dass ich auch die Möglichkeit habe dass der 
Chat absolut komfortabel zu nutzen ist(.) d.h. ich muss Scrollmöglichkeiten haben das muss halten 
ne Aktualisierung hüpft nicht immer nach oben(.) Ja(?) 
Wie kann man das denn machen? 
Also da gibt es also äh das ist ist ist die Frage welche Chatsoftware ich nutze aber so was lässt sich 
selbst über Java-Skript-Chats benutzen also da kann man da gibt’s Chat mit Java-Apples im Netz 
die so was können(.) ja(?) wahrscheinlich muss man schlimmsten Falls auf Ikons verzichten wie man 
drauf ist (lacht) aber äh also programmiertechnisch ist das überhaupt kein Problem so was zu 
realisieren also ich kann jetzt nicht konkret Namen für die Apple nennen aber das ist sag ich mal 
eine Frage bei bei guten Lohn (.) man hat so was vor sich liegen welche welche Chats das äh 
bringen bzw. machen das eigentlich die meisten Chats mittlerweile so im Netz dass zwar oben 
zusätzlich rein geschrieben wird weil effektiv wird ne temporäre Datei geschrieben wo der Chatroom 
steht(.) ähm nur was ich super störend fand ist halt dieses Nach-Oben-Springen bei 
Aktualisierungsintervallen das hat mich enorm gestört(.) 
 
 
8. Dimension: Anwendungsfelder und Perspektive (F) 
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O.k., gucken wir mal nach vorne.  
F1: Worauf sollte deiner Meinung nach in Zukunft bei der Durchführung einer 
Zukunftswerkstatt-online am meisten geachtet werden? 
Ähm(.) 
So von der Technik, was wir jetzt (..) 
Ja das ist jetzt ein Thema was wir schon ziemlich gut durchgekaut haben(.) worauf sollte geachtet 
werden das ist was mir gefehlt hat ist ein absoluter Überblick über die Oberfläche(.) das denke ich 
sollte man in Einführungsveranstaltungen tiefer gemacht haben(.) ähm dann glaube ich wäre es 
sinnvoll auch wenn so was vielleicht schwierig zu realisieren ist sicher zu gehen dass alle Leute mit 
dem mit dieser Arbeitstechnik Zukunftswerkstatt schon mal gearbeitet haben(.) wenn man mit/ auf 
beide Felder gleichzeitig/ mit beiden gleichzeitig konfrontiert ist Onlineumsetzung und dieser neuen 
Arbeitsmethode dann denke ich wird’s unheimlich schwierig(.) das ist sehr wichtig(.) ähm und was 
glaub ich auch sehr wichtig ist ist dass man den Teilnehmern ein bisschen freier stellt oder eventuell 
dem gesamten Seminar dass zeitlich nicht so festlegt mit Terminen sondern zu sagen o.k. wir 
können eine Ideenphase auch einfach noch mal ausdehnen wir können da noch mal weiter drüber 
sprechen ich glaube wir haben da heute noch kein ausreichendes Ergebnis bekommen wir treffen 
uns zu diesem Punkt einfach noch mal also es nicht ganz so stark zeitlich zu reglementieren(.) das 
sind glaub ich die wesentlichen Punkte(.) 
Die Frage stell ich jetzt nicht noch mal: Was kann man prinzipiell verbessern an der 
Zukunftswerkstatt-online(F2), ähm weil ich glaub, dass du jetzt genug 
Verbesserungsvorschläge gemacht hast oder fällt dir jetzt noch was ein? 
Nee also spontan nicht(.) 
F3: Wenn du noch mal an einer Zukunftswerkstatt-online teilnehmen würdest, vorausgesetzt 
viele Verbesserungen sind da eingearbeitet, was würdest du als Person besser machen? 
Ich glaube ich würde mich doch tiefergehend vorher mit de Arbeitsschritten auseinandersetzen(.) 
wobei das vielleicht dadurch auch schon nicht mehr so notwendig ist weil man einfach diese 
Zukunftswerkstatt-Idee kennt(.) ähm also ich glaube dass das ein wesentlicher Fehler ist den ich 
gemacht habe im letzten Durchgang dass ich zwar durchaus zu den Online-Treffen dann anwesend 
war aber mich vielleicht vorher nicht damit auseinander gesetzt habe was soll wirklich passieren(.) 
Nur dann ist man eventuell natürlich in einer gewissen Form selber dran äh Schuld wenn hinterher 
das für einen vielleicht chaotisch erscheint wie es vielleicht wirklich gar nicht ist(.) ähm also das ist 
denke ich ein wesentlicher Punkt der mir vielleicht die Sache schwer gemacht hat oder anderen 
auch das kann ich nicht beurteilen aber was ich vorher halt gesagt habe man hätte einfach mal 
erläutern sollen dass den Text auch vorher lesen sollen(.) 
 
F4: Was würdest du dir von den anderen Teilnehmer wünschen, was sie zur Verbesserung 
beitragen könnten? 
Ja also ich denke ein etwas ernsthafteres Arbeiten wäre schon ganz wünschenswert gewesen wobei 
ja so ein Chat immer eine humorvolle Sache sein sollte aber ein bisschen produktorientierter hätte 
man ruhig arbeiten dürfen(.) 
F5: Was könnten die Veranstalter einer Zukunftswerkstatt-online in Zukunft besser machen? 
Ja gut das ist einmal dieser Einführungsteil den würde ich etwas ausgedehnter machen(.) ähm was 
ich praktisch bei der ersten Phase dazugesagt habe und was halt wesentlich ist ist äh ne denk ich 
bessere Steuerung in der äh in der Moderation(.) das hatte ich vorher auch schon gesagt aber 
ansonsten war das schon ganz ok(.) 
F6: In welchen Lern- und Arbeitsfeldern kann man deiner Meinung nach die 
Zukunftswerkstatt-online besonders gut einsetzen? 
Also da fällt mir nicht sehr viel zu ein aber ich denke zu Konfliktsituationen die entstehen(.) ähm ob 
das überhaupt direkt zum Lernen sinnvoll ist weiß ich nicht aber auch von der Idee her wie ich die 
Zukunftswerkstatt verstanden habe ist es denke ich sehr vorteilhaft für Konfliktlösungsvorgänge so 
was zu nutzen vielleicht aber auch erst mal oder wenn man halt an einen Konflikt kommt diesen 
wirklich noch einmal genauer zu analysieren über diese Kritikpunkte und dann entsprechend den 
weiteren Verlauf anzugeben aber für ein direktes Lernen weiß ich nicht / also fällt mir jetzt spontan 
nichts ein wo ich so was anwenden könnte(.)  
9. Dimension Informationsbereitstellung im Infopool (I) (nur Fallstudien 
Blockpraktikum) 
Kommen wir noch mal zu zwei Sachen: noch mal zu dem Infopool. 
I1: War es dir wichtig, das andere Teilnehmer ihre Erfahrungen und ihr Wissen im Infopool 
bereit gestellt haben?  
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Also vielleicht habe ich auch einen falschen Eindruck gewonnen aber ich glaube das ist nicht 
sonderlich genutzt worden(.) äh wobei ich die Wichtigkeit dieser Einstellung einfach nur in der Form 
gesehen habe zu sehen was machen andere weil man im Blockpraktikum irgendwie noch nicht 
dieses Bedürfnis hat zu sagen o.k. ich brauch ne Idee für nen Unterricht oder ähnliches(.) ähm oder 
ich suche noch irgendwelche Informationen(.) ich glaube das war in diesem Infopool nicht wirklich 
ähm oder war für mich nicht notwendig irgendwie für mich da große Ideen mitzunehmen zu 
können(.)  
Ich geh sie trotzdem mal durch: 
I2: Waren für dich die Informationen der kommentierten Literaturhinweise hilfreich?  
Ähm wären sie gewesen(.) ich habe sie mir überhaupt nicht angeguckt falls es überhaupt welche 
gegeben hat(.) tschuldigung(.) 
I3: Die kommentierten Linktipps. Waren die hilfreich? 
Äh das waren ja nicht sonderlich viele aber die fand ich eigentlich relativ ansprechend wobei mir 
viele der da genannten Seiten schon bekannt waren(.) 
I4: Waren für dich die Informationen der Arbeitstexte zum Herunterladen hilfreich? 
Die Informationen zu den Arbeitstexten(?) also ich glaube ich habe sie nicht genutzt also insofern 
kann ich da nicht sehr viel so viel sagen(.)  
I5: Wie war das bei den sonstigen Informationen? Schulprofil,.. 
Also das fand ich zwar informativ aber nicht unbedingt ähm erforderlich(.) es war ganz nett mal zu 
sehen wie sehen andere die Schule und wo sind die einfach ähm aber also in der Form von hilfreich 
oder so würde ich das nicht ansehen(.) 
Weil das auch einfach zu individuelle Erfahrungen sind die jeder da irgendwo vielleicht auch an der 
Schule für sich sammeln muss(.)  
I6: Was würdest du am Infopool verbessern wollen?  
Ähm(.) 
Wenn du sagst, du hast das ziemlich wenig genutzt. Woran lag das? Lag das an den Inhalten 
oder lag das an dem Infopool? 
Also ich glaube einfach das das Problem ist bei jedem Infopool oder jedem Forum in dieser Art und 
Weise so lange nicht viele Inhalte vorliegen und Inhalte aufgebaut werden wird so was wenig 
genutzt(.) das ist ein Problem sämtlicher Informationssammlungen(.) ich denke das geht nicht nur im 
Onlinebereich das geht überall so(.) äh Aufbauarbeiten laufen immer etwas schleppend an(.) äh 
vielleicht war das ein Problem persönlicher Motivation und Zeitmotivation weil man irgendwie im 
Schulpraktikum auch durch was anderes eingespannt ist als da sich nach Informationen 
umzugucken aber ich denke halt dass das gerade um Informationsvielfalt geht(.) wenn nicht viel da 
ist bin ich eigentlich auch nicht bereit was reinzuschieben ähm und wenn nicht viel da ist guck ich 
auch nicht regelmäßig nach ob was da ist(.) 
 
10. Dimension: Bewertung der Präsenzphasen (P) (nur Fallstudien Blockpraktikum) 
O.k., letzter Punkt: Präsenzphasen. Wir haben ja zwei Präsenzphasen gehabt. Vorher die 
Einführung und dann danach die Auswertungsveranstaltung. 
P1: War für dich die Präsenzphase vor der Durchführung der Onlinewerkstatt von 
Bedeutung? Was war dir wichtig?  
Die wäre wichtig gewesen vielleicht noch etwas mehr über die Zukunftswerkstatt zu erfahren(.) ähm 
und ich glaube dass es nicht ausreichend ist dazu eine Sitzung zu machen(.) man wird zwar 
irgendwie mit den Modellen konfrontiert in diesem Moment und auch die Rückfrage habt ihr 
verstanden was abläuft(.) Antwortet mal erst mal wie automatisch mit „Ja klar wir haben dazu keine 
weiteren Fragen“ aber wenn man keine zwei Stunden zu Hause sitzt denkt man aber was soll dieses 
was soll jenes wie war jetzt genau dieser Schritt(.) ja ähm und ich denke einfach dass es dafür 
eventuell sinnvoll wäre zu einer Einführung einfach wirklich zwei Veranstaltungen zu machen(.) zum 
einen dieses technische vorzustellen und dieses Produkt äh oder diesen Weg Zukunftswerkstatt 
dann vorzustellen anzureißen und eventuell danach in einer zweiten Sitzung dieses äh die Technik 
Zukunftswerkstatt noch mal zu äh vertiefen also das wäre mir wichtiger gewesen als zum Beispiel 
irgendwelche Kennenlernspielchen oder ähnliches wo ich da sowieso nicht unbedingt der Freund 
von bin muss ich ganz ehrlich sagen(.) 
Gucken wir uns grad die nächste Frage (lacht). 
P2: Waren für dich die Kennenlernspiele wichtig?  
Na ja(.) 
Für die gemeinsame Arbeit. 
Also wie gesagt eher nicht(.) nein(.) 
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P3: War für dich die Einführung in den technischen Umgang mit der Onlinewerkstatt 
grundlegend?  
Ähm grundlegend in der Form das hinterher nutzen zu können? 
Ja. 
Ich denke dafür war es nicht tief genug ja also man man ist da effektiv ich mein was woran ich mich 
jetzt erinnere man ist da relativ flott drüber gegangen hat das mal gesehen(.) ja aber um mit einer mit 
solch einem Online-Werkzeug arbeiten zu können also wirklich arbeiten sich nicht darin nur zu 
bewegen sondern wirklich damit arbeiten zu können äh dafür äh denke ich braucht man einfach viel 
mehr Zeit und das ist äh und das geht eventuell um Onlineübungsphasen und da geht es um 
Präsenzübungsphasen also ich denke bevor man so was anstößt ist wirklich ein Üben mit so ner 
Onlinebasis überhaupt nötig weil einfach da eventuell unserer Kultur auch einfach noch der Zugang 
zu fehlt(.)  
P5: Würdest du darüber hinaus noch was verbessern wollen an der Präsenzphase?  
Nee(.) denke nicht dass also das sind die beiden Punkte die ich effektiv da entscheidend sind(.) 
P6: Wie war das bei der Auswertungsveranstaltung. Was war dir da wichtig? 
Also was mir wichtig war für die Auswertung das habe ich glaube ich auch an dem entsprechenden 
Termin auch äußerst deutlich gemacht war effektiv ähm diese Kritik das das Ding einfach noch nicht 
oder zum einen dass das Werkzeug noch nicht ausreichend ideal zu nutzen ist und zum anderen 
einfach auch klar zu machen o.k. vielleicht sind wir dafür noch nicht fertig(.) wir können das vielleicht 
einfach noch nicht aber wenn halt es zwei Schwachstellen gibt die effektiv beide grundlegend sind 
dann ist es einfach zu früh davon auszugehen wir bekommen da wirklich kräftige Ergebnisse raus(.)  
P7: Was würdest du an der Auswertungsveranstaltung verbessern wollen? Hat dir da etwas 
gefehlt? 
Gefehlt hat mir da nichts wobei ich mir vielleicht ne tiefere noch mal aufgreifende Diskussion ähm 
gewünscht hätte das heißt also vielleicht wirklich noch mal nachzufragen wir gucken uns diesen 
Kritikpunkt noch mal an(.) Was ist daraus entstanden? und auch zu sagen wenn man dann einfach 
feststellt irgendwie ist daraus nichts entstanden im weiteren Verlauf dann vielleicht wirklich noch mal 
zu sagen was denkt ihr warum nicht und wo hängts also ich glaub dass das irgendwie ein bisschen 
zu kurz gekommen ist(.) 
Gut, das war dann das Interview. 
AF: Gibt es noch irgendetwas ein, was dir einfällt, was du noch loswerden willst? Was noch 
nicht abgefragt worden ist? 
Also was ich jetzt zwischendrin nicht gesagt hätte nicht(.) nein(.) nein gibt es eigentlich nicht(.) ich 
denke das haben wir alles abgearbeitet(.)  
Dann danke ich dir. 
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Interviewpartner: 1mmoc 
Fallstudie 1: Blockpraktikum WS 2003 
Datum der Interviewaufnahme: 04.03.2004 
Zeitdauer: 11.05 bis 11.50 Uhr 
Ort: Universität Kassel, Diagonale 12, Raum 2414 
 
1. Dimension: Allgemeine Aussagen (A) 
A1: Wenn du an die Zukunftswerkstatt-online denkst, was fällt dir dann spontan ein? Was ist 
so der erste Gedanke? 
Ähm ja ähm (h) das war ähm ne angenehme Gruppe es hat viel Spaß gemacht aber ich fürchte am 
Ende ist nicht so unheimlich viel für mich dabei raus gekommen (.) mein Projekt hat sich ja auch 
nicht umsetzen lassen da hab ich irgendwie zu unkonkret gewählt gehabt damals (.)   
Hast Du eher so negative Assoziationen gehabt damit? 
Ne gar nicht eigentlich aber ähm ich hab das aber auch nicht vorher richtig reflektiert gehabt(,) was 
ich da eigentlich mit machen wollte ich fand das einfach spannend mich mit den Leuten 
auszutauschen während des Praktikums ähm aber ich hab dann was Politisches irgendwie 
genommen für die Umsetzung und da mit ich natürlich nicht weitergekommen mit (.) (Lachen) 
A2: Was hat dir an der Onlinewerkstatt am meisten Spaß gemacht? 
Während des Praktikums hat man glaube ich ganz viel Bedarf sich mit den anderen auszutauschen  
und das war auch für mich eine gute Möglichkeit den ganzen Frust los zu werden und sich auch 
Gedanken zu machen ob man es besser machen könnte und ja nur bin ich halt nicht konkret 
geworden (.)  
A3: Was hat dich an der Onlinewerkstatt am meisten gestört? 
Ähm ja was hat mich am meisten gestört (h) wenn die Technik gehangen hat und dass man relativ 
lang dann auch vorm Bildschirm sitzt und ähm dass ich manchmal auch nicht genau wusste an 
welcher Stelle jetzt meine Aufgabe war (.)  
AHF1: Wenn du an die einzelnen Phasen der Werkstatt denkst, was fandest du am besten? 
Ich glaube am leichtesten ist die Kritik gefallen mhm Ideen gingen auch noch in der 
Umsetzungsphase gabs dann die größten Probleme (.)  
AHF2: Wenn du an die Gruppenarbeit denkst, wie bist du damit zurechtgekommen? 
Ähm das ist eigentlich immer ganz gut gelaufen (.) 
AHF3: Wie war das mit der Kommunikation im Werkstattbereich.  
Mhm ja (?) 
Was ist dir da aufgefallen, was gab’s an Besonderheiten? 
Mhm ja (h) was soll ich da sagen was ist mir aufgefallen in der Kommunikation äh pff (?) 
AHF4: Was hat Dir die Teilnahme an der Onlinewerkstatt letztendlich gebracht, so unterm 
Strich? 
Mhm ja was hat mir die gebracht (?)  ähm das war ein Teil von vielen anderen äh die dazu 
beigetragen haben dass ich mir über das Praktikum und die Bedingungen klar geworden bin und 
ähm (lachen) vielleicht das ist jetzt nicht glaub ich unbedingt der Sinn der Zukunftswerkstatt 
gewesen aber für mich ist das ein ganz paradoxer Sinn ähm hab ich gesehen ähm dass man immer 
also man hat unheimlich viel zu meckern und man glaubt man könnte die ganzen es ließe sich die 
ganze Welt ganz leicht verändern im Praktikum  und ähm also ich hab in den Schwierigkeiten mit der 
Umsetzungsphase dass es letztendlich doch so einfach auch wieder nicht ist und dass vieles so 
aneinander hängt und gar nicht so blöd geplant ist (.) 
AHF5: Wenn Du noch mal zurückdenkst. Wir haben ja mit einer Präsenzphase gestartet, mit 
einer Einführungsphase in die Methode und auch in diese Lernumgebung. Wie wichtig war 
das für dich, diese Präsenzphase? 
Mhm also an einigen Stellen hab ich mir gedacht also das ist ja alles jetzt ein bisschen Pipifax das 
kenn ich irgendwie schon ich weiß wie man chattet ich weiß wie man mit dem und dem umgeht und 
also die Methode kannte ich gar nicht vorher das war also schon sinnvoll vorher dass ich wusste 
worum es ging also was man da machen soll nur wobei ich so richtig begriffen wahrscheinlich noch 
immer nicht hatte und was ich gut fand halt ist die Teilnehmer persönlich kennen zu lernen und  es 
war ja auch ich glaub wir haben uns immer gut verstanden in der Gruppe (.)  
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Na ja ähm das war schon nicht schlecht da konnte man also da sind so die die ganzen 
Standardwerke aufgetaucht das ein oder andere kannte man noch nicht also in der Literaturliste und 
da konnte man auch noch mal Mecker über die Schulen los lassen und ich hoff dass das jetzt auch 
wenn das andere noch mal machen dass die zweite Werkstatt zumindest irgendwie da auch was von 
hatte von der Beschreibung der Praktikumsschulen (.)  
 
2. Dimension: Kommunikationsstruktur und Medien-Synchronität (K) 
Jetzt geht’s noch mal ein bisschen konkreter um die Kommunikationsstruktur und die 
Synchronität sozusagen dieses Mediums: 
K1: Was für Vor- und Nachteile ergeben sich aus deiner Sicht durch die Kommunikation in 
der Lernumgebung der Zukunftswerkstatt-online? 
Mhm also die Kommunikationsvorteile sind ähm man kann sich direkt mit anderen über ähm Sachen 
austauschen und (h) man man man hat einfach Mecker und sieht haben die anderen das auch man 
hat Ideen man die kann die mit anderen direkt ähm austauschen und man kann sich helfen wenn 
wenn man nicht weiter weiß wenn man mit der Werkstatt nicht klar kommt dann kann man sich 
austauschen also das und Nachteile an den Chats jetzt direkt ja gut wenn’s an der Technik 
gehangen hat das war dann ein Nachteil und ähm mit dem Werkstattbereich ja der Vorteil ähm im ist 
im Werkstattbereich dass man wenn man es erstmal begriffen hat worum es eigentlich geht dass 
man ähm so ein bisschen an die Hand genommen und so und der Nachteil ist ja dass ab und zu 
eben gar nicht weiß was man da machen soll und vielleicht jetzt mit dem konkreten Schritt wo man 
was machen soll ähm dass einem jetzt gar nicht so was zu einfällt vielleicht zu was anderem (.) 
Woran lag das denn, dass du nicht wusstest, was du machen solltest? Lag das eher an der 
Technik, lag das an der Moderation, die das nicht genug erklärt hat oder lag es an den 
Arbeitsanweisungen in der Lernumgebung? 
Ich glaub die Moderation also das war jetzt nicht irgendwo zweideutig also das hat man schon 
verstanden ähm ich glaub das lag ein Teil schon an der Technik dass man immer so zwischen dem 
Werkstattbereich das war ja teilweise auch unübersichtlich da musste man sich durch klicken und so 
und den einzelnen hatte man ja auch als Widechat-Fenster offen dass man da irgendwie immer 
zwischen wechseln musste(,) das war schon ziemlich schwierig und ähm ja und teilweise lag’s auch 
einfach daran dass man ähm generell in der Ideenphase oder so äh vielleicht Ideen irgendwie hatte 
aber da musste man den Kritiksatz irgendwie umdrehen und so weiter und man kann vielleicht mit 
der konkreten Aufgabenstellung da war man dann in so ner wie nennt man das noch mal (?) Ja in so 
ner Spontaneitätsfalle oder so (?) 
K2: Wie war es für dich, mit anderen Teilnehmern zu kommunizieren, ohne sich direkt zu 
sehen und sprechen zu können? 
Mhm also ich seh die Leute schon ganz gerne auch aber auch das hatte so weit Vorteile dass man 
nicht erstmal wohin gondeln musste das ist glaub ich der größte Vorteil man setzt sich einfach zu 
hause an seinen PC redet dann mit den Leuten und die sitzen auch zu Hause am PC das war schon 
.. na das war schon okay ansonsten hab ich kein Problem damit die Leute zu sehen das wobei 
vielleicht ist es so dass man dass so sich auch mehr Leute getraut haben was zu sagen (?) also ich 
persönlich bin jetzt nicht so ein zurückhaltender Mensch ich schwatz die Leute auch tot in den 
Seminaren aber es war schon so glaub ich dass viele Leute was gesagt haben und ansonsten die 
trauen sich eigentlich (.)  
AHF 7: Wie wichtig war es für dich, mit zu entscheiden wann und wo ich mit den anderen 
kommunizieren kann?  
Ja war das denn so (?) also ich meine wir haben ja schon unsere Phasen gehabt und dann (?) 
Ja wir haben die gemeinsam vereinbart. An welchem Tag wir das machen (.) 
Ach so ja stimmt (.) 
Die Uhrzeit haben wir vereinbart (.) 
Ach so ja stimmt gut (.) 
Und dass du entscheiden konntest du fährst jetzt das Wochenende nach Berlin zu deiner 
Freundin und könntest abends auch da teilnehmen. Also wie wichtig war das für dich das mit 
entscheiden zu können (?) 
Ja so hab ich es noch nicht betrachtet klar das war natürlich total wichtig klar wenn ich irgendwo 
nicht gekonnt hätte dann wär das blöd gewesen das ist aber nicht vorgekommen und gut so (.) 
K3: Wie viele Stunden hast du noch neben den Onlinephasen mit anderen Teilnehmern über 
die Internetplattform zusammen kommuniziert (?)  
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Mit anderen Teilnehmern kommuniziert ja in gewisser Weise ich hab ne ganze Menge ähm Literatur 
versucht anzuschleppen für den Infopool also das hat ne ganze Weile gedauert ähm kann ich nicht 
in Stunden ist schon ne Weile her (.) 
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Und mit den Anderen in den Arbeitsgruppen gab’s da noch zusätzliche Treffen bei Euch (?) 
Ne ähm wir haben glaub ich alle gemerkt in der Umsetzungsphase das wir uns ein bisschen verrannt 
hatten da ist nichts mehr passiert (.) 
K4: Wie oft hast du dich über die virtuelle Zusammenarbeit hinaus mit anderen Teilnehmern 
innerhalb der Werkstattphase „face to face“ getroffen?  
Mhm klar während dieser Zeit ach so (?) 
Also sozusagen im Zusammenhang mit der Zukunftswerkstatt online (?)  
Nein (.) 
K5: Wie unterstützend fandest du die Dokumentationsmöglichkeiten aller Einträge und Chat-
Beiträge auf der Homepage in deinem Arbeitsprozess? 
Das war schon sinnvoll da konnte man nachlesen was man alles also was sich alles ergeben hatte 
das wenn man irgendwas verpasst hatte im Eifer des Gefechts von den 2 Stunden das war schon 
sinnvoll ja (.) 
K6: Welche Vor- und Nachteile siehst du für den Lernprozess in folgenden 
Kommunikationssituationen: a) der synchronen (zeitgleichen) Kommunikation in den 
Diskussionsbeiträge innerhalb der Chaträumen und b) den eher asynchronen (zeitversetzten) 
Elementen im Werkstattbereich? 
Also ähm der Vorteil an den Chats war eben ähm also die Chats waren viel lockerer da konnte hat 
man einfach mit den Leuten geredet und man hat in den Chats all die Probleme die aufgetaucht sind 
die hat man in den Chats meistens klären können ähm also da waren sie sehr hilfreich und äh ja 
Nachteil von den Chats ja gut .. war halt auch so ein bisschen viel Gequatsche hakt in den Chats 
das weiß ich jetzt nicht ob das ein Vor- oder ein Nachteil ist ist vielleicht beides und ähm von den 
Werkstatt von den asynchronen Werkstattbereichen der Vorteil ist, das ist strukturierter als die Chats 
da wird man manchmal äh eben auch gestoßen jetzt an dem Punkt mal konkret zu werden und das 
uns das zu machen und das ist auf der anderen Seite auch wieder der Nachteil der da sitzt man halt 
da soll konkret was machen und dann soll da so ein toller Satz irgendwie hin stehen und dann sitzt 
hat schon aber Man zwei Stunden vorm Computer gesessen und dann bräuchte man ne halbe 
Stunde vielleicht um so nen Satz zu schreiben und und ähm .. und ja ähm manchmal eben das 
Problem mit dem asynchronen Ding das Problem war manchmal wusste man eben nicht wo  wo 
wo’s lang geht und das ist der Synchronie halt nicht da redet man halt miteinander. Und wenn man 
mit dem Werkstattbereich nicht klar kam dann musste man sich eben wieder zurück in den Chat 
begeben und da was zusammen meckern (.) 
AHF 8: Wie empfandest du die Handhabung des Wechsels zwischen der synchronen 
Kommunikation in den Chaträumen und den eher asynchronen im Werkstattbereich? 
Ja die Handhabung des Wechsels (?) mhm also (h) also im Prinzip war das gut dass man wenn man 
zum Beispiel in der Werkstatt nicht klar kam dass man im Chat das klären konnte und so aber ähm 
also in sofern das war schon gut dass es beides gab äh aber es ist halt auch sehr unübersichtlich 
geworden also ähm gerade auch wenn man sich die Software die Oberfläche anschaut ähm da ist 
man dann erstmal ist man nicht durchgestiegen (.)   
 
3. Dimension: Problemlösungsorientierter Lernprozess (L) 
L1: Hat dich die Zukunftswerkstatt-online bei der Lösung deiner Probleme unterstützt ? Wenn 
ja, bei welchen? Wenn nein, was hat dir gefehlt? 
Also ähm hat sie mir bei meinen Problemen geholfen (?) ich weiß nicht ich glaube was mir generell 
geholfen hat ist dieses Dampfablassen das hat man während des Praktikums dauernd man muss 
irgendwie reden man muss sich austauschen das hat geholfen ja das hab ich auch anders wo 
gemacht das hat auf der äh anderen Seite irgendwie gedacht an der Uni gibt es zuwenig direkt aufs 
Praktikum hin arbeitende Veranstaltungen man ist so ein bisschen im kalten Wasser und äh äh äh 
das wollt ich dann ja praktisch auf politischem auf hochschulpolitischem Wege ändern versuchen 
und und ähm ne da hat mir die Werkstatt glaube ich nicht geholfen höchstens geholfen zu sehen 
dass das nicht geht (Lachen) 
Hat dir was gefehlt? 
Na ja das ist halt so so so ein sich Zusammensetzen und sich Gedankenmachen und ähm ja da wird 
halt die Welt nicht von anders (.) 
L2: Wie empfandest du das selbstgesteuerte Lernen u. Arbeiten im Rahmen der Vorgaben 
durch die Methode Zukunftswerkstatt mit der Kritik-, Ideen- und Umsetzungsphase? 
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Ja also wie gesagt auf der einen Seite war das gut weil man konnte man hatte im Grunde selber in 
der Hand was man eigentlich damit machen wollte das war in der Kritik- und Ideenphase ganz toll 
weil man wie gesagt erst meckern konnte und ähm sich ganz viele Gedanken machen konnten und 
so das war gut weil das waren die eigenen Probleme die man hatte und auf der anderen Seite ähm 
ja ähm es ist halt in der Umsetzungsphase zum Problem geworden weil ähm man hat eben einfach 
seine Sachen weiter gesponnen und ist halt zu einem Punkt gekommen wo man sich ein viel zu 
hohes Ziel gesteckt hat und ähm so was passiert halt einfach wenn man was selbst in die Hand 
nimmt (.) 
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Du hast ja schon öfters erwähnt dass dein Hauptproblem in der Umsetzungsphase war. 
Woran lag das deiner Meinung nach, dass das nicht so gut geklappt hat? 
Mhm ich weiß nicht nicht wo es angefangen hat ich glaube es war ähm einfach ähm die Kritik mit der 
man rein gegangen ist und auch die anderen aus der Gruppe die das Thema die sind einfach nicht 
vorbereitet worden da konnten wir für uns gar nichts mehr dran ändern weil es war halt so und wir 
konnten nur also das war unser wichtigstes Meckerthema und dann haben wir in der Ideenthema 
quasi Hochschulumgestaltungsideen gehabt und dann mussten wir in der Umsetzungsphase das im 
Grunde ja eigentlich auch irgendwie machen und wir konnten ja schwer im Rückgriff da eigentlich 
irgendwas machen und uns enorm viel karitative Arbeit aufzuhalsen und sich irgendwie anbieten und 
deswegen haben wir uns halt gedacht prima dann machen wir wollen wir uns setzen wir uns als Ziel 
so wie ne Diskussion über den Praxisbezug zu machen und ähm da reden alle immer drüber aber da 
passiert nie was das ist so ein gängiges Thema (.) 
L3: Gibt es etwas, was dich bei der Zukunftswerkstatt-online animiert hat, womit du dich auch 
später noch ausführlich beschäftigen möchtest oder sogar schon beschäftigt hast? 
Mhm wüsste ich jetzt nicht was das ist (.) 
L4: Gab es für dich wichtige Erkenntnisse in der Zukunftswerkstatt-online? Wenn ja, welche? 
 
Ja im Rückblick halt was ich halt schon gesagt habe die Erkenntnis dass man leichter meckern kann 
und ähm wie dass man sich doch dann schwer tut wenn man tatsächlich sich ne Alternative  
vorstellen soll wie das jetzt gehen soll der Ablauf Unipraktikum usw. (.) 
 
4. Dimension: Methodisches Vorgehen einer Zukunftswerkstatt-online (Z) 
Z1: Wie gut konntest du die Kritikpunkte/Problemfelder in der Onlinewerkstatt einbringen? 
Ähm ja das war kein Problem außer dass dann irgendwann bei der Zuordnung dann der Server 
abgestürzt ist aber sonst na ja ähm klar da konnte man alles alle Mecker loslassen was man auf 
dem Herzen hat war prima (.) 
Z2: Wenn du an die Kritikphase denkst, war es für dich von Vorteil, dass du alleine vor 
deinem PC und nicht mit den anderen Teilnehmern in einem Seminarraum gesessen hast? 
Mhm für mich wär das nicht so ein großer Unterschied weil ich an der Uni auch immer meinen Mund 
aufmache wenn es irgendwas gibt (.) 
Z3: Wie wichtig war für dich die Ideenphase mit ihren kreativen Elementen? 
Mhm ja das war auch ganz gut irgendwie da kann man seine ganze Weltverbesserernatur mal 
rauslassen ohne ganz konkret zu werden das war schon toll nur was mir nicht geholfen hat waren 
diese Versuche mit den mit den mit den Fantasiereisen und so ich hab die ganze Zeit an den 
Irakkrieg auch gedacht halt so (Lachen) das war ja gerade kurz bevor es losging (.) 
Z4: Fiel es dir leicht, kreative Ideen einzubringen? Oder nicht? 
Ja in der Ideenphase schon das war ja auch alles so (Lachen) utopisch(.) 
Z5: Wenn du an die Ideenphase denkst, war es für dich von Vorteil, dass du alleine vor 
deinem PC und nicht mit den anderen Teilnehmern in einem Seminarraum gesessen hast? 
Na ja das ist auch wieder nicht so sehr ich bin da nicht so sehr Kandidat für weil ähm ich habe so 
viele bescheuerte Ideen im Kopf dass ich es sogar manchmal ein bisschen lieber habe wenn ich 
Feedback direkt kriege (.)  
Z6: Hat dich die Struktur der Umsetzungsphase (mit dem Umsetzungsplan/W-Fragen) für die 
nachfolgenden Schritte nach der Zukunftswerkstatt-online unterstützt? 
Na da ist ja nichts nachgefolgt (Lachen) ja wenn ich das irgendwie also konsequenter angegangen 
hätte vielleicht ich hab s halt einfach nicht gemacht (.) 
 
5. Dimension: Gruppenarbeit in der telemedialen Lernumgebung (G) 
G1: Wie viel Erfahrungen hast du während deiner Ausbildung oder in deinem Beruf mit 
Gruppenarbeit gemacht?  
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Ja sehr viel also ich hab an der Schule schon sehr viel Gruppenarbeit gemacht und an der Uni kriegt 
man dann auch die andere Seite gesagt was die Vor- und Nachteile sind von Gruppenarbeit dann 
hab ich’s im Praktikum ausprobiert also ich glaub ich hab schon sehr viel Erfahrung damit (.) 

232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 

G2: Wie empfandest du die Gruppenarbeit in der Onlinewerkstatt? 
Das hat sehr gut funktioniert eigentlich (.) 
G4: Wie empfandest du die Unterstützung der anderen Teilnehmer durch das Einbringen ihrer 
Erfahrungen und ihres Wissens in der Gruppenarbeit? 
Ähm ja klar das war gut (.) 
G5: War es für dich problematisch, innerhalb der Gruppe zwischen den Onlinephasen keinen 
Kontakt mit den anderen Teilnehmern zu  haben? 
Mhm kann ich mich nicht mehr so gut erinnern (h) das liegt lange zurück ich kann mir das jett nicht 
vorstellen aber ich weiß es halt nicht mehr (.) 
 
6. Dimension: Unterstützung durch die Moderation (M) 
M1: Wie empfandest du die Unterstützung der Moderation der Zukunftswerkstatt-online? 
Ja also die Arbeitsaufträge die du also dann formuliert hast die war dann eigentlich ja schon so zu 
lesen aber s war gut dass die im Chat kamen weil da hat man ja eh die meiste Aufmerksamkeit drauf 
gerichtet und da konnte man also das beste war dass man auch mal nachfragen konnte weil also 
man manches nicht verstanden (.) 
M2: Wie verständlich waren für dich die Erläuterungen der Arbeitsanweisungen im 
Werkstattbereich? 
Ich kann es halt nicht so genau sagen ich hab mich halt einfach im Chat wohler gefühlt irgendwie 
ähm mit den Arbeitsanweisungen da steht dann halt irgendwie was da muss man sich halt irgendwie 
auseinandersetzen und na ja fertig wieder da können wir ja wieder chatten (Lachen)  
M3: Was könnte die Moderation zur Verbesserung der Kommunikation in der 
Zukunftswerkstatt-online beitragen? 
(Lachen) Ähm wie könnte man das besser machen (?) ich weiß es nicht ich denk mir auf der einen 
Seite ich weiß nicht ob man die Probleme die aufgetaucht sind mhm ob man die vorweg nehmen 
könnte ich weißes nicht ich hab keine Ahnung mehr Zeit lassen für das Schreiben von Punkten aber 
auf der anderen Seite sitzt man eh schon so lange vorm Computer ich weiß es nicht (?) 
 
7. Dimension: Technische Gestaltung/Layout der Lernumgebung (T) 
T1: Was fandest du insgesamt am Layout/Design der telemedialen Lernumgebung gelungen 
und was nicht? 
Mhm na ja also das war schon noch sehr verbesserungswürdig irgendwie ähm das war also man 
musste sich irgendwie für jedes sich selbst die Fenster neben einander stellen ähm oft ging das gar 
nicht das war schon irgendwie na ja und das war auch noch so auf der Eingangsseite war alles weiß 
da musste durchraten wo man sich einloggen konnte (Lachen) ähm ja also da gab’s einiges was 
man verbessern könnte (.) Und der Chat der war ja der war manchmal erneuerte der sich alle Minute 
und beim nächsten Mal hat er sich so schnell erneuert dass man andauernd gar nichts gesehen hat 
also da warn schon viele Probleme bei (.) 
T2: War für dich die Selbstdarstellung der Teilnehmer per Kurzportrait und Foto wichtig? 
Wenn ja, wofür?  
Ne eigentlich nicht weil die kannte man ja schon aus den Vorbereitungstreffen und ähm nö da hatten 
ja die Leute alle ihre Lieblingshomepages da hat ich gehofft dass was spannendes kam aber dann 
kam nur ebay und so was (Lachen)  
T3: War für dich das passwortgeschützte Zugriffrecht auf die Zukunftswerkstatt-online 
wichtig? Warum? 
Ehrlich gesagt ne weil wir haben ja nicht wirklich über intime Geheimnisse geredet (.) 
T4: Wie empfandest du die Handhabung des Onlineplenums und der AG-Chat-Räume? 
Ähm ja eben abgesehen von diesen technischen Problemendass der Chat manchmal zu schnell und 
manchmal zu langsam erneuert hat ähm ähm das ähm ging aber dann auch in der 
Umsetzungsphase dann am besten das war ähm das die technische Handhabung in den Chats das 
war schon ganz okay also gut also dass man gleich auf Enter drücken konnte und dass es dann ging 
und nicht irgendwie durchklicken oder so war schon okay (.) 
T6: Bist du mit der technischen Handhabung des Werkstattbereichs zufrieden? Warum? 
Und im Werkstattbereich (?) ja da gab’s ein paar Probleme also 
erstens mal bei den Sätzen wusste man da stand nicht drüber teilweise dass man irgendwie so und 
soviel Zeichen irgendwie benutzen durfte und dann hat man los geschrieben und dann hat man 
gesehen hä jetzt bin ich fertig irgendwie das geht ja gar nicht jetzt hab ich kein Platz mehr und dann 
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bei diesem Zuordnen mit diesen Drop Down Dingern irgendwie ähm also das ist auch also das hat 
auch dauern irgendwie nicht richtig bei mir funktioniert und dann ging das wieder weg und dann 
musste man’s noch mal machen und da wusste ich manchmal nicht hab ich das jetzt schon gemacht 
sondern (.) 
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T8: Was könnte deiner Meinung nach an der Onlinewerkstatt technisch verbessert werden?  
Oh ich bin nicht so der technische Spezialist ich weiß es einfach nicht ähm also dass man die dass 
man die Fenster also schon von sich aus nebeneinander macht ähm oder äh ja das mit dem Chat 
eben dass sich erneuert und so ja äh was kann man noch besser machen (?) ähm also wenn 
irgendwo ne Zeichenanzahl begrenzt ist dass man dann drüber schreibt maximal so und so viel 
Zeichen und oder so ähm und das war auch so der Satz der ging da hatte man so ne kleine Maske 
irgendwie das zeigt das Band jetzt natürlich nicht da hatte man irgendwie so ne Maske von was weiß 
ich fünf Zentimeter Länge oder so da konnte man was rein schreiben und wenn das Fenster dann 
größer quasi nach unten gewesen wäre dann hätte man auch gesehen was man geschrieben hat 
und so hat man den Kritiksatz geschrieben und wenn man sehen wollte wie der Satz anfing musste 
man quasi mit dem Cursor irgendwie zurückgehen ähm man hat nicht mehr gesehen was man am 
Anfang geschrieben hat (.)  
 
8. Dimension: Anwendungsfelder und Perspektive (F) 
F1: Worauf sollte deiner Meinung nach in Zukunft bei der Durchführung einer 
Zukunftswerkstatt-online am meisten geachtet werden? 
Ich weiß gar nicht wie man das ganz genau sagen kann aber weil es weil es ja ganz gut ist dass 
man meckern kann und dann ein bisschen abschweifen aber mein Problem dass man dass so was 
nicht mehr vorkommt da müsste ich sagen dass den Leuten von vorn herein bewusst sein soll dass 
man mit dem Instrument auch mit der ganzen Kritik die sie anbringen dass das letztendlich doch 
irgendwo auf Umsetzung ausgerichtet sein soll also dass man die Werkstatt vielleicht noch 
deutlicher erklärt dass man damit selbst was angehen soll und dass man sich in einen Prozess rein 
begibt an dessen Ende stehen soll das man tatsächlich anpackt weil das war mir nämlich nicht klar 
und ich hab das dann auch nicht gemacht (.) 
Was war denn Deine Motivation? Liegt es vielleicht daran, dass die Leute mit 
unterschiedlichen Motivationen an der Werkstatt teilgenommen haben? 
Ja ja also die Hauptmotivation war äh also das hab ich glaub ich auch schon mal gesagt aber das ist 
wirklich ganz wichtig während des Praktikums hat man ja das ist was ganz Neues man fühlt sich 
unheimlich gefordert im Praktikum und man hat ähm man hat einen unendlichen Bedarf sich mit 
anderen Leuten auszutauschen mit anderen Leuten am besten die auch in der Situation sind damit 
man irgendwie Erfahrungen austauschen kann und einfach nur sein Herz ausschütten also das war 
mir das Wichtigste mit anderen Praktikanten reden während des Praktikums und nicht nur an der 
eigenen Schule mit den drei anderen die dabei sind sondern mit möglichst vielen (.) 
F2: Was fällt dir noch ein, was prinzipiell verbessert werden könnte? 
Ja mhm ja so die Oberfläche war so die Technik also das wär das allererste und ähm ja ich weiß 
(Pause) so dass es man eher weiß in jeden Schritt irgendwie was jetzt zu tun ist ich weiß nicht wie 
(?) 
F3: Was könntest Du als Person zur Verbesserung beitragen? 
Ich (?) Mhm also ich würde gleich in der Präsenz also ich würde für mich erstmal ein Thema oder 
eine Zukunftswerkstatt suchen wo ich tatsächlich äh was verändern will also ich würde eigentlich 
nicht zu einer Zukunftswerkstatt so hin gehen weil sie angeboten wird sondern ich würde mir 
überlegen also ich würde würde  schauen also alle die Dinge die mir auf dem Herzen brennen wenn 
sich da ne Zukunftswerkstatt ergäbe dann könnte ich  mir vorstellen dann wär das jetzt was da könnt 
ich vielleicht mit anderen mit der Methode zusammen was machen aber einfach so nur weil ich über 
ne Sache reden will äh oder weil es angeboten wird das ist äh das ist glaub ich nicht so die richtige 
Voraussetzung und wenn ich dann ein Anliegen hab und mir dann denke na prima da gibt’s ne 
Zukunftswerkstatt für da geh ich dann hin würd ich auch schon möglichst früh den anderen 
Teilnehmern äh so ein bisschen auch noch hinter die Ohren schreiben äh wie also meine eigene 
Erfahrung berichten dass es keinen Sinn hat wenn man nicht tatsächlich auf was hin arbeiten will 
was man machen will ähm selber umsetzen will wenn man von vorn herein schon den Focus darauf 
legt dass man (`)  
F4: Was würdest du dir von den anderen Teilnehmer wünschen, was sie zur Verbesserung 
beitragen könnten? 
Ja eben dass dass jeder oder möglichst jeder Teilnehmer sich bewusst ist dass es tatsächlich um 
konkrete Veränderungen oder um um um Sachen geht die man machen kann ähm  
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und dass es nicht so ist irgendwie man trifft sich redet unter bestimmten Strukturen irgendwie 
sondern dass da was dabei raus kommen soll (.)  
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F5: Was könnten die Veranstalter einer Zukunftswerkstatt-online in Zukunft besser machen? 
Ah das ist schwer mich jetzt in die Rolle rein zu versetzen (.) Wahrscheinlich aber weiß auch nicht ob 
ich dafür offen gewesen wäre aber ich wollte halt einfach über das Thema reden einfach übers 
Praktikum reden ähm also mir ist es einfach nicht klar geworden dass es um Umsetzungsideen ging 
ähm ob der Moderator das allen Leuten jetzt klarer machen muss oder nur mir weiß ich  halt nicht (?) 
und ja vielleicht irgendwie immer obwohl das ging eigentlich schon immer irgendwie Verwirrung 
beseitigen (.) 
F6: In welchen Lern- und Arbeitsfeldern kann man deiner Meinung nach die 
Zukunftswerkstatt-online besonders gut einsetzen? 
Na ja ich bin in der Kommunalpolitik tätig ich könnt mir vorstellen also da gibt’s das ja auch hin und 
wieder also da kann ich mir auch vorstellen dass man so was macht nur  eben online ja ich weiß halt 
nicht äh dafür hat man dann wahrscheinlich recht wenig Leute die mitmachen ähm andere Bereiche 
weiß ich nicht (?) 
 
9. Dimension Informationsbereitstellung im Infopool (I) (nur Fallstudien 
Blockpraktikum) 
I1: War es dir wichtig, das andere Teilnehmer ihre Erfahrungen und ihr Wissen im Infopool 
bereitgestellt haben?  
Ja das war gut also da gab’s immer mal was was man gebrachen konnte also da gab’s halt also es 
gab Bücher von denen man gesehen hat ah die anderen finden die auch wichtig und so oder 
vielleicht ah kann ich Anregungen so und ähm ja jeder hat sein Schule irgendwo ja auch geschildert 
und das war einmal so für einen wichtig man hat noch zwei Praktika zu machen und geht dann 
irgendwann auch ins Referendariat und so und nicht alle kommen irgendwie aus Kassel und dann ist 
das auch sinnvoll wenn man die Schulen mal so beschreiben bekommt und dann hat man auch 
besser verstanden was die Leute jetzt eigentlich gemeckert haben und so (.) 
I2: Waren für dich die Informationen der kommentierten Literaturhinweise hilfreich?  
Da kann ich mich überhaupt gar nicht mehr daran erinnern ich glaub ich hab auch gar nichts gelesen 
(.) 
Ach so du meinst jetzt das was wir selbst da rein gesetzt haben (?) Ja ja sicher da gab’s schon 
Anregungen die man sich geholt hat ja ich dachte du meinst jetzt im Vorlesungsverzeichnis (.) 
I3: Waren für dich die Informationen der kommentierte Linktipps hilfreich?  
Gab’s überhaupt Linktipps (?) außer auf den Profilen ich weiß nicht ob da überhaupt jemand was 
eingegeben hat hat also ich kann mich nicht erinnern (?)  
I4: Waren für dich die Informationen der Arbeitstexte zum Herunterladen hilfreich?  
Ähm ja da kann ich mich auch nicht daran erinnern (.) 
I5: Waren für dich sonstige Informationen hilfreich?  
Diese Profile ja ja (.) 
AHF 9: War für dich ein gemeinsamer Informationsstand innerhalb der Gruppe wichtig?  
Mhm eigentlich nicht weil wir sind ja alle in der selben Situation gewesen und ähm mhm und in 
sofern ich weiß ja nicht vielleicht wär’s (h) mhm ja gemeinsamer Informationsstand (?) ja worüber 
über die Technik oder über die Methode oder was (?)   
Ja, oder über das Thema Praktikum? 
Ja aber gut da hatten wir ja aber mehr oder weniger den selben Informationsstand das war gut ja ja 
das stimmt also wenn ich die Frage so sehe das war sinnvoll dass wir alle im Praktikum waren ja 
wussten worums da geht das war ja der Sinn deswegen wollt ich da ja auch mitmachen (.) 
Es ist die Frage, ob es wichtig war dass die alle „im gleichen Boot saßen“? 
(&) Ja ja das war ja auch der Impuls da überhaupt hinzugehen (.) 
I6: Was würdest du am Infopool verbessern wollen?  
Am Infopool  (?) ähm der Infopool selbst ist prima da müssten nur die Leute mehr mit machen (.) 
Teilnehmer wie gesagt nicht alle Teilnehmer waren so topmotiviert und ich war ja selbst auch nur 
motiviert mich zu unterhalten (.)  
 
10. Dimension: Bewertung der Präsenzphasen (P) (nur Fallstudien 
Blockpraktikum) 
P1: War für dich die Präsenzphase vor der Durchführung der Onlinewerkstatt von 
Bedeutung? Was war dir wichtig?  
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Ja hat man die Leute persönlich kennen gelernt ich find das immer nett wenn ich weiß was das für 
Leute sind mit denen ich zusammen arbeite (Pause) ja also ich glaub ich habe das nicht so ganz 
verstanden worums ging also eigentlich in der Methode also ich hab verstanden wie die Methode 
laufen sollte aber ich hab ihr Ziel nicht verstanden ähm aber äh ne nö ich fand die Präsenzphase 
wichtig das war schon irgendwie das man die Leute kennen gelernt hat (.) 
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P2: Waren für dich die Kennlernspiele für die gemeinsame Onlinearbeit wichtig?  
Och ja stimmt da heben wir ja so was gemacht irgendwie ähm ich weiß nicht mehr was das war also 
ja ne also die zu treffen war schon ganz okay (.) 
P3: War für dich die Einführung in den technischen Umgang mit der Onlinewerkstatt 
grundlegend?  
Ne also das war mir klar eigentlich also das war dann unübersichtlich aber das hat auch nicht 
geholfen was wir vorher besprochen haben (.) 
P4: War für dich die Einführung in die Methode der Zukunftswerkstatt bedeutsam?  
Ja weil halt dann klar war dass es diese drei Phasen gab und so und aber äh ähm es war halt 
irgendwie noch nicht genug weil irgendwie hab ich ja nicht begriffen dass da was konkretes bei raus 
kommen soll (Lachen) (.) 
P5: Was würdest du an der Präsenzphase im Vorfeld verbessern wollen?  
Ja ich weiß nicht ich glaube ich hab’s schon mal gesagt eben einfach noch klarer machen irgendwie 
dass wenn man da teilnehmen will dass also dass die Motivation eigentlich sein sollte am Schluss 
etwas raus zu bekommen (.) 
P6: Was war für dich an der Präsenzphase der Auswertungsveranstaltung wichtig? 
Ähm die hat mir jetzt gar nichts gebracht (Pause) oder vielleicht) höchstens mir darüber klar zu 
werden dass es blöd war irgendwie sich so sich so ein politisches Projekt zu nehmen kann man eh 
nichts machen (.) 
Okay, vielen Dank für das Interview. 
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4. F/P1/ Interview 4/ 1wdasc 
 
Interviewer: Heiko Rüppel 1 
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Interviewpartnerin: 1wdasc 
Fallstudie: 1 (Blockpraktikum WS 2003) 
Datum der Interviewaufnahme: 04.03.2004 
Zeitdauer: 15:25 bis 16:10 Uhr 
Ort: Universität Kassel Diagonale 12 Raum 2414 
 
1. Dimension: Allgemeine Aussagen (A)
A1: Wenn du an die Zukunftswerkstatt-online denkst was fällt dir dann spontan ein? 
Das nicht alles geklappt hat das es so mhm ja das es eigentlich teilweise im Internet chaotisch vor 
fand ich also diese Internetphasen dann und das halt unsere Gruppe scheiße war(.)  
Also was hat nicht geklappt und was war in der Gruppe? 
Die Gruppe war wir sollten ja zusammenarbeiten oder wir haben uns als Gruppe gefunden und es 
halt ein Teil davon gearbeitet und der Rest hat gar nichts gemacht und hat sich auf den Lorbeeren 
der anderen ausgeruht das war halt einfach nur nervig also es hat am Projekt an sich 
zusammengehangen sondern mit den Leuten es war bei der zweiten Sitzung war’s – oder war es die 
erste Sitzung wo technisch irgendwas nicht so ganz funktioniert hat wo es so lange gedauert hat bis 
es runtergeladen war man konnte halt nichts lesen man hat vor dem Computer gesessen und hätte 
am liebsten das Ding kaputt gekloppt (.) 
A2: Was hat dir an der Onlinewerkstatt am meisten Spaß gemacht? 
Bei den Sitzungen jetzt (?) das man zu Hause sitzen kann(.) das ich nicht immer den Weg hierher 
habe das ich es einfach abends von zu hause machen kann in meiner Wohnung sitz und mir 
nebenbei mir noch etwas zu Essen machen kann und was trinken kann es war eine schöne Zeit so 
einfach abends das fand ich ganz gut(.) 
A3: Was hat dich an der Onlinewerkstatt am meisten gestört? 
Zum Teil die Leute die da mit dabei waren(.) 
Was war das??? Oder was hat dich gestört an den Leuten??? 
Das manche gedacht haben sie müssen gar nicht mitarbeiten sie haben gedacht sie kriegen einen 
Schein geschenkt oder so und das fand ich ziemlich störend weil wir eine kleine Gruppe waren und 
es wäre schon wichtig gewesen dass jeder mitgearbeitet hätte(.) 
A4: Was waren deine wichtigsten Beweggründe an der Zukunftswerkstatt-online 
teilzunehmen? 
Es war was Neues(.) wie gesagt man konnte es von zu Hause machen ich bin jetzt kein Internetprofi 
ich wollte mich der Aufgabe einmal stellen ich habe früher gerne gechattet und habe mir gedacht 
dass probierst du jetzt mal aus wie es da ist(.) das fand ich eine ganz gute Art einfach das was mal 
Neues ist ohne jetzt mal in einem Seminarraum zu sitzen und vorne steht der Dozent(.)  
AHF1: Wenn du an die einzelnen Phasen der Werkstatt denkst was fandest du am besten? 
Kritik Ideen Umsetzung. 
Ja am effektivsten war die Umsetzungsphase(.)  
Warum? 
Weil man dann dabei gesehen hat was dabei herauskommt(.)  
AHF2: Wenn du an die Gruppenarbeit denkst wie bist du damit zurechtgekommen? 
Wie gesagt schlecht mit unserer Gruppe also wir waren zu viert oder zu fünft glaube ich und es war 
noch eine Kommilitonin dabei mit der ging das ganz gut die hat auch mitgearbeitet wir haben uns 
dann über das Telefon – ja beratschlagt und haben da Termine ausgemacht oder haben halt 
ausgetauscht was man gemacht haben aber hinter den anderen musst man immer her laufen und 
das war halt ziemlich nervig also es kommt immer darauf an mit wem man zusammenarbeitet das 
kann auch gut gehen(.)  
AHF3: Wenn du an die Kommunikation im Chat denkst welche Besonderheiten sind dir 
aufgefallen? 
Mhm Besonderheiten? (Lange Pause) Was meinst Du damit jetzt genau? 
War das neu für Dich? Wie bist du damit zurecht gekommen mit der Kommunikation. 
Also ich kannte den Chat halt schon(.) ich war schon früher in Chats unterwegs und habe da 
gechattet aber das sind ja andere Themen da kann ich mich über alles mögliche unterhalten und hier 
bei dem Projekt war ja schon ein bisschen das man an einem Thema gearbeitet hat und das war es 

 216



A 4: Transkribierte Interviews der drei Fallstudien 

kam zwischendurch so ein paar Gespräche Freizeitgespräche auf aber die sind ja ziemlich schnell 
dann wieder in die Richtung gelenkt worden das war anders(.) 
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2. Dimension: Kommunikationsstruktur und Medien-Synchronität (K) 
Kommen wir zu der Kommunikationsstruktur was für Vor- oder Nachteile ergeben sich deiner 
Meinung nach durch die Kommunikation in der Zukunftswerkstatt-online? 
K1: Was für Vor- und Nachteile ergeben sich durch die Kommunikation in der telemedialen 
Lernumgebung der Zukunftswerkstatt-online? 
Das Problem ist das man alles aufschreiben muss und das man glaube ich wenn man sich 
gegenüber sitzt mehr sagen würde oder einfach reinfragen könnte so ist es ein bisschen 
Zeitverschoben man muss es erst wieder lesen und dann tippen – und das war – und das dauerte 
bei einigen auch ziemlich lange(.) ich bin ja auch nicht die Schnellste drin und man schluckt einfach 
ein paar Sachen runter die man dann einfach nicht mehr hinschreibt weil schon jemand anderes was 
gesagt hat was geschrieben hat oder man schreibt gerade und liest dann dass jemand anderes 
schon drauf geantwortet hat oder was anderes darauf gesagt hat und da macht man es manchmal 
wieder weg oder so blöd wie ich halt war wenn man geschrieben hat und es ist dann markiert und es 
war ganz oft das was ich geschrieben habe auf jeden Fall wieder weg und ich denke dass ist ein 
Unterschied zum Mündlichen zur mündlichen Kommunikation(.) 
K2: Wie war es für dich mit anderen Teilnehmern zu kommunizieren ohne sich direkt zu 
sehen und sprechen zu können? 
Das war in Ordnung das war normal ich kannte es ja vom Chat schon(.) 
K3: Wie viele Stunden hast du noch neben den Onlinephasen mit anderen Teilnehmern über 
die Internetplattform zusammen kommuniziert?  
Ein paar es war halt durch die Gruppenarbeit ich habe schon im vorhinein schon viel den anderen 
davon erzählt weil wir ja so wenig waren und ich wollte ja das mehr mitmachen da habe ich es schon 
mal angepriesen und dann während der Phase halt für die Gruppenarbeit bzw. es war glaube ich bei 
der Ideenphase da mussten wir ja auch was zusammen machen da auch(.) 
Aber also es war ein Aufwand der gerechtfertigt war also es war nicht zuviel(.) 
K4: Wie oft hast du dich über die virtuelle Zusammenarbeit hinaus mit anderen Teilnehmern 
innerhalb der Werkstattphase „face to face“ getroffen?  
Kein Mal (.) 
K5: Wie wichtig war für dich dass alle Einträge und Chat-Beiträge auf der Homepage 
dokumentiert worden sind? 
Das war nur bedingt wichtig(.) ich weiß ich habe mal nachgeguckt aber ich habe nicht oft 
nachgeguckt und es noch mal gelesen also es war schon gut wenn mal was vergessen hat und 
konnte man sich dort erkundigen aber so oft habe ich es nicht gemacht(.) 
Die Kommunikation in der Zukunftswerkstatt-online war ja aufgeteilt in sagen wir mal in einer 
zeitgleichen Kommunikation im Chat und in eine zeitversetzte Kommunikation in dem 
Werkstattbereich wo man in eine Liste eintragen wo man in eine Eingabemaske was eintragen 
musste Liste Bewertung Zuordnung. Wenn Du Dir mal diese zwei Kommunikationsformen 
mal anschaust wie fandest Du das Verhältnis von Anteilen an zeitgleicher Kommunikation 
und an zeitversetzter Kommunikation? 
K6: Welche Vor- und Nachteile siehst du für den Lernprozess in folgenden 
Kommunikationssituationen: a) der synchronen (zeitgleichen) Kommunikation in den 
Diskussionsbeiträge innerhalb der Chaträumen und b) den eher asynchronen (zeitversetzten) 
Elementen im Werkstattbereich? 
Also wenn ich mich jetzt zurück erinnere war glaube ich zeitgleich also im Chat wesentlich 
wesentlich größerer Anteil als dieses Zeitversetzte(.)  
Hättest Du Dir mehr davon oder mehr davon gewünscht? 
Ich denke mir zeitgleich bringt mehr weil viele nicht bereit sind sich zu informieren bei dem anderen 
also man kann es als Aufgabe geben aber es werden viele nicht da nachgucken was so da noch 
eingetragen wurde oder wenn sie sich informieren sollen dass sie es einfach nicht gemacht haben 
und wenn es zeitgleich ist und sind alle da drin bringt es mehr weil das was gesagt wird oder was da 
gerade läuft das kriegt ja jeder mit(.) hoffentlich(.) 
Wenn Du über die inhaltliche Struktur nachdenkst. Wo kann man da Deiner Meinung nach 
besser strukturieren oder inhaltlich strukturieren? Im Zeitgleichen oder eher im 
Zeitversetzten Kommunikationsform? 
Besser strukturieren kann man wahrscheinlich im Zeitversetzten weil bei dem zeitgleichen so viele 
Einflüsse von außen noch mit reinkommen wo es schwieriger wird(.)  
Okay. 
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3. Dimension: Problemlösungsorientierter Lernprozess (L) 
Gut kommen wir noch mal zu der Dimension Problemlösungsorientiertes Lernen und 
arbeiten. 
L1: Hat dich die Zukunftswerkstatt-online bei der Lösung deiner Probleme zum Thema der 
Zukunftswerkstatt-online unterstützt ?  
Ich weiß ja gar nicht ob ich inhaltliche Probleme vorher hatte(.) 
Zum Thema Praktikum. Das wäre das Thema. 
Mhm (Pause) Nicht wirklich mhm .) die Fragen die ich da hatte wir waren ja auch in der Gruppe beim 
Blockpraktikum(.) ja ich weiß nicht meistens ist es sinnvoller wenn man die Fragen dann stellt wenn 
sie halt anfallen und da wir zusammen da waren konnten wir uns auch viel darüber unterhalten und 
so was was Vorbereitung von Stunden angeht das haben wir schon im Sport durchgekaut das war 
jetzt nichts Neues bei so was denke ich schon das es da was bringt bei Stundenvorbereitungen und 
so aber ich hatte während des Praktikums nicht so viele Fragen das war halt wenn in den 
Vorführstunden kam das vor das wurde dann danach besprochen aber ansonsten wüsste ich jetzt 
nicht das da so viel Neues war(.)  
L2: Wie empfandest du das selbstgesteuerte/selbstbestimmte Lernen u. Arbeiten im Rahmen 
der Vorgaben durch die Methode Zukunftswerkstatt mit der Kritik- Ideen- und 
Umsetzungsphase? 
Das war schwierig(.) Mhm(.) 
Was war schwierig? 
Wir waren ja auch in Kleingruppen(.) Na(.) und mhm und da hat halt jeder anderen Ansichten gehabt 
auch über die Arbeitsweise(.) machen wir jetzt noch weiter und wann geht es im Chat weiter oder ja 
wie will ich da weiter arbeiten will ich das ordentlich machen oder mache ich das so larifari das war 
glaube ich das Problem also es ist oftmals von dem was wir machen sollten bisschen 
weggekommen und waren dann eher andere Gespräche als das wir da dran jetzt großartig weiter 
gearbeitet haben(.)  
Was glaubst du woran das gelegen hat warum da nicht sagen wir mal sich an die Vorgaben 
an die methodischen Vorgaben an dem Rahmen gehalten worden ist? 
Also ich denke schon das viele das gemacht hätten wenn nicht jetzt andere dabei sind die darauf 
keinen Bock haben und die anderen damit runterziehen also es bringt ja nichts wenn man zu viert in 
der Gruppe ist und zwei wollen da was machen und die anderen schreiben da irgend so ein Blödsinn 
also es stand ja alles so mit da mhm(.) oder diese Ideenphase das ging ja dann über diese Online-
Sitzung hinaus das dann zu machen da war’s halt blöd weil man zu weit auseinander wohnt wenn 
man dann was zusammen macht um dann ein ordentliches Produkt rauszukriegen das fand ich ein 
bisschen schwierig aber das ist bei Situationen im normalen Seminar macht glaube ich immer so(.)  
L3: Gibt es etwas was dich bei der Zukunftswerkstatt-online animiert hat womit du dich auch 
später noch ausführlich beschäftigen möchtest oder sogar schon beschäftigt hast? 
(Pause) also bewusst fällt mir jetzt nichts ein(.) vielleicht das ganze jetzt mit dem Computerhandling 
und so aber das braucht man sowieso macht man sowieso weiter also ich kann jetzt nicht sagen ich 
bin da raus gegangen und habe gemerkt ich kann es nicht und muss danach gucken das war nicht 
so(.) nee(.) 
L4: Gab es für dich wichtige Erkenntnisse in der Zukunftswerkstatt-online? Wenn ja welche? 
(Pause) die ganze Zukunftswerkstatt aber das habe ich zum einen in dieser Zukunftswerkstatt-online 
schon gehört und ich habe schon einmal ein Seminar über Zukunftswerkstatt(.) das ist schon 
interessant also da nimmt man sicherlich schon etwas für sich mit bzw. erinnert sich mal später 
wieder dran wo man dann darauf zurückgreifen kann das schon(.)  
 
4. Dimension: Methodisches Vorgehen einer Zukunftswerkstatt-online (Z) 
Z1: Wie gut konntest du die Kritikpunkte/Problemfelder in der Onlinewerkstatt einbringen? 
Ich glaube ganz gut(.) die Kritikpunkte wir haben sie ja alle gesammelt und haben uns dann in 
Gruppen gebildet ich glaube da bin ich auch in der Gruppe geblieben oder ja habe ich der Gruppe 
zugeordnet wo ich den Kritikpunkt auch hatte also das hat schon was gebracht(.)  
Z2: Wenn du an die Kritikphase denkst war es für dich von Vorteil dass du alleine vor deinem 
PC und nicht mit den anderen Teilnehmern in einem Seminarraum gesessen hast? 
Wenn es jetzt um die Effektivität geht dann wäre es besser gewesen im Seminarraum zu sitzen aber 
so ist es einfach angenehmer gewesen(.) 
Wieso glaubst du das es effektiver wäre wenn man nur bezogen auf die Kritikphase wenn du 
Dich face-to-face triffst? 
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Weil man dann direkt die Nachfragen wieder stellt die man so vielleicht eher weglässt man steht 
dann direkt vor dem und wenn einem was nicht einsichtig ist dann fragt man nach(.) man hätte es ja 
da auch machen können also dann ist es eher der Fehler von uns das man nicht so viel nachfragt(.) 
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Z3: Wie empfandest du die Ideenphase mit ihren kreativen Elementen? 
Zuerst fand ich es ätzend fand ich die Aufgabe ätzend aber ich bin halt jemand der erst rummault 
und dann das aber macht und wenn ich es mache dann möchte ich es auch ordentlich machen und 
nicht irgend so ein Scheiß abgeben mhm(.) und da ich doch manchmal - wenn eine kreative Phase 
erwisch dann und solche Sachen ganz gerne mach war es im Endeffekt ganz gut und ich habe das 
Gedicht noch heute bei mir auf dem Schreibtisch liegen was ich da geschrieben habe also das 
Endprodukt fand ich gut was raus gekommen ist aber am Anfang war so so eine Art nein nein (.) 
 (lacht) 
Z4: Fiel es Dir leicht kreative Ideen online einzubringen? 
Ja das ist kein Problem(.) 
Z5: Wenn du an die Ideenphase denkst war es für dich von Vorteil dass du alleine vor deinem 
PC und nicht mit den anderen Teilnehmern in einem Seminarraum gesessen hast? 
Ja gut es kommt auf das Produkt darauf an(.) so ist ein Gedicht entstanden weil ich musste mit 
meinen Möglichkeiten am PC arbeiten wenn ich ich hätte was malen können oder so das hätte ich 
nie halt am Computer machen können das hätte ich nicht verwirklichen können(.) von daher war es 
schon ein bisschen eingeschränkt was man machen kann aber das muss ja nicht unbedingt 
schlechter sein also was raus gekommen ist mhm(.) da ist es egal ob ich es alleine mache oder ob 
ich das mit anderen direkt zusammen mach also wenn ich mir ein Gedicht ausdenke dann – gut es 
wären anderen Ideen dabei raus gekommen zusammen so habe ich es alleine gemacht und wir 
haben es dann am Ende zusammen gefügt aber ich denke es hat Beides seinen Stellenwert was 
man da machen kann(.)  
Z6: Hat dich die Struktur der Umsetzungsphase (mit dem Umsetzungsplan/W-Fragen) für die 
nachfolgenden Schritte nach der Zukunftswerkstatt-online unterstützt? 
Ja das war hilfreich wer was machen soll (lacht)(.) aber (Pause) das wann wo ich weiß nicht ob es 
so auch eingehalten worden ist(.) wir haben das gemacht aber ja(.)  
Z7: Wenn du an die Umsetzungsphase denkst war es für dich von Vorteil dass du alleine vor 
deinem PC und nicht mit den anderen Teilnehmern in einem Seminarraum gesessen hast? 
Mhm von Vorteil (?) also es war nicht von Nachteil weil bei so einer Arbeit was da raus kommt in 
einem Seminarraum macht man so etwas meistens nicht(.) also man kann sich treffen aber ob dabei 
so viel rumkommt ich denke man muss es einfach nur gut verteilen und das dann jeder seine Arbeit 
auch so macht das ein ordentliches Produkt dann gibt aber meistens kenne ich es so dass man es 
meistens doch dann alleine macht da kann jeder zu der Zeit arbeiten wie er möchte ohne dass man 
alle unter einem Hut kriegen muss also es war kein Nachteil(.) Vorteil (?) Vielleicht wäre es schon 
besser gewesen wenn wir uns mal einmal getroffen hätten und hätte das richtig geklärt so musste 
man ewig hinter den Leuten herlaufen E-Mails schreiben und sie haben nicht geantwortet und so das 
war ein bisschen schwierig(.) aber ich würde sagen weder Vorteil noch Nachteil(.)  
Z8: Wie wichtig war es für dich mit zu entscheiden wann und wo du die einzelnen Phasen der 
Onlinewerkstatt stattfinden?? 
Na ja schon wichtig da ich daran teilnehmen kann wenn ich da nicht gekonnt hätte wäre es ja blöd 
gewesen(.)  
Z9: War es für dich in Ordnung dass die einzelnen Phasen im wöchentlichen Rhythmus 
durchgeführt worden sind? Oder wäre ein anderer Rhythmus besser für dich gewesen? 
Das fand ich schon gut also es gibt immer Leute denen das nicht so passt mhm(.) deswegen war es 
in Ordnung also wenn es kürzer gewesen wäre wäre die Zeit zu knapp dazwischen gewesen so 
konnte man immer noch im Praktikum irgendwas gucken und zum Teil war schon Praktikum das war 
in Ordnung und wenn es länger auseinander gelegen hätte hätte man noch mehr vergessen also ich 
fand es so gut(.)  
Z10: Wie empfandest du den ca. dreistündigen zeitlichen Rahmen pro Onlinephase? 
Zum Ende hin war es ganz schön anstrengend man glaubt es nicht aber es hat ganz schön 
Anstrengung gekostet wenn man da permanent dabei ist und wie beim ersten Mal wenn es da nicht 
klappt das man lesen kann da hat man keine Lust mehr weiter zu machen aber ich denke mal man 
braucht die Zeit irgendwo(.)  
Mir fällt gerade noch mal ein auch. Wir haben den Zeitpunkt für diese Zukunftswerkstatt-
online gewählt ca. zwei Wochen nach Beginn eures Praktikums. 
Mhm(.) 
Fandest Du den Zeitpunkt zu früh mit der Kritikphase zu beginnen weil ihr vielleicht noch zu 
wenig Erfahrung habt im Praktikum um Kritik einzugeben. 
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Ja das kann sein also vielleicht eine Woche später oder zwei na gut mit zwei Wochen weiß ich nicht 
weil man da hat man ja nicht mehr so viel vom Praktikum aber nach zwei Wochen so war es bei uns 
wir haben die meiste Zeit nur rumgesessen in der ersten Zeit das wäre vielleicht schon sinnvoller 
wenn es ein bisschen später anfängt(.)  
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5. Dimension: Gruppenarbeit in der Zukunftswerkstatt-online (G) 
G1: Wie viel Erfahrungen hast du während deiner Ausbildung oder in deinem 
Beruf/Freizeitbereich mit Gruppenarbeit gemacht?  
Mhm(.) im Studium recht viel wird ja überall gefordert ich habe auch viele Seminare bei Herrn Burow 
belegt beim Professor Burow(.) äh also es läuft ja das so viele Studenten da sind das man alleine 
was machen kann was ja nicht unbedingt schlecht ist aber es kommt darauf an wie sich die Gruppen 
immer finden und dadurch das ich ja Sport studiere wird auch alles in Gruppenarbeit gemacht(.)  
G2: Wie empfandest du die Gruppenarbeit in der Onlinewerkstatt im Vergleich zu einer 
Gruppenarbeit face to face? 
Schwieriger weil äh ja weil man nicht wenn die im Chat drinnen waren konnte man sie erreichen da 
konnte man etwas mit ihnen reden und etwas abklären aber ansonsten musste man alles über E-
Mail laufen und das war schwierig(.)  
G3: Siehst du eher Vor- oder Nachteile einer Online-Gruppenarbeit ? 
Ja dann halt eher Nachteile wegen diesem - ja Verabredung zum Treffen oder so was obwohl das ja 
na ja das kann bei normalen Seminaren genau das gleiche sein wenn die einen früher gehen also 
gibt sich dann wieder nicht viel(.)  
G4: Wie empfandest du die Unterstützung der anderen Teilnehmer durch das Einbringen ihrer 
inhaltlichen Erfahrungen und ihres Wissens in die Gruppenarbeit? 
Wenn ich uns die ganzen Seminarteilnehmer als ganze Gruppe vorstelle dann fand ich es gut weil 
da kamen viele Sachen an die man nicht gedacht hat aber innerhalb der Kleingruppe war es war es 
auch gut aber die große Gruppe hat mehr gebracht als die kleine Gruppe(.)  
G5: War es für dich problematisch innerhalb der Gruppe zwischen den Onlinephasen keinen 
Kontakt mit den anderen Teilnehmern zu  haben? 
Ja(.)  
Warum? 
Weil man sich nicht absprechen konnte bzw. bei der Ideenphase wenn was gemacht werden muss 
und man erreicht den anderen andauernd nicht das war bei mir so ich habe das dann letztendlich 
das alleine gemacht habe das auch da reingestellt und na ja eine halbe Stunde bevor die nächste 
Sitzung war habe ich dann die E-Mail vom andern gekriegt das er auch was gemacht hat dann 
haben wir zusammengefügt also es war nicht wirklich eine Gruppenarbeit sondern es waren zwei 
Einzelarbeiten die wir zusammengefügt haben aber das war das Problem eigentlich das die 
Gruppenarbeit nicht so stattfinden konnte(.)  
 
6. Dimension: Unterstützung durch die Moderation (M) 
M1: Wie empfandest du die Unterstützung der Moderation der Zukunftswerkstatt-online? 
Ja gut die hätte – sie hat da wieder für Ordnung gesorgt wenn es abgedriftet ist mhm(.) hätte 
vielleicht noch stärker durchgreifen können bei denen die da keinen Bock hatten und rumgemault 
haben(.)  
Was hätte die Moderation noch beitragen können um die Kommunikation  zu verbessern? 
Ich denke ansonsten liegt es bei den Teilnehmern wie die was machen wollen wenn ich da dran 
interessiert bin, dass das Seminar gut läuft dann mache ich mit und dann geht es auch ob der 
Moderator da ist – klar er muss da sein er kann nicht ganz weg sein aber dass der das da großartig 
beeinflussen kann glaube ich nicht es liegt dann an den Teilnehmern ob sie wollen oder nicht(.)  
M2: Wie verständlich waren für dich die Erläuterungen der Arbeitsanweisungen im 
Werkstattbereich? 
Oh Gott das weiß ich gar nicht mehr so genau mhm(.) ich glaube manchmal wussten wir gar nicht so 
genau was man machen sollten aber das ist schon zu lange her(.)  
(lacht)  
M3: Was könnte die Moderation zur Verbesserung der Kommunikation in der 
Zukunftswerkstatt-online beitragen? 
 
7. Dimension: Technische Gestaltung/Layout der Lernumgebung (T) 
T1: Was fandest du insgesamt am Layout/Design der telemedialen Lernumgebung gelungen 
und was nicht? 
Insgesamt war es mir zu schlicht gehalten(.)  
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Ich weiß nicht war es nicht zu farblos das Ganze(?) ich weiß - es war idiotensicher gemacht dass da 
jeder zurecht kommt aber ich habe gar keine Ahnung wie man solche Homepage macht keine 
Ahnung ich finde so ein bisschen Pep hat gefehlt ja und gelungen ist natürlich dann das dann jeder 
mit klar kommen musste also ich glaube auch nicht das da jemanden gab der damit nicht klar kam(.)  
T2: War für dich die Selbstdarstellung der Teilnehmer per Kurzportrait und Foto wichtig?  
Für mich selbst nicht ich finde es zwar schön wenn ich es von anderen angucken kann also es ist 
schon wichtig nur ich habe mein Bild auch nicht so gerne da rein gemacht(.)  
Warum?? 
Ich weiß nicht (Lacht) weil ich ein bisschen mhm mhm schüchtern oder so keine Ahnung also ich 
fand es schon schön ich habe später öfters da rein geguckt da standen auch E-Mail-Adressen und 
so die wichtigen Daten waren alle da drin und es ist auch ganz gut wenn man sich ein Bild von den 
Leuten machen kann wir haben sie mal kurz gesehen(.) ich habe öfters mal nach geguckt auch so 
bei Hobbys also ich fand es zur Auflockerung schon ganz schön(.)  
T3: War für dich das passwortgeschützte Zugriffrecht auf die Zukunftswerkstatt-online 
wichtig?  
Mhm man wusste halt die Leute von der Werkstatt drauf zugreifen können aber ich fand nicht dass 
da so wichtige Sachen darauf waren dass nur so eine kleine Gruppe sehen darf(.)    
T4: Wie empfandest du die Handhabung der Chat-Räume im Onlineplenums und in den 
Arbeitsgruppen? 
Also da hatte ich wie ich schon mal gesagt habe so ein paar Probleme ich weiß nicht es war glaube 
ich bei dem eintragen und ich habe dann so oft äh ich weiß nicht mit Enter oder so keine Ahnung es 
war oftmals das was ich geschrieben habe wieder weg das liegt wahrscheinlich an mir das ich da zu 
blöd war aber und dann das eine Mal wo es zu lange gedauert hat bis es geladen hat dann das war 
das Einzige was nicht so toll war ansonsten ist es wie man mit einem Chat klar kommt wenn man 
das kennt und weiß wie man da vorgehen muss denke ich macht es Spaß aber wenn man da 
Probleme hat oder zu langsam schreibt dann wird es glaube ich ziemlich anstrengend weil man da 
nicht mehr mitkommt(.)  
T5: Wie bist du mit dem Wechsel zwischen den Chat-Räumen und den Eintragungen im 
Werkstattbereich zurecht gekommen? 
Das war kein Problem(.) da war ja immer einer da der uns zurück gepfiffen hat wenn wir uns wieder 
treffen mussten also das war okay(.) 
T6: Wie zufrieden bist du mit der technischen Handhabung des Werkstattbereichs? 
Eingabeliste Bewertung? 
Eingabeliste Bewertung? 
Na ja du gibst Deine Kritikpunkte ein in die Maske dann siehst Du eine Liste aller Kritikpunkte 
dann gibt es Oberbegriffe Bewertung der Oberbegriffe Zuordnung Kritikpunkte. 
Äh(.) 
Das ist der ganze Werkstattbereich das meine ich Werkstattbereich wenn ich davon rede. 
Ich glaube also die Handhabung war eigentlich einfach da konnte da musste man auch wieder klar 
kommen das ging aber ich glaube mich daran erinnern zu können dass ich manchmal das gesucht 
habe was ich eingegeben habe das ich das nicht sofort gefunden habe das da immer gefehlt hat 
bzw. wurde das erst später drauf geladen oder so ähm manchmal gab es da so kleine Probleme(.)  
T7: Worauf ist bei dem Layout einer Zukunftswerkstatt-online deiner Meinung nach 
besonders zu achten? 
Bei dem Layout einer Zukunftswerkstatt-online? Ähm also ich glaube nicht dass es irgendetwas mit 
einer Zukunftswerkstatt-online an sicht zu tun hat sondern Layout muss immer ähm ansprechend 
sein irgendwie es war ja auch schon das es einfach war das da jeder damit klar kommen konnte 
aber also es ist nicht bezogen auf die Zukunftswerkstatt-online an sich sondern generell dass das 
Layout was herbringen muss(.) 
Aber da auch natürlich. 
Ja ja(.)  
T8: Was könnte deiner Meinung nach an der Onlinewerkstatt technisch verbessert werden?  
Das ist ja schon verbessert worden mit dem laden beim Chat und vielleicht noch mal dieses 
Werkstatt also die Gliederung die dann so war da war es glaube ich mit dem Problem die ich hatte 
das einfach noch probieren noch ein bisschen übersichtlicher zu machen(.) 
Okay  
 
8. Dimension: . Anwendungsfelder und Perspektive (F) 
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Kommen wir noch mal gucken wir nach vorne und denken über Anwendungsfelder und 
Perspektive nach.  
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F1: Worauf sollte deiner Meinung nach in Zukunft bei der Durchführung einer 
Zukunftswerkstatt-online am meisten geachtet werden? 
Das die Leute die daran teilnehmen das auch machen wollen und nicht weil es halt einen Schein gibt 
den sie unbedingt brauchen das sie denken sie kriegen es einfach so sondern dass sie da 
mitmachen wollen und vielleicht dass sie sich ein bisschen mit dem Computer auskennen also ich 
kenne mich nicht viel aus aber gerade eben mit dem Schreiben dass das Schreiben vielleicht ein 
bisschen flüssiger da ist(.) 
F2: Was fällt dir noch ein was prinzipiell verbessert werden könnte? 
Prinzipiell (Pause) Nee(.) 
F3: Wenn du noch mal an einer Zukunftswerkstatt-online teilnehmen würdest was würdest du 
als Person besser machen? 
Ich würde mich mehr erkundigen in der Zeit in der man nicht da drinnen sind ähm einfach das nutzen 
was da angeboten wird das würde ich ja das würde ich machen ansonsten denke ich habe ich für 
mich schon gut mitgearbeitet und das würde ich auch wieder machen(.)  
F4: Was würdest du dir von den anderen Teilnehmer wünschen was sie zur Verbesserung 
beitragen könnten? 
Alles das was schon gesagt wurde halt wirklich das Wollen da mitarbeiten und durch die miese 
Laune alle da runterziehen(.)  
F5: Was könnten die Veranstalter einer Zukunftswerkstatt-online in Zukunft besser machen? 
Ja bei der Einführung halt solche Sachen klar stellen das es halt ein Chat ist und das man auch ein 
bisschen mit klar kommen muss die Fragen wurden ja alle beantwortet also das war ja nicht schlecht 
es wurde auch jeder worauf er sich da einlässt aber doch eher darauf achten dass die Leute das 
machen wollen wie gesagt nicht nur mitmachen um einen Schein zu kriegen also das man darauf 
guckt wer da nun mitmacht wie das verwirklicht werden kann habe ich keine Ahnung(.) 
F6: In welchen Lern- und Arbeitsfeldern kann man deiner Meinung nach die 
Zukunftswerkstatt-online besonders gut anwenden oder einsetzen? 
(Pause) ist jetzt so etwas gemeint wie Praktikum oder? 
Ja das war jetzt zum Beispiel das Anwendungsfeld. 
Ich denke das man es ganz gut im FPS noch nutzen kann aber dann müsste weil das SPS ist ja 
kürzer dann müsste das die Einführung im Vorfeld laufen und dann sofort wenn das SPS beginnt 
dass man damit anfängt also FPS finde ich ziemlich gut das kann man das auch machen(.) 
Praktikum sowieso (.) 
SPS heißt Schulpraktische Studien. 
Ja(.)  
Die dauern?  
Drei Wochen und da Unterricht man schon mehr also es ist schon ein bisschen härter als das 
Blockpraktikum und da hat man schon länger studiert und ich denke das man da auch mehr weiss 
was man will was man noch lernen will deswegen das finde ich ganz gut vor allem muss man da 
auch so ein Blockpraktikumsbericht abgeben sondern schon gezielt pädagogische Fragen oder 
sonst was machen und ich denke wäre so eine Internetplattform da ganz gut ansonsten fällt mir 
weiter jetzt nichts ein(.) 
 
9. Dimension Informationsbereitstellung im Infopool der bei Euch im 
Blockpraktikum dabei war. (I) (nur Fallstudien Blockpraktikum) 
I1: War es dir wichtig das andere Teilnehmer ihre Erfahrungen und ihr Wissen im Infopool 
bereit gestellt haben?  
Ja es ist bei uns glaube ich nicht so gut gelaufen da muss ich mir selbst auch den Schwarzen Peter 
zuschieben äh für mich war in der Zeit war es ziemlich anstrengend weil familiär noch was dazu kam 
also habe ich auch nicht konsequent was man hätte machen sollen und ich glaube im Infopool so 
viele Sachen aber das äh selbst wenn man es zu der Zeit nicht unbedingt braucht vielleicht kann 
man später darauf zurückgreifen das man so was braucht von daher finde ich es schon wichtig(.) 
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I2: Wenn wir es nochmals durchgehen waren für dich die Informationen der kommentierten 
Literaturhinweise hilfreich? Ähm also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern  dass ich schon 
welche rausgenommen habe weil damals hatte ich ein gutes Buch das haben wir selbst da 
reingestellt und das hat schon was gebracht und bei den Unterrichtsversuchen da brauchte ich nicht 
mehr so viele Tipps also bis auf das was ich sowieso hatte habe ich nichts weiter geholt(.)  
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I3: Und bei den Linktipps waren die hilfreich? Ähm habe ich jetzt auch nicht(.) 
I4:  Arbeitstexte 
Arbeitstexte? Was waren das für Arbeitstexte? 
Da waren bei Euch noch keine drin. Arbeitstexte waren bei den ersten noch nicht drin. 
I5: Und die sonstigen Informationen über Schulen? 
Da waren auch bei uns nicht viele drinnen ähm aber ich fand das ist einfach interessant das ist jetzt 
nicht so wichtig ist aber es ist interessant von anderen Schulen was zu hören was zu lesen 
irgendwann kann es interessant werden wenn man liest das eine Schule etwas besonderes anbietet 
wo man später im Studium darauf zurückgreift man braucht ja nicht alles sofort aber es kann halt 
immer mal wichtig werden(.) 
Ist für dich ein gemeinsamer Informationsstand innerhalb der Gruppe wichtig?  
Auf was bezogen?  
Das alle sozusagen das da nicht so ein großer Unterschied ist was für ein Wissenserfahrung 
haben oder insgesamt so in dem Thema. 
Ich denke mal man kann es so nicht angleichen wenn solche Sachen die man da reinstellen könnte 
Bücher oder so wenn da drüber geredet werden muss damit jeder das gleiche Wissen hat das ist 
langweilig das bringt glaube ich nicht so viel außerdem hat jeder andere Interessen und braucht 
andere Informationen also ich glaube es ist utopisch dass da jeder einen gleichen Wissenstand 
haben kann(.) 
I6: Was würdest du am Infopool verbessern wollen?  
(Pause) Infopool ähm eine Sache haben wir ja schon – da haben wir daran gearbeitet dass war das 
mit den Unterrichtsentwürfen das so etwas gemacht wird die da auch praktischen Sachen sind wo 
man halt öfters darauf zurückgreifen kann das ich irgendwann etwas über die Schule wissen muss 
die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich ziemlich klein da aber Unterrichtsversuche werde ich 
immer brauchen und das finde ich ganz das ist eine ganz gute Möglichkeit die da zu machen 
ansonsten waren die Sachen die da drinnen stehen schon ganz gut(.) 
 
10. Dimension: Bewertung der Präsenzphasen (P)  
Okay kommen wir zum letzten Punkt über die Präsenzphase nachzudenken die wir ja im 
Vorfeld hatten mit der Einführung und mit der Auswertung nach der Onlinewerkstatt.  
P1: War für dich die Präsenzphase vor der Durchführung der Onlinewerkstatt von 
Bedeutung? 
Ja da wurde alles erklärt wie alles läuft sonst hätte man das ja nicht gewusst(.)   
Was war dir daran wichtig?  
Es war zum einen die Termine die abgesprochen wurden damit jeder teilnehmen kann wann das ist 
da wurde auch Rücksicht darauf genommen das da jeder dabei ist so bringt es nichts ähm das 
ganze wie das aussehen soll im Internet wie man damit klar kommt und so wir Computernieten 
konnten auch Fragen stellen wenn man was nicht wussten ich denke dass ist einfach erforderlich so 
eine Einführung in das Ganze(.) 
P2: Waren für dich die Kennlernspiele für die gemeinsame Onlinearbeit wichtig? 
Da kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern (lacht) äh wichtig(?) ich finde es immer ganz schön 
solche Spiele man merkt sich dadurch eher Gesichter und Namen(.) äh für die Onlinephase hätte 
man rein theoretisch einfach nur das Bild angucken brauchen also da war ja die Liste dabei aber ich 
denke es fördert einfach die Kommunikation dann so ein bisschen(.)  
P3: War für dich die Einführung in die technische Umgebung mit der Onlinewerkstatt 
grundlegend?  
Ja sonst weiß ich nicht wie ich das gemacht hätte ich hätte es wahrscheinlich schon geschafft aber 
mit einem ziemlich größeren Aufwand oder mit etlichen Fehlern(.) 
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P4: War für dich die Einführung in die Methode der Zukunftswerkstatt bedeutsam? 460 
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Ja das gehört dazu zu so einem Seminar zu so einem Seminar gehört es einfach dazu sonst wäre 
es nicht Zukunftswerkstatt-online gewesen(.) 
P5: Gibt es etwas was du an der Präsenzphase im Vorfeld verbessern würdest? 
Da kann ich nichts dazu sagen weil es schon so lange her ist(.)  
P6: Was war dir bei der Auswertungsveranstaltung wichtig? 
(Pause) Fällt mir jetzt auch nichts ein das ist schon so lange her ich kann mich jetzt wirklich nicht 
mehr daran erinnern haben wir in der Auswertungsphase das dann verteilt wer was macht? 
Nee da haben wir nochmals ein Feedback über das ganze Online. 
Mit diesen Fragebögen(?) 
Fragebögen und Brainstorming. 
War eher für dich wichtig dann(?) 
P8: Kannst du dir eine reine Onlineeinführung in die Zukunftswerkstatt-online vorstellen?  
Ja geht bestimmt auch obwohl ich es nicht schlecht fand es war halt bei uns so eine Mischung aus 
Treffen und dann das ganze über das Internet zu machen das fand ich gerade interessant dass 
diese Mischung da war und nicht alles nur über das Internet weil so wusste man mit wem man da 
zusammenarbeitet und ich denke mir dann läuft es eben ganz anders also man kann es sicherlich 
machen aber ich fand so wie es war nicht schlecht(.) 
Okay wir sind durch und jetzt sozusagen die berühmte Abschlussfrage fällt Dir irgendwas ein 
was Du unbedingt loswerden willst. Was ich vergessen zu fragen habe? (lacht) Ganz 
spontan? 
Nee nee(.) ich denke wir haben viele Punkte angesprochen und da war so ziemlich alles dabei und 
das was dabei raus gekommen ist bei dem Ganzen das hast Du ja selbst vorliegen(.) 
Okay. Dann danke ich Dir. Ende des Interviews 16:10 Uhr. 
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5. F/P1/ Interview 5/ 1wmawu 
Interviewer: Heiko Rüppel 1 
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Interviewpartnerin: 1wmawu 
Fallstudie: 1 (Blockpraktikum WS 2003) 
Datum der Interviewaufnahme: 09.03.2004 
Zeitdauer: 10:30 –11:00 Uhr 
Ort: Universität Kassel Diagonale 12 Raum 2414 
 
1. Dimension: Allgemeine Aussagen (A) 
A1: Wenn du an die Zukunftswerkstatt-online denkst was fällt dir dann spontan ein? 
Natürlich muss ich sofort an mein Blockpraktikum denken das ist ja klar hatte was damit zu tun in 
Australien wie ich jeden Morgen aufstehen musste weil es mit der Zeitverschiebung nicht so 
hingehauen hat und dann halt morgens mit den anderen mit den anderen Blockpraktikanten dann 
gechattet habe und eigentlich einen ganz tollen Austausch hatten wir(.) 
A2: Was hat dir an der Onlinewerkstatt am meisten Spaß gemacht? 
Das ich den Kontakt zwischen den anderen Praktikanten und Praktikantinnen hatte(.) 
Gibt es noch was? 
Und Erfahrungen von denen gehört habe wie es bei denen so lief(.) 
A3: Was hat dich an der Onlinewerkstatt am meisten gestört? 
Das es nicht so voran ging am Anfang also was heißt am Anfang ich glaube es war diese mittlere 
Phase ich kann mich nicht mehr genau erinnern da geriet es mal ins Stocken und ich weiß nicht ich 
wollte ganz schnell weiter machen da ich ja auch noch in die Schule musste(.)  
A4: Was waren deine wichtigsten Beweggründe an der Zukunftswerkstatt-online 
teilzunehmen? 
Es war mal was ganz anderes nicht so ein ganz normales Seminar wo man sich an der Uni trifft ich 
hatte noch nie ein Online-Seminar gemacht und deswegen wollte ich es einfach mal ausprobieren(.) 
AHF1: Wenn du an die einzelnen Phasen der Werkstatt denkst die Kritikphase die Ideenphase 
Umsetzungsphase welche fandest du am besten? 
Die Umsetzungsphase(.)  
Warum? 
Weil da auch was Produktives entstanden ist bei(.)  
AHF2: Wenn du an die Gruppenarbeit denkst wie bist du damit zurechtgekommen? Die 
Gruppenarbeit in den Kleingruppen-Chats? 
Ehrlich gesagt nicht so gut weil ich bin mehr dieser Einzelkämpfer und nicht der 
Gruppenarbeitsmensch wir haben es halt aufgeteilt jeder hat seinen Kram gemacht und hinterher 
zusammengetragen es war eigentlich so nicht die richtige Gruppenarbeit das wir uns getroffen 
hätten(.) 
AHF3: Wenn du an die Kommunikation im Chat denkst welche Besonderheiten sind dir 
aufgefallen? 
Das jeder doch sehr unterschiedlich ist manche sagen ganz viel und die andere sieht man erst zehn 
Zeilen später bis die überhaupt etwas sagen das kann natürlich auch damit zusammen hängen dass 
die Internetverbindung bei denjenigen nicht so gut war aber es gab schon diejenigen die dann ganz 
viel gesagt haben die ganz tolle Ideen hatten und diejenigen die so Mitläufer mehr oder weniger 
waren fand ich(.) 
Aber das war okay für dich oder? 
Ja schon auf jeden Fall es gibt ja solche und solche Menschen ist ja nicht tragisch(.)  
 
2. Dimension: Kommunikationsstruktur und Medien-Synchronität (K) 
Gucken wir mal tiefer in die Kommunikationsstruktur von der Online-Werkstatt und Medien-
Synchronität. 
K1: Was für Vor- und Nachteile ergeben sich durch die Kommunikation in der telemedialen 
Lernumgebung der Zukunftswerkstatt-online? 
Man kann nicht immer direkt auf das antworten was einer zuvor geschrieben hatte weil da ganz viele 
wie nennt man das(?) Beiträge zwischen durch wieder kamen von anderen die eine tolle Verbindung 
haben zum Internet wo das dann schneller geht oder man kann nicht zwischendurch mal etwas 
einwerfen(.)  
Wie würdest Du das was ist das Spezifische daran bezeichnen oder hat es dich gestört? 
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Auch nicht unbedingt weil man hat ja dann den anderen mehr oder weniger ausreden lassen in dem 
man erstmals seinen formulierten Satz hinschreiben konnte und dann konnte man auf diesen 
formulierten Satz wieder antworten man wurde auch nicht unterbrochen (lächelt) Nachteil war schon 
dass der Gedanke den man hatte während der es geschrieben hatte und schon längst wieder weg 
war weil die anderen so viel noch geschrieben haben man konnte halt nicht so direkt darauf 
antworten(.) 
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K2: Wie war es für dich mit anderen Teilnehmern zu kommunizieren ohne sich direkt zu 
sehen und sprechen zu können? 
Also das fand ich ganz witzig weil man konnte ein Bild machen ich hatte auch ganz viele nicht mehr 
so vor Augen ich kannte zwar die Namen und ich hatte sie auch hier schon mal gesehen aber ich 
wusste nicht mehr genau wer ist jetzt wer und dann hatte ich mir so vorgestellt was das für so ein 
Mensch ist das war okay ganz interessant eigentlich(.) 
Wie wichtig war es für dich mitzuentscheiden wann und wo ich mit den anderen 
kommunizieren kann? 
Das war mir nicht wichtig das waren die festgesetzten Daten und die festgesetzte Zeit und zu der 
Zeit war ich dann halt am Computer das richtet sich man dann halt ein(.) 
Was ich nun mal meine ist die grundlegende Entscheidung ein Onlineseminar zu machen. Wir 
haben ja in der Präsenzphase gemeinsam gesagt wann wir das durchführen wollen also an 
welchen Tagen so welchen Uhrzeiten das hat man ja in der Regel nicht wenn man hier ein 
Seminar macht. Dann guckt man in das Vorlesungsverzeichnis und dann weiß man aha am 
Donnerstag um 14:00 Uhr ist das Seminar. Und diese Online-Werkstatt konnte ja die Gruppe 
selbst bestimmen wann und wo.   
Also ich habe gar nicht so viel mitbestimmt ich habe vielleicht gesagt vielleicht eine Stunde später 
das es für mich auch noch so weit dass ich rechtzeitig aufstehen konnte und noch zur Schule kam 
usw. das war eigentlich das Einzige aber ich finde das gar nicht so wichtig also wegen der Zeit sollte 
es schon stimmen und sollte auch schon jeder können wenn jetzt einer jeden Mittwochabend 
Fußballtraining hat das man den Tag jetzt nicht auswählt aber ansonsten(.) 
K3: Wie oft hast du dich über die virtuelle Zusammenarbeit hinaus mit anderen Teilnehmern 
über diese Internetplattform kommuniziert? 
Kaum und wenn also ich habe die Katharina die habe ich öfters getroffen und mit der habe ich da 
drüber gesprochen aber das ich jemanden angerufen hätte oder das wir uns nochmals im Chat 
getroffen hätten gar nicht(.) 
K4: Wie oft hast du dich über die virtuelle Zusammenarbeit hinaus mit anderen Teilnehmern 
innerhalb der Werkstattphase „face to face“ getroffen?  
Na das war halt mit dieser Katharina(.) 
Ne hast du nicht ich meine du warst ja nicht da. 
Ja aber wir haben uns schon an der Uni getroffen(.) 
Also als du noch in Australien warst. 
Während der? Nein natürlich nicht das war dann danach. Nee während dessen halt gar nicht. Ist ein 
bisschen zu weit weg(.) 
K5: Wie unterstützend fandest du die Dokumentationsmöglichkeiten aller Einträge und Chat-
Beiträge auf der Homepage für dein Arbeitsprozess? 
Was ist genau damit gemeint was war das? 
Du konntest ja  jederzeit nachschauen was haben die Leute gesprochen in den Chats was 
haben sie für Kritikpunkte Ideen also sozusagen dass alles Transparent 
sozusagen alles was gesprochen und eingetragen worden ist konnte man sich jederzeit 
wieder anschauen. 
Das fand ich gut gerade für die Umsetzungsphase das man nochmals nachgucken konnte Wie war 
jetzt nochmals die Idee wie kam das zustande was wollten wir genau erreichen(.) 
K6: Welche Vor- und Nachteile siehst du für den Lernprozess in folgenden 
Kommunikationssituationen: a) der synchronen (zeitgleichen) Kommunikation in den 
Diskussionsbeiträge innerhalb der Chaträumen und b) den eher asynchronen (zeitversetzten) 
Elementen im Werkstattbereich mit den Eingabemasken und Listen? Welche vor- und 
Nachteile siehst du wenn du sozusagen die zeitgleiche und die Zeitversetzte Kommunikation 
anschaust. 
Die zeitgleiche war wenn wir uns im Chat getroffen haben das war ein bisschen durcheinander also 
da kam nicht so richtig eine Struktur rein fand ich weil dann teilweise auch noch manche 
Praktikanten einfach so geredet haben über private Angelegenheiten ich meine es war nicht schlecht 
man konnte ja auch einiges noch erfahren wie es denen so ging im Praktikum aber es war so ein 
bisschen durcheinander und zu b) das fand ich sehr vorteilhaft weil man dann konnte man sich 
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später nochmals hinsetzen und noch mal gucken und nachforschen was einem noch so interessiert 
und das sich näher angucken(.) 
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3. Dimension: Problemlösungsorientierter Lernprozess (L) 
L1: Hat dich die Zukunftswerkstatt-online bei der Lösung deiner Probleme unterstützt? Wenn 
ja bei welchen? Wenn nein was hat dir gefehlt? 
Ich hatte ehrlich gesagt keine Probleme also mein einziges Problem war halt zu wissen wie geht es 
den anderen geht es denen genau so wie mir und da wurde mir schon geholfen weil ich ja viel 
erfahren habe wie es den anderen so geht(.) 
L2: Wie empfandest du das selbstgesteuerte/selbstbestimmte Lernen u. Arbeiten im Rahmen 
der Vorgaben durch die Methode Zukunftswerkstatt mit der Kritik- Ideen- und 
Umsetzungsphase? 
Die Phasen fand ich sehr gut so in dieser Gliederung(.) 
Warum? 
Weil ich bin so ein Mensch ich brauche eine Struktur und das war wenigstens ein Hauch von einer 
Struktur (lächelt) 
L3: Gibt es etwas was dich bei der Zukunftswerkstatt-online animiert hat womit du dich auch 
später noch ausführlich beschäftigen möchtest oder sogar schon beschäftigt hast? 
Ja das war unser Projekt in der Kleingruppe diese Austauschplattform das finde ich total interessant 
und total gut und so was gibt es schon im Internet so eine Tauschbörse habe ich jetzt entdeckt und 
das ist echt hilfreich(.) 
Was ist das für eine Tauschbörse? 
Da gibt es für Englisch solche Drehscheiben und um solche unregelmäßige Verben zu lernen die 
kann man sich ausdrucken und dann basteln und so das man sich nicht hinsetzen muss und alles 
selbst entwerfen muss sondern das man wenn man keine Zeit hat selbst ins Internet geht und dann 
sind ja auch gute Ideen von anderen Studenten und Studentinnen(.) 
L4: Gibt es für dich wichtige Erkenntnisse in der Zukunftswerkstatt-online? Sozusagen das 
Ergebnis was du da mitziehst. Wenn ja welche? 
Da muss ich ein bisschen überlegen(.) 
Mach das! 
(Pause) auf jeden Fall würde ich so eine Zukunftswerkstatt-online wieder machen auf jeden Fall das 
finde ich echt mal was anderes als sich nur zu treffen und im Seminarraum zu sitzen das ist eine 
ganz andere Atmosphäre man kann sich gemütlich machen vor dem Computer und dann macht es 
auch ganz viel Spaß also ich finde es auf jeden Fall sehr gut(.) 
 
4. Dimension: Methodisches Vorgehen einer Zukunftswerkstatt-online (Z) 
Z1: Wie gut konntest du die Kritikpunkte/Problemfelder in der Onlinewerkstatt einbringen? 
Meine(?) also ich habe denke ich mich ganz gut beteiligt ich habe es nicht mehr ganz vor Augen also 
ich glaube dass mein Name öfters in der Zeile stand ich glaube ich bin schon was losgeworden was 
ich wollte auf jeden Fall(.) 
Z2: Wenn du an die Kritikphase denkst war es für dich von Vorteil dass du alleine vor deinem 
PC und nicht mit den anderen Teilnehmern in einem Seminarraum gesessen hast? 
Ja ich glaube schon man lässt sich nicht so beeinflussen oder man tuschelt mit dem Nachbarn 
sondern man sagt gleich was man denkt kann sich nicht mit jemandem Absprechen(.)  
Z3: Wie empfandest du die Ideenphase mit ihren kreativen Elementen? 
Mhm da kamen schon viele gute Ideen zustande(.) alleine wäre ich auch nicht auf die Ideen 
gekommen ich finde da haben wir uns gegenseitig so hoch geschaukelt dann kamen die Ideen das 
war echt gut(.) 
Z5: Wenn du an die Ideenphase denkst war es für dich von Vorteil dass du alleine vor deinem 
PC und nicht mit den anderen Teilnehmern in einem Seminarraum gesessen hast? 
Das glaube ich eher nicht weil ich kann mich daran erinnern wenn ich mit meiner Nachbarin man 
könnte es so macht das wir uns schon gegenseitig beraten haben(.) obwohl ich finde die Ergebnisse 
waren auch die gleichen als wenn ich noch getuschelt hätte(.)  
Z6: Hat dich die Struktur der Umsetzungsphase (mit dem Umsetzungsplan/W-Fragen) für die 
nachfolgenden Schritte nach der Zukunftswerkstatt-online unterstützt? 
Ich glaube nicht(.)  
Z7: Wenn du an die Umsetzungsphase denkst war es für dich von Vorteil dass du alleine vor 
deinem PC und nicht mit den anderen Teilnehmern in einem Seminarraum gesessen hast? 
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Ich glaube ich habe mir selbst eigenen Gedanken gemacht als wenn ich zusammen im Seminar 
gesessen hätte man war schon mehr auf sich selbst gestellt was aber ganz gut ist weil man sich 
dann nicht auf andere kann verlassen(.)  
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5. Dimension: Gruppenarbeit in der Zukunftswerkstatt-online (G) 
G1: Wie viel Erfahrungen hast du während deiner Ausbildung oder in deinem 
Beruf/Freizeitbereich mit Gruppenarbeit gemacht?  
Eigentlich schon relativ viel nur weil wenn es in Seminaren heißt man kann es in der Gruppe 
bearbeiten mache ich es ehrlich gesagt lieber alleine ich mache nicht so gerne Gruppenarbeit es 
läuft sowieso darauf hinaus dass einer alles macht oder einer den Ton angeben muss und darauf 
achten muss dass alles pünktlich von den anderen zurückkommt usw.(.) 
Und das gefällt dir nicht? 
Nein überhaupt nicht weil es gibt viel zu viele unzuverlässige Menschen auf der Welt(.) 
G2: Wie empfandest du die Gruppenarbeit in deiner Onlinewerkstatt? 
Ach da hatten wir die Dagmar und die hat uns ganz gut vorangetrieben also das hat mir gut 
gefallen(.) sie war richtig zuverlässig und hat richtig uns gesagt wo es lang geht das war echt gut(.)  
G4: Wie empfandest du die Unterstützung der anderen Teilnehmer durch das Einbringen ihrer 
Erfahrungen und ihres Wissens in die Gruppenarbeit? 
Ja es hat jeder seinen Teil dazu geleistet aber ob es unbedingt seinen spezifischer Teil es hat jeder 
seinen Teil ausgesucht ob er nun am Besten konnte oder nicht. 
Und fandest du es unterstützend? 
Ja fand ich auch auf jeden Fall konnte ich auch was daraus lernen denn dann haben die sich mit 
dem Thema besser beschäftigt und das konnte ich mir angucken und die konnte sich das angucken 
was ich geschrieben habe konnte man schon von einander lernen. 
G5: War es für dich problematisch innerhalb der Gruppe zwischen den Onlinephasen keinen 
Kontakt mit den anderen Teilnehmern zu  haben? Wenn ja warum? 
Da ich ja weg war war es kein Problem für mich(.) nein (Lächelt) (Pause) aber eigentlich auch sonst 
nicht denn ich kannte die anderen ja kaum ich war ja mit denen nicht befreundet(.) wäre was 
anderes gewesen wenn ich mit ihnen befreundet gewesen dann hätten wir bestimmt öfter mit ihnen 
telefoniert(.) 
 
6. Dimension: Unterstützung durch die Moderation (M) 
M1: Wie empfandest du die Unterstützung der Moderation der Zukunftswerkstatt-online? 
Fand ich auch okay(.) du hast nicht zu viel gesagt so dass du uns echt Freiräume gelassen hast 
aber es gab schon immer Hinweise wie es jetzt weiter gehen soll(.) 
M2: Wie verständlich waren für dich die Erläuterungen der Arbeitsanweisungen im 
Werkstattbereich? 
Eigentlich auch gut ich kann mich nur an eine Sache erinnern ich weiß nicht in welcher Phase es war 
wo ich schon ganz fleißig angefangen hatte (lacht) irgendwas auszufüllen ich habe die Seite immer 
wieder neu geöffnet und da war echt ein bisschen Chaos(.) 
Kommen wir gleich dazu (lacht) 
M3: Was könnte die Moderation zur Verbesserung der Kommunikation in der 
Zukunftswerkstatt-online beitragen? 
Wüsste ich jetzt nicht also ich fand es so ganz gut(.) darüber hinaus habe ich mir keine Gedanken 
gemacht wie es anders sein könnte(.)  
 
7. Dimension: Technische Gestaltung/Layout der Lernumgebung (T) 
T1: Was fandest du insgesamt am Layout/Design der kooperativen Lernumgebung gelungen 
und was nicht? 
So die Strukturierung war echt gut man konnte sich gut zu Recht finden(.) was ich nicht gut fand war 
diese Farbenauswahl da waren teilweise Farben die konnte man wegen des Hintergrundes gar nicht 
lesen(.) da sollte man vorher darauf achten dass diese Farben gar nicht angeboten werden die man 
auch gar nicht lesen kann(.) was fällt mir da noch ein (Pause) nee es war alles sehr übersichtlich 
fand ich(.)  
T2: War für dich die Selbstdarstellung der Teilnehmer per Kurzportrait und Foto wichtig? 
Wenn ja wofür?  
Das foto- weniger wie gesagt da habe ich mir wie gesagt Gedanken gemacht wenn man das Foto 
nicht gehabt hätte kann man sich selbst den Menschen vorstellen dann wird man nicht so sehr 
geblendet finde ich(.) dann kann man sie so besser kennen lernen(.) was sie so sagen was sie für 
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Ideen haben dann ist das Foto nicht so wichtig aber ansonsten war es schon interessant Hobbys zu 
erfahren und so um sich den Menschen besser vorstellen zu können der gerade was sagt(.)  
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T3: War für dich das passwortgeschützte Zugriffrecht auf die Zukunftswerkstatt-online 
wichtig?  
Ja(.) 
Warum? 
Sonst könnte ja jeder gucken was wir da so machen(.) weiss nicht(.) 
T4: Wie empfandest du die Handhabung der Chat-Räume im Onlineplenums und in den 
Arbeitsgruppen? Die Kommunikationswerkzeuge so? 
Ach so ja das war eigentlich okay(.) es kam auch auf die Verbindung an wie lange es gedauert hat 
bis der Text dann auch erschienen ist usw. also das denke ich ist ein bisschen problematisch wegen 
der Verbindung(.) Teilweise hatten Teilnehmer Probleme aber ansonsten mit den Smileys einfügen 
und schreiben und hochgeladen wurde auf die Seite war echt gut. 
T6: Wie zufrieden bist du mit der technischen Handhabung des Werkstattbereichs mit den 
Eingabemasken Listen (nicht verstanden) diese Sachen? 
Ja auf jeden Fall ich kenne mich Computer nicht so viel aus es muss einfach sein durchsichtig. 
T7: Worauf ist bei dem Layout einer Zukunftswerkstatt-online deiner Meinung nach 
besonders zu achten? 
Dass es halt einfach gestaltet ist nicht zu komplex dass nicht alles zu verlinkt ist dass man erst nicht 
dort drücken muss um da hin zu gelangen und von dem Menü wieder in das Menü sondern das auch 
echt alles für den einfachen Nutzer gut zu erkennen ist der sich nicht so gut mit Computer auskennt 
dass die Handhabung einfach ist(.)  
T8: Was könnte deiner Meinung nach an der Onlinewerkstatt technisch verbessert werden?  
Technisch (lächelt) davon habe ich absolut keine Ahnung was man verbessern könnte(.) 
Ja ohne jetzt zu wissen wie man es macht sozusagen eine Idee was man sich wünscht von 
der technischen Seite her wenn man es nochmals machen würde. 
Ich habe keine Idee wüsste ich nicht(.) 
 
8. Dimension: Anwendungsfelder und Perspektive (F) 
F1: Worauf sollte deiner Meinung nach in Zukunft bei der Durchführung einer 
Zukunftswerkstatt-online am meisten geachtet werden? 
Das sich alles gleich viel beteiligen(.) zumindest einen Pensum erfüllen wenn man sich mehr 
beteiligen will ist auch okay aber das so eine Mindestbeteiligung vorgegeben ist(.) 
Was glaubt kriegt man so was hin gerade so in so einem Online? 
Das kleine Aufgaben zu erfüllen sind oder so(.) wie genau das jetzt aussehen soll weiß ich nicht(.) 
auf jeden Fall muss sichergestellt sein dass sich jeder auch jeder bemüht in Zukunft(.)  
F2: Was fällt dir noch ein was prinzipiell verbessert werden könnte? 
Nein(.) 
F3: Wenn du noch mal an einer Zukunftswerkstatt-online teilnehmen würdest was würdest du 
als Person besser machen? 
Ich würde mir viel mehr Zeit nehmen ich war so unter Zeitdruck weil wie gesagt in die Schule musste 
unter die Dusche usw. es war morgens immer(.) ich würde mir mehr Zeit nehmen ich glaube ich 
habe ein bisschen gehetzt(.)  
Gibst es noch was, was du  
Ich weiß nicht auf was du hinaus willst ich glaube nicht (lacht) 
Also einfach sagen Mensch ich würde (nicht verstanden) nicht hetzen in die Richtung? 
Nee(.)  
F4: Was würdest du dir von den anderen Teilnehmer wünschen was sie zur Verbesserung 
beitragen könnten? 
Eigentlich fand ich unsere Gruppe ganz schön ist mir nichts aufgefallen was mich sonderlich gestört 
hätte(.) 
F5: Was könnten die Veranstalter einer Zukunftswerkstatt-online in Zukunft besser machen? 
Also wie gesagt wir hatten ganz viele Freiräume(.) das kann man positiv sehen vielleicht aber auch 
negativ vielleicht sollte man doch mehr leiten die ganze Gruppe(.) 
F6: In welchen Lern- und Arbeitsfeldern kann man deiner Meinung nach die 
Zukunftswerkstatt-online besonders gut einsetzen? 
Auf jeden Fall während des Praktikums wie wir es ja gemacht haben(.) 
Gibt es darüber hinaus noch was auch über die Uni hinaus vielleicht. In anderen 
Arbeitszusammenhängen wo du drin steckst. 
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In der Schule gibt es noch die Konferenzen da ist es nicht mehr nötig(.) obwohl das auch eine Idee 
wäre vielleicht glaube ich nicht dass alle Lehrer sich vor dem Computer setzen anstatt eine 
Konferenz abzuhalten aber wäre auch eine Möglichkeit oder das wenigstens für Lehrer und 
Lehrerinnen auch ein Chat besteht wo sie sich alle austauschen könnten vielleicht wenn Interesse 
besteht(.)  
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Die Schule siehst du dir gerade an siehst du noch mehr Möglichkeiten? 
Ich bin so auf Schule fixiert(.) 
Anscheinend ist es sehr wichtig für dich. 
Das gibt’s ja schon Online-Konferenzen oder so was(.) 
Aber nicht mir der Methode Zukunftswerkstatt meine ich. 
Im Management könnte man es auch verwenden eigentlich in allen Arbeitsbereichen man könnte es 
immer machen(.) zumindest erst einmal ausprobieren(.) 
 
9. Dimension Informationsbereitstellung im Infopool (I) (nur Fallstudien 
Blockpraktikum) 
I1: War es dir wichtig das andere Teilnehmer ihre Erfahrungen und ihr Wissen im Infopool 
bereitgestellt haben? Warum? 
Ja die die es gemacht haben fand ich schon(.) 
War dir wichtig? 
Ja einfach um zu wissen wie es den anderen geht(.) 
Nein nein es geht jetzt nur um die Informationsbereitschaft. Also nicht der Austausch wir 
gucken uns jetzt nur den Infopool an wo du Links Literatur Arbeitstexte Informationen über 
Schule der ganze Infobereich da habt ihr selber Eure Informationen hereingestellt was war für 
dich wichtig? Der andere Teilnehmer  
Ja nochmals Tipps und Hinweise Verweise auf andere Homepages wo man Sachen für den 
Unterricht finden kann und die Beschreibung der Schulen das fand ich auch interessant denn man 
muss sich ja irgendwann einmal bewerben(.) und noch zwei andere Praktika machen(.) 
I2: Waren für dich die Informationen der kommentierten Literaturhinweise hilfreich? Warum? 
Im Moment noch nicht aber irgendwann wenn ich sie gebraucht hätte schon ich habe sie nicht 
gebraucht(.) 
I3: Waren für dich die Informationen der kommentierte Linktipps hilfreich? Warum? 
Die waren zum Stöbern schon aber(.) 
I4: Waren für dich die Informationen der Arbeitstexte zum Herunterladen hilfreich? Warum? 
Habe ich gar nicht genutzt (.) 
I5: Waren für dich die sonstige Informationen hilfreich? Warum? 
Das fand ich wie gesagt ganz interessant im Hinblick dass ich mich irgendwann bewerben muss 
Praktika machen muss(.) vielleicht schon eine Schule aussuchen konnte(.) 
War für dich ein gemeinsamer Informationsstand innerhalb der Gruppe wichtig?  
Nein was man nicht wusste hat man dann im Gespräch erfahren(.) 
I6: Was würdest du am Infopool verbessern wollen?  
Infopool (?) (Pause) fällt mir jetzt spontan auch nichts ein also es war ja immer offen das man immer 
etwas Neues dazu setzen konnte(.) war okay so(.) 
 
10. Dimension: Bewertung der Präsenzphasen (P) (nur Fallstudien 
Blockpraktikum) 
P1: War für dich die Präsenzphase vor der Durchführung der Onlinewerkstatt von 
Bedeutung? Was war dir wichtig?  
Also es war schon wichtig zu erfahren was einem erwartet usw. weil ich habe ja auch die anderen 
Teilnehmer so ein bisschen kennen gelernt ich weiß nicht ob es unbedingt gut war oder schlecht 
weiß ich nicht aber auf jeden Fall was einem erwartet vielleicht doch schon die Menschen vorher 
kennen zu lernen zu sehen wenigstens mit denen man zu tun hat(.)  
P2: Waren für dich die Kennenlernspiele für die gemeinsame Onlinearbeit wichtig? Warum? 
Ich glaube da war ich noch nicht da ich bin doch erst später dazu gekommen da haben wir keine 
Kennlernspiele mehr gemacht aber ich hätte es gut gefunden (lacht)  
P3: War für dich die Einführung in den technischen Umgang mit der Onlinewerkstatt 
grundlegend? Warum? 
Ja weil ich nicht so firm bin mit Computern man muss es mir schon nochmals zeigen finde ich schon 
wichtig auch wenn manche dann gelangweilt waren die Jungs zum Beispiel aber ich fand es schon 
wichtig(.) 
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P4: War für dich die Einführung in die Methode der Zukunftswerkstatt bedeutsam? Warum? 352 
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Ich glaube da war ich auch nicht da ich war doch bei dieser ganz letzten Veranstaltung da wo wir 
gezeigt bekommen haben wie wir vorgehen sollen(.) 
Hast Du dich mit der Methode auseinander gesetzt? 
Ich war mal bei der Frau Pauli mal in der Zukunftswerkstatt in der Vorbesprechung(.) 
Also du wusstest schon worum es geht? 
Ja(.) 
P5: Was würdest du an der Präsenzphase im Vorfeld verbessern wollen?  
Also was ich so gehört habe fand ich ganz gut Kennlernspiele zu erfahren was die Zukunftswerkstatt 
überhaupt will und ist und diese Einführung in diese technischen Sachen gefehlt hätte mir da 
nichts(.)  
P7: Was würdest du an der Präsenzphase der Auswertungsveranstaltung verbessern wollen? 
(Pause) wir haben ja da auf diese Plakate mal aufgeschrieben was uns gefallen hat so Stichworte 
usw. das fand ich echt gut(.) das man auch mal stehen hatte schwarz auf weiß aber verbessern da 
fällt mir nichts ein(.) 
P6: Was war dir bei der Auswertungsveranstaltung wichtig? 
Halt das Zusammentragen von den ganzen Erfahrungen und die Meinung von anderen die es 
mitgemacht haben wie es denen gefallen hat was sie gut fanden was sie schlecht fanden(.) 
AF: Fällt dir noch irgendetwas ein was du noch loswerden willst? 
Ich glaube nicht nein(Pause) ich denke nicht(.) 
Schluss um Punkt elf! 
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6. F/P2/ Interview 6/ 2mchpl 
 
Interviewer: Heiko Rüppel 1 
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Interviewpartner: 2mchpl 
Fallstudie: 2 (SS 2003 Blockpraktikum) 
Datum der Interviewaufnahme: 17.03.04 
Zeitdauer: 16:45 – 17:55 
Ort: Kassel Meysenbugstr. 4 
 
1. Dimension: Allgemeine Aussagen (A) 
A1: Wenn du an die Zukunftswerkstatt-online denkst, was fällt dir dann spontan ein? 
Das war sehr interessant so ne neue Methode kennen zu lernen für mich ähm außerdem hat’s viel 
Spaß gemacht was was ich so vermisst hab waren ja dass ich dass ich bei den Vor- und Nachtreffen 
nicht dabei war also dass ich so ein bisschen später eingestiegen bin quasi und dann bei dem 
Nachtreffen leider nicht konnte das fand ich schade also ich hab ja die Leute die mit denen ich da 
Zukunftswerkstatt gemacht hab nie wirklich kennen gelernt außer den den Hendrik (.)  
A2: Was hat dir an der Onlinewerkstatt am meisten Spaß gemacht? 
Mhm am meisten Spaß hat’s mir eigentlich gemacht mit dem Medium zu arbeiten also in sofern ja 
einfach also nicht in der Gruppe zusammen zu sitzen und sich zu sehen zu reden sondern das über  
nen Chat zu machen Leute die ich nicht kenne bis auf Hendrik mit denen so zu kommunizieren nur 
über die Schrift das war ziemlich funny für mich also das war was Neues was Spannendes einfach 
(.) 
A3: Was hat dich an der Onlinewerkstatt am meisten gestört? 
Gestört hat mich am meisten dass also so im Nachhinein stört mich am meisten dass die eine 
Teilnehmerin die mit uns im äh das Teamprojekt also wo wir wir zu dritt waren Hendrik die und ich 
dass die sich nie wieder gemeldet hat also und eigentlich überhaupt nicht mehr dabei ist und 
überhaupt keine Initiative gezeigt hat irgendwas weiter zu machen das stört mich im Nachhinein 
ziemlich also das das hat ich auch so das Gefühl dass die während der Chats also während der 
Werkstatt auch nicht so wirklich Bock dazu hatte so das fand ich schade also die Motivation halt 
einer Teilnehmerin wo ich halt weiß dass da wenig Motivation da war was ja auch unsere Projekt 
dann ähm so ein bisschen behindert wenn man ihr ständig hinterher mailen muss noch was zu 
machen und man merkt na ja sie regt sich halt nicht und es dann doch zu zweit macht so und was 
mich gestört hat so äh war waren die technischen Probleme also dass es halt dass ich einen zu 
kleinen Bildschirm hatte und ich ständig switchen musste zwischen Chatraum und Arbeitsraum und 
ja das war einfach sehr zeitaufwendig und und äh irgendwie schwierig das war so ein bisschen 
unhandlich ich hab ja dann einmal hab ich bei Violas Vater am großen Rechner war ich in 
Kleinostheim und hab da ich weiß gar nicht mehr welche Phase das war ich glaub Fantasiephase 
und das war da hab ich gemerkt das war schon viele besser nur durch die Bildschirmgröße das wär 
immer noch auf jeden Fall noch zu verbessern dadurch dass halt die nebeneinander laufen da 
haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten ähm ja so das war problematische an der 
Technik für mich (.) 
AHF1: Wenn du an die einzelnen Phasen der Werkstatt denkst, was fandest du am besten? 
Äh die Umsetzungsphase wobei das auch bei mir eigentlich also das wär glaub ich das wär bei einer 
präsenten Werkstatt auch so gewesen ja das ist halt irgendwie so der Höhepunkt der Werkstatt finde 
ich also es ist gut am Anfang Kritik loszuwerden und so und da ich ja auch selber Werkstätten 
mache weiß ich ja so ein bisschen wie der Hase läuft da in den Phasen und von daher ist einfach die 
Umsetzungsphase die Wichtigste natürlich auch die die wo man dann was los machen kann und das 
war bei der Online-Werkstatt eigentlich genauso das hat sich nicht so von normalen Werkstätten 
abgehoben für mich  
AHF2: Wenn du an die Gruppenarbeit denkst, wie bist du damit zurechtgekommen? 
(Pause) also es war war noch dadurch problematisch dass ähm dass ich oft nicht so schnell 
schreiben konnte wie ich wollte quasi also nicht so schnell Statements loswerden konnte wie ich 
wollte das lag einfach an meiner Schreibschnelligkeit also dass ich nicht so schnell reagieren konnte 
wie ich wollte also wenn ich irgendwie nen Sprachübersetzer an meinem Computer gehabt hätte wär 
das viel viel besser gewesen (Lachen) weil auf der anderen Seite das fand ich auch ganz interessant 
an der Werkstatt dass man äh ja dass man sich halt eher noch mal durch den Kopf gehen lässt was 
man schreibt also wenn wir miteinander reden in einer normalen Werkstatt dann dann äh ja dann 
kommt das einfach so aus einem raus meist ganz ad hoc und und im Schreiben reflektiert man mehr 
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noch mal also ich schreibe nicht sofort auf was mir in den Sinn kommt sondern während ich schreibe 
verändere ich es noch mal oder so ich glaube das ist ein Nachteil weil ich dadurch nicht so schnell 
bin ähm aber es ist auch glaub ich ein Vorteil weil’s so ein bisschen fokussierter ist also weil’s 
vielleicht so ein bisschen das nicht zielgerichtete Palaver außer Acht lässt also das ist mir auch 
aufgefallen dass ähm also dass ich mir so eigentlich zweimal überlege ob ich jetzt was ähm jetzt was 
wirklich ist was ich aufschreibe ich ich messe dem mehr Wichtigkeit bei was ich jetzt loswerde 
schriftlich weil’s halt umständlicher ist als zu sprechen von daher ist ja da auch nicht so viel 
Kommunikation wie in einer normalen Werkstatt also wenn man das jetzt von der Anzahl der Sätze 
oder Wörter oder so was nehmen würde (.) 
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Wenn du jetzt diesen Aspekt beleuchtest, siehst du noch weiter Vor- oder Nachteile in der 
Online-Kommunikation?  
Mhm das ist ja manchmal auch so ähm es hat sich dadurch auch abgehoben das es manchmal so 
sehr flapsig wurde in der in den Chats und und ich glaube so was würde in einer normalen ähm 
Werkstatt ist das weniger so also wenn wirklich wenn der Moderator vor die steht oder die 
Moderatoren und ähm und was weiß ich was einleitet oder so also es war ja dann oft so nicht in den 
Arbeitsgruppen sondern eher so im Online-Plenum im im im Plenum ja genau dass ähm dass es da 
so ein bisschen also das war ja auch gut dass es so ein bisschen spaßig war ja eigentlich ist es nicht 
schlecht das so locker zu machen und das ergibt sich ja auch aber das ist glaub ich immer wieder 
wichtig dass der Moderator dann eingreift das hast du ja dann auch gemacht irgendwann dann 
einfach durch nen Arbeitsauftrag also jetzt macht mal dies und das ja es kommt halt auf den 
Moderator an ob das zum Problem wird oder ob’s eher förderlich für die Kommunikation ist dass 
man nicht ständig straight an seinem Thema arbeitet (.)  
AHF3: Wenn du an die Kommunikation im Chat denkst, es gab ja Online-Plenum und die 
Arbeitsgruppen, was fandest du besser? 
 
2. Dimension: Kommunikationsstruktur und Medien-Synchronität (K) 
K2: Wie war es für dich, mit anderen Teilnehmern zu kommunizieren, ohne sich direkt zu 
sehen und sprechen zu können? 
Mhm das ist dadurch anders gewesen dass man zum Beispiel ja die Mimik und Gestik von 
jemandem nicht erkennt wenn man online mit ihm kommuniziert also dass man das war glaub ich 
erstmal ein bisschen verwirrend ob gut oder schlecht kann ich eigentlich gar nicht wirklich sagen also 
ich glaub man versucht dann öfter auch mal ein bisschen hinter die Sätze zu gucken oder so was 
man sonst was einem sonst durch die Mimik oder Gestik von jemandem wenn er was sagt 
unterbewusst gleich klar ist ist dann eben unklar verwirrt so ein bisschen (.) 
Sind bei dir dadurch Missverständnisse aufgetreten? 
Ja ja doch schon also ich weiß jetzt kein Beispiel mehr aber ich glaub in der Gruppenarbeit war das 
so aber das konnten wir klären also es war dann auch offensichtlich oder ich hab’s dann auch 
angesprochen oder so genau da fällt mir ein was ich in der Kommunikation manchmal schade finde 
ist ähm das quasi strenge Untergehen also dass wenn jemand sagt es wird manchmal nicht 
aufgegriffen wenn was weiß ich wenn alle sechs oder acht gemeinsam was sagen dann hast du da 
plötzlich bei der nächsten Aktualisierung ähm ganz viele neue Statements und dann gibt’s vielleicht 
vier davon auf die man antworten könnte oder wollen würde oder so also das ist diese 
Gleichzeitigkeit der Kommunikation also im wenn’s nicht online ist sondern präsent dann kann man 
jemanden ausreden lassen und sich dann darauf beziehen und wenn man das online macht ist es 
halt immer also ähm bezieht sich irgendwie oder ja man kann sich oft nicht so schnell auf jemanden 
beziehen auf das was er gesagt hat oder wenn man wenn ich das dann geschrieben hab dann ist 
vielleicht ist vielleicht das Thema schon wieder ganz woanders und es passt nicht mehr oder so 
weißt du (?) 
Womit hängt das zusammen? 
Ich glaube schwierig ist das weil man die Dinge die einem wichtig sind ähm also wo man vielleicht ne 
Antwort loswerden will oder so oder sich auf irgendwas beziehen das man das vielleicht nicht mehr 
kann weil’s nicht mehr passt also das treibt ja das Ganze sehr stark voran auf der einen Seite aber 
auf der anderen Seite fallen auch Dinge die mir vielleicht wichtig sind die ich jetzt hätte sagen wollen  
hinten runter dann hab ich schon gemerkt dass es vielleicht trotzdem in die Richtung gegangen ist 
wenn ich mich auf das Wesentliche beschränke oder so genau das ich dann halt öfter überlegt hab 
so wie ich es vorher schon gesagt hab was ich wirklich schreibe ja also dass es wenig Palaver ist ich 
glaube bei der Werkstatt war das so dass das zum einen Teil so einen spaßigen lockeren Chat gab 
also der nicht viel mit der Arbeit zu tun hatte und dann aber als richtiges Gegenteil dann halt ganz 
ganz strikte Bezüge auf das Arbeiten (.)  
Wo trat das häufiger auf dieses Strikte und dieses Lockere? 
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Also in den Arbeitsgruppen war’s arbeitsintensiver als im Online-Plenum und im Plenum war’s halt 
eher das war eher das so das Informelle fand ich also war sehr viel informelles Element drin und 
wenn aber wenn du dann gesagt hast so das und das oder auch wenn’s ein Arbeitsauftrag im 
Plenum gab dann ähm ja dann wurde eben auch gearbeitet aber ich glaub das ist weniger vermischt 
gewesen als in der Präsenzwerkstatt (.)  
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K3: Wie viele Stunden hast du noch neben den Onlinephasen mit anderen Teilnehmern über 
die Internetplattform zusammen kommuniziert?  
Ganz wenig vielleicht ein paar Minuten mit Hendrik also das ist ja das so ein bisschen hing das ja 
auch mit unserer dritten Person zusammen also Hendrik und ich wir sehen uns ja ständig also wir 
machen weißt du da ist die Notwendigkeit in so einer Form nicht da nicht wirklich (.) 
K4: Wie oft hast du dich über die virtuelle Zusammenarbeit hinaus mit anderen Teilnehmern 
innerhalb der Werkstattphase „face to face“ getroffen?  
Hendrik hab ich auch face to face getroffen aber andere nicht ne (.) 
K5: Wie wichtig war für dich, dass alle Einträge und Chat-Beiträge auf der Homepage 
dokumentiert worden sind? 
Ganz wichtig um um noch mal nachzugucken was gelaufen ist also auch wenn man das ist schon 
gut auch wenn man länger vielleicht nichts gemacht hat in die Richtung wenn zum Beispiel ein paar 
Tage zwischen den Phasen liegen dass man dann noch mal gucken kann was passiert ist dass man 
noch mal in seinen AG –Chat geht und so das ist auf jeden Fall wichtig (.) 
K6: Welche Vor- und Nachteile siehst du für den Lernprozess in folgenden 
Kommunikationssituationen:  
a) der synchronen (zeitgleichen) Kommunikation in den Diskussionsbeiträge innerhalb der 
Chaträumen und  
b) den eher asynchronen (zeitversetzten) Elementen im Werkstattbereich? 
Variante: Wie fandest du das Verhältnis der Anteilen an zeitgleicher und zeitversetzter 
Kommunikation? 
Ich glaub weiß ich gar nicht ich glaub es war eher schwierig das zusammen zu bringen für mich also 
immer wieder diesen also immer wieder umzuswitchen also von nem Arbeitsbereich zwischen durch 
du gucken was im Plenum schon wieder läuft um dann vielleicht mal irgendwas fertig zu machen 
oder so (.) 
Wie hilfreich fandest du diese zwei Arten der Kommunikation für den Lernprozess? 
Ach so ähm ja jetzt weiß ich worauf du hinaus willst der Arbeitsbereich ist verlangsamt also in dem 
Arbeitsbereich ist es also mir kam’s oft so vor dass in in den Chats besonders in dem Plenumschat 
ähm da also da ist halt alles sehr schnell du musst schnell reagieren und also ich hab mich immer 
ein bisschen gehetzt gefühlt da und und in dem Arbeitsbereich also das ist schon durch diese 
andere Art der Kommunikation und dadurch dass man eben auch für sich da arbeitet und Dinge 
ausfüllt tut ist das so ne Verlangsamung oder wie so ne kleine Pause also sich halt heraus zu ziehen 
und sich dann halt nicht mehr mit den anderen zu beschäftigen sondern mit sich und seinem 
Arbeitauftrag das war wichtig für mich und angenehm ich weiß nicht wie es den anderen geht aber 
ich hab ich hab einfach schon die Beschleunigung in dem Chat hat mich schon gestresst manchmal 
also dadurch weiß nicht wenn ich jetzt mit zehn Fingern schreiben könnte oder so wär’s einfacher 
gewesen glaub ich für mich (.) 
Kannst du dir vorstellen auf den Arbeitsbereich zu verzichten und alles nur über Chat zu 
machen? 
(Pause) also es wär interessant das auszuprobieren aber wie gesagt ich hab das jetzt so wie es war 
hab’s ich so empfunden dass es mir gut getan hat mich mal so kurz in den Arbeitsbereich quasi 
zurück zu ziehen und was zu machen und dann wieder zurück zu kehren in die Kommunikation mit 
anderen (Pause) es ist die Frage wie man das dann integriert also wie man das in dem Chatbereich 
macht (.) 
 
3. Dimension: Problemlösungsorientierter Lernprozess (L) 
L1: Hat dich die Zukunftswerkstatt-online bei der Lösung deiner Probleme zum Thema der 
Zukunftswerkstatt-online unterstützt ? Wenn ja, bei welchen? Wenn nein, was hat dir gefehlt? 
Nö also ich hatte eigentlich so mir ne neue Idee gegeben was ich ähm womit ich mich beschäftigen 
möchte und oder das ich jetzt auch tue und was ich mit Hendrik jetzt auch einfach ein kleines Projekt 
was wir zusammen starten wollen weil ich kein Blockpraktikum gemacht habe (.) 
Was waren denn überhaupt deine Beweggründe bei der Zukunftswerkstatt-Online 
mitzumachen? 
Oh ich fand’s spannend und wollt es einfach ausprobieren und hab also die Methode und hab schon 
auch Lust drauf gehabt mich einfach mit anderen drüber auszutauschen also über deren Praktikum 
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obwohl ich es selber noch nicht gemacht hab also das war mir eigentlich nicht so furchtbar wichtig 
also ich glaub also klar war das das Thema aber es ist nicht Voraussetzung gewesen daran 
teilzunehmen und dann auch was beizutragen und ja so von daher hatte ich kein Problem mit dem 
ich rein gegangen bin und hab in der Werkstatt die ich gemacht hab eher ne Idee entwickelt (.) 
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Was war denn die wichtigste Erkenntnis die du aus der Teilnahme ziehst? 
Die wichtigste Erkenntnis (?) Mhm (?) Fällt mir jetzt nichts ein (.) 
Gibt es etwas was dich animiert hat wo du gerne dran weiter arbeiten möchtest oder schon 
weiter gearbeitet hast durch die Zukunftswerkstatt-Online?  
Ja das ist unsere Umsetzungsidee die wir im teamorientierten Unterricht mal Teams zu beleuchten 
und da mal eben was zusammen drüber zu schreiben das ist so der Essenz oder so der Anschub 
also so die Online-Werkstatt war Anschub dazu das zu machen und auch in der Online-Werkstatt ist 
die Idee eigentlich erst entstanden aber ich brauch halt die Werkstatt nicht mehr um es umzusetzen 
also wenn das was weiß ich ne Werkstatt zwischen verschiedenen Unis gewesen wär oder so dann 
wär die ja also dann wären einfach die Chaträume so also die Plattform noch ganz wichtig aber so 
weil Hendrik und ich uns ja ständig sehen ist das unwichtig geworden (.) 
L2: Wie empfandest du das selbstgesteuerte/selbstbestimmte Lernen u. Arbeiten im Rahmen 
der Vorgaben durch die Methode Zukunftswerkstatt mit der Kritik-, Ideen- und 
Umsetzungsphase? 
Ja wunderbar (Lachen) selbstgesteuertes Lernen mein Ding was soll ich dazu noch sagen (?) 
 
4. Dimension: Methodisches Vorgehen einer Zukunftswerkstatt-online (Z) 
Z1: Wie gut konntest du die Kritikpunkte/Problemfelder in der Onlinewerkstatt einbringen? 
Es war genug Raum da um alle Kritik loszuwerden die ich hatte ja gut also es war ne gute 
Möglichkeit Kritik loszuwerden ähm es war also wir hatten Zeit um äh um über unsere Kritikpunkte 
nachzudenken die zu formulieren (.) 
Z2: Wenn du an die Kritikphase denkst, war es für dich von Vorteil, dass du alleine vor 
deinem PC und nicht mit den anderen Teilnehmern in einem Seminarraum gesessen hast? 
Mhm vielleicht ist es ein Vorteil wenn man zusammen ist wirklich real weil dann so informell dann 
auch mehr passiert also man wenn zum Beispiel der Moderator die Kritikphase beginnt oder wenn 
man halt vorher bevor die Werkstatt überhaupt beginnt auch einen informellen Austausch hat ähm 
dass man sich halt vorher vielleicht schon über das Thema der Werkstatt auseinandersetzt quasi so 
das Kaffeepausenprinzip oder nen Anfang hat wo noch nichts passiert aber stimmt das war auch da 
so stimmt fällt mir grad auf also ich seheigentlich keinen Unterschied ich sag meine Kritik egal ob 
online oder Präsenz (.)  
Z3: Wie empfandest du die Ideenphase mit ihren kreativen Elementen? 
Das hätten mehr sein können also also na ja irgendwas was man interaktiver mit der Gruppe 
machen kann was Kreatives also was weiß ich sozusagen da müsste man ähm mehr neuere 
Techniken integrieren oder so weiß ich mit ner Webcam die jeder hat oder mit nem Spiel was man 
zusammen macht so ein Spiel was irgendwo auf dem Server liegt und was man irgendwie 
zusammen spielen kann gegenseitig gemeinsam irgendwie was macht so was also das fand ich zu 
wenig also da könne man noch viel mehr überlegen was kann man da noch nutzen an neuerer 
Technik (.) 
Z4: Fiel es dir leicht, kreative Ideen online einzubringen? Oder nicht? 
Mhm also bei mir wurde es bisschen dadurch erschwert dass ich halt im Thema nicht drin war also 
dass ich kein Praktikum gemacht hab in dem Moment und so allgemein wenn man es vergleicht mit 
ner Präsenzwerkstatt würde ich sagen dass ja dass kreative Elemente fehlen die einen dazu 
bewegen ein bisschen mehr Ideenreichtum zu entwickeln (.) 
Z5: Wenn du an die Ideenphase denkst, war es für dich von Vorteil, dass du alleine vor 
deinem PC und nicht mit den anderen Teilnehmern in einem Seminarraum gesessen hast? 
Ich glaub es war ist eher ein Nachteil also es gibt so viele Dinge die man durch die ähm dadurch 
dass man alleine am PC ist so zum Beispiel dass einem visuelle Reize fehlen also dass was weiß 
ich dass man zum Beispiel so ein klassisches Verkleiden vergessen kann oder halt dass so ein paar 
Elemente die so ne Fantasiephase lebendig machen oder Teilnehmer in die Fantasie einführen ähm 
ja dass man die nur eingeschränkt machen kann oder zumindest dass sie in unserer Online-
Werkstatt nicht vorkamen und das fehlt das hat gefehlt (.) 
Z6: Hat dich die Struktur der Umsetzungsphase (mit dem Umsetzungsplan/W-Fragen) für die 
nachfolgenden Schritte nach der Zukunftswerkstatt-online unterstützt? 
Ja klar na ja die Struktur die ganz konkrete Struktur äh nach der oder diese Strukturierungshilfe von 
dem Umsetzungsplan ist sehr hilfreich also auch zu fokussieren auf die Umsetzung (.) 
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Z7: Wenn du an die Umsetzungsphase denkst, war es für dich von Vorteil, dass du alleine vor 
deinem PC und nicht mit den anderen Teilnehmern in einem Seminarraum gesessen hast? 
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Mhm mhm mhm es ist kein Nachteil glaub ich also so ein wirklicher Vorteil fällt mir aber auch nicht 
ein das ist eher so wie in der Kritikphase was ich mir gerade nicht vorstellen kann oder glaube dass 
da viel anders war (.) 
Z8: Wie wichtig war es für dich, mit zu entscheiden wann und wo du die einzelnen Phasen der 
Onlinewerkstatt stattfinden?? 
Da war ich nicht dabei aber ich glaube ne Vorgabe ist vielleicht manchmal auch gar nicht schlecht 
also wenn man das wirklich machen will wenn man das wirklich machen will wenn man das als 
Lehrveranstaltung anbietet dass man sich auf so ne Diskussion einlässt wo dann jeder Hampel sagt 
och ne da kann ich aber nicht und da hab ich dies und das sondern einfach sagt so dann und dann 
und so ist es (.) 
Z9: War es für dich in Ordnung, dass die einzelnen Phasen im wöchentlichen Rhythmus 
durchgeführt worden sind? Oder wäre ein anderer Rhythmus besser für dich gewesen? Wenn 
ja welcher?  
Ne den Rhythmus fand ich gut also es war genug Zeit zwischen den Phasen um sich damit weiter zu 
beschäftigen vielleicht aber auch genug Zeit oder ähm sowenig Zeit dass man nicht alles wieder 
vergessen hat also man konnte es war Zeit da um sich noch mal zu informieren im Chat auch noch 
mal zu gucken auch vielleicht zu arbeiten also ne Woche fand ich schon ganz gut (.) 
Z10: Wie empfandest du den ca. dreistündigen zeitlichen Rahmen pro Onlinephase? 
Mhm also ich weiß noch nach den Online-Phasen war ich immer erstmal platt (Lachen) also so drei 
Stunden vorm PC richtig arbeiten und schreiben und denken und kommunizieren und so das ist 
schon nicht schlecht so das ist schon recht anstrengend gewesen also auch weil’s abends ist oder 
so ich glaube wenn man es morgens oder nachmittags machen würde wär’s auch was anderes (.)  
 
5. Dimension: Gruppenarbeit in der Zukunftswerkstatt-online (G) 
G1: Wie viel Erfahrungen hast du während deiner Ausbildung oder in deinem 
Beruf/Freizeitbereich mit Gruppenarbeit gemacht?  
Mhm also in der Uni hab ich in einigen Seminaren Gruppenarbeit gemacht an der Arbeit im 
Krankenhaus arbeiten wir im Team also immer in kleinen Gruppen das ist mir dadurch eigentlich 
sehr vertraut (.) 
G2: Wie empfandest du die Gruppenarbeit in der Onlinewerkstatt im Vergleich zu einer 
Gruppenarbeit face to face? 
Mhm auf der einen Seite haben so klassische ähm Kommunikationen gefehlt also bedingt durch das 
Medium halt dass man sich nicht gesehen hat dass man Mimik und Gestik nicht mitgekriegt hat und 
so mhm was halt wie ich schon gesagt hab schon also zu ein paar Missverständnissen geführt hat 
mhm auf der anderen  Seite war es aber also es war sehr reizvoll das so zu machen andersrum also 
ich glaub zum einen weil’s was Neues ist was ich vorher noch nie gemacht hatte und die 
Gruppenarbeit das hatten wir ja auch vorhin schon besprochen ähm war sehr straight das war so 
fokussiert alles also da durch dass es mir so ging der eher wichtige Dinge aufgeschrieben hat und 
das Palaver drum rum weggelassen ich glaub so ging’s auch vielen anderen durch die Methode 
bedingt durch die Technik ähm ja ne durch die Technik bedingt nicht durch die Methode und dadurch 
ist die Gruppenarbeit inhaltlich intensiver gewesen genau sie ist so informell nicht so intensiv 
gewesen wie präsent aber halt inhaltlich sehr schnell konkret geworden (.)  
G4: Wie empfandest du die Unterstützung der anderen Teilnehmer durch das Einbringen ihrer 
Erfahrungen und ihres Wissens in die Gruppenarbeit? 
Mhm es war es ist schade gewesen dass man oft wenig Zeit hatte sich darauf zu beziehen also noch 
mal nachzufragen vielleicht auch wenn man was nicht verstanden hat oder so so dass so Teile der 
Kommunikation weggefallen sind die man sonst hat in der Gruppe wo man vielleicht auch einfach 
mal zwei Worte einschmeißt die aber schon viel bedeuten so ungefähr also so was hat gefehlt wär 
interessant zu gucken ähm wie stark so was ein Ziel beeinflusst oder etwas was man erarbeiten will 
also überhaupt ob’s überhaupt einen Effekt hat das hat mir jetzt nicht gefehlt aber also es ist 
aufgefallen wenn ich so im Nachhinein darüber nachdenke dass es nicht in dem Maße da war (.) 
G5: War es für dich problematisch, innerhalb der Gruppe zwischen den Onlinephasen keinen 
Kontakt mit den anderen Teilnehmern zu  haben? Wenn ja warum? 
Ne war’s nicht es ist völlig anders so ich hab die nie gesehen außer Hendrik und also auch nie so 
einen ganz normalen so einen zwischenmenschlichen Kontakt gehabt also normal kommuniziert 
ohne das Medium aber es ist nicht problematisch es hat mir irgendwie da nichts gefehlt also außer 
dass ich mhm also in der Gruppenarbeit hat mir nicht gefehlt im Bezug auf die Gruppenarbeit aber 
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auf so die ganze Werkstatt hat’s mir gefehlt dass ich sie dann nicht noch mal gesehen hab zum 
Beispiel zum Abschluss der Werkstatt (.) 
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6. Dimension: Unterstützung durch die Moderation (M) 
M1: Wie empfandest du die Unterstützung der Moderation der Zukunftswerkstatt-online? 
Also ich fand sie als hilfreich sie hat die Werkstatt gut geleitet also gut durch die einzelnen Phasen 
geleitet du hast uns genug Raum gegeben um Informelles zu bequatschen also bist auch selber 
eingestiegen und dadurch war’s einfach locker und es sind auch Dinge zugelassen worden die 
vielleicht nichts mit der Arbeit zu tun hatten so primär aber wichtig waren so für die Kommunikation 
ähm ja also so war ne gute Moderation durch die Werkstatt wobei ich nicht genau weiß was der 
Benny für ne Funktion hatte also so der Benny hat ja ganz wenig gemacht so hab ich das jedenfalls 
in Erinnerung wenig gesagt also es war eher ganz stark auf dich fokussiert also das war auch so 
geplant (?) 
M2: Wie verständlich waren für dich die Erläuterungen der Arbeitsanweisungen im 
Werkstattbereich? 
Verständlich genug also eigentlich immer so verständlich dass man sie befolgen konnte und wenn 
nicht also es gab ja schon Verständnisfragen dann also ist das auch geklärt worden (.) 
M3: Was könnte die Moderation zur Verbesserung der Kommunikation in der 
Zukunftswerkstatt-online beitragen? 
Also besser nicht ich glaub man könnte ja formulieren was wichtig ist für die Moderation in der 
Online-Werkstatt und da glaub ich ist ganz wichtig dass der Moderator immer so den Überblick über 
die Inhalte hat die den Teilnehmern gerade wichtig sind also das ist bestimmt nicht einfach aber 
dass man ähm guckt wer also wem ist denn jetzt gerade was wichtig wer hängt denn jetzt noch an 
welchem Thema also so in Bezug auf diese Schnelllebigkeit der Beiträge also dass man sich auf alle 
Beiträge beziehen kann so dass der Moderator vielleicht so wie’s in der Präsenzwerkstatt auch ist 
ähm noch mal was aufgreift was vielleicht verloren gegangen ist oder so oder was er meint was auch 
hilfreich sein kann was aber äh auf Grund der Kommunikationsart verloren gegangen ist ich glaub 
das ist wichtig dass der Moderator halt immer diese Inhalte im Überblick hat oder versucht die zu 
haben weil es kann ja sein man arbeitet an einem Thema zusammen aber vielleicht verstehen auch 
zwei Leute was anderes darunter und dann gibt’s irgendwie Probleme in der Kommunikation aber 
können das alleine nicht lösen und so dass du halt quasi immer auf der Metaebene drüber stehst du 
der ja auch alle ein der ja auch ähm auch sieht was zum Beispiel die Leute in den Arbeitsräumen 
machen also was wir ja als Teilnehmer erstmal nicht sehen (.) 
Kannst du dir eine Zukunftswerkstatt Online ohne Moderation vorstellen? 
Ja dann müsste sie aber sehr stark umstrukturieren also dann müsste man dann müssten die 
Teilnehmer auch mehr wissen wenn man ne Zukunftswerkstatt-Online machen will diese Methode 
online durchführen dann müsste man ja zumindest die Teilnehmer erstmal in die Methode einführen  
am Anfang wenn die das wüssten und es ist die Frage ob das schon reicht wenn man’s weiß weil 
man jemanden drei Stunden in die Methode eingeführt hat oder zwei oder so ob das dann schon 
reicht sich nicht zu verzetteln wirklich zu einem Ergebnis zu kommen also aber man könnte das 
sicherlich an Hand von also das man irgendwie so einen kleinen Leitfaden zu Hause hat wenn man 
online ist oder so einfach wenn man die Methode bewusst macht und jeder weiß was zu tun ist ich 
glaube dann ergeben sich auch Moderatorenrollen auch schnell also ständig wird irgendjemand 
dann sagen so jetzt machen wir das und ich hab jetzt schon mal hier angefangen und so weiter ja 
das doch also wenn man’s umstrukturieren würde sich ein paar Gedanken machen würde dann wär 
das sicherlich möglich und sicherlich auch spannend für die Teilnehmer in dem Maße selbst 
organisiert zu arbeiten und halt auch verschiedene Rollen zu übernehmen (.)  
 
7. Dimension: Technische Gestaltung/Layout der Lernumgebung (T) 
T1: Was fandest du insgesamt am Layout/Design der telemedialen Lernumgebung gelungen 
und was nicht? 
Nicht gelungen fand ich ähm den Wechsel zwischen Arbeits- und Chatbereich das war einfach 
unpraktisch mhm ich glaube auch dass der also das das Bild irgendwie wie war denn das ich glaube 
dass das Bild auf dem kleinen Laptopbildschirm vom i-Book dass man das nicht ganz sehen konnte  
teilweise irgendwas konnte man nicht ganz sehen was nicht optimiert war auf alle Größen was war 
denn noch (?) in der Einführung hast du da die Technik noch so ein bisschen erläutert also auch das 
mit dem Chat ansonsten ich hab keinen Vergleich zu ner anderen Plattform also es war also so die 
Grobstruktur war übersichtlich bis auf diese beiden verschiedenen Bereiche genau und was am 
Arbeitsbereich noch ähm schwierig war war dass es so irreführende Buttons gab also dass es nicht 
logisch also dass diese Arbeitsabläufe nicht logisch aufgebaut waren zum Beispiel was weiß ich ich 
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wenn man was eingegeben hat und dann auf Übernehmen oder was weiß ich was das war gedrückt 
hat ähm dann musste man sich erst wieder zurückklicken also es war nicht so logisch durchdacht 
dass es wirklich so den Ablauf unterstützt dass es also dieser Arbeitsphasenablauf dass der auch 
Werkstattablauf gerecht ist also das ist mir so in den Arbeitsbereichen aufgefallen (.) 
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T2: War für dich die Selbstdarstellung der Teilnehmer per Kurzportrait und Foto wichtig?  
Wenn ja, wofür?  
Ja gerade auch deshalb weil ich sie nicht kannte (Lachen) irgendwie auf jeden Fall also ich hab auch 
ähm ich hab auch zwischendurch und zum Beispiel nach der Kritikphase hab ich dann auch noch 
mal reingeguckt also um mal zu gucken wem kann ich überhaupt was zuordnen so das war schon 
wichtig auf jeden Fall (.) 
T3: War für dich das passwortgeschützte Zugriffrecht auf die Zukunftswerkstatt-online 
wichtig? Warum? 
Ja also um zwischendurch zu gucken was passiert ist also dann natürlich auch um zu mit Hendrik im 
AG Chat abzusprechen oder so klar passwortgeschützt ist mir nicht wichtig wir verhandeln da nichts 
was geheim ist also es kann da fänd ich sogar gar nicht schlecht wenn da andere Leute da auch 
Zugriff drauf hätten und angucken könnten was passiert (.)  
T4: Wie empfandest du die Handhabung der Chat-Räume im Onlineplenum und in den 
Arbeitsgruppen? 
Ähm was was ein bisschen unpraktisch meiner Ansicht nach war ist die Aktualisierung dass das 
nicht schneller geht also dass Dinge die man in den Chat rein schreibt dass die nicht schneller 
aktualisiert werden ich weiß nicht ob man das schneller machen kann (?) also das wär gut wenn es 
einfach schneller umgesetzt würde das würde auch dieses Problem also der Bezugnahme auf 
irgendwelche Statements ein bisschen minimieren wenn das schneller ginge ansonsten fand ich das 
nett mit den Buttons also dass man quasi dann doch sein Aussage ein na ja doch noch mal so ne 
Gewichtung geben konnte mit den Smileys irgendwie ein zwinkernder oder mit dem Mundwinkel 
oben unten so das find ich wichtig also das wiegt dann auch so ein bisschen oder das geht auch so 
ein bisschen quasi in die Körpersprachenrichtung oder so das was man sonst bei der 
Präsenzwerkstatt hat (.) 
T5: Wie bist du mit dem Wechsel zwischen den Chat-Räumen und den Eintragungen im 
Werkstattbereich zurecht gekommen? 
T6: Wie zufrieden bist du mit der technischen Handhabung des Werkstattbereichs? 
Hmh ja eher unzufrieden also ich fand das das war ja so auf das war ja oft mit Text aufgebaut mit so 
nem du hast ja nicht ganz konkret moderiert sondern quasi im Online-Plenum ähm nur so weit also 
nur ganz kurz moderiert was zu machen ist und dann auf die Arbeitsbereiche verwiesen und hmh da 
gab’s ja dann immer Texte gab die näher erläutert haben was zu machen ist und dann gab es einen 
Link drunter so ging das auch immer weiter und das fand ich ähm also man musste da immer wieder 
zurück um in den nächsten Link zu gehen wenn man was ausgeführt hatte und so also das war zwar 
chronologisch untereinander aufgebaut die Arbeitsschritte aber ich glaube es wär 
benutzerfreundlicher wenn man das ähm wenn man das irgendwie in soweit anders gestalten könnte 
weiß nicht dass das eher so ein bisschen bildlicher dargestellt ist genau nicht in so nem 
fortlaufenden Text also dass es eher ähm eher wie ein Werkzeug ist also mehr ein Werkzeug als es 
war und halt auf jeden Fall es irgendwie verbessern dass man ähm dass man auf die Dinge die man 
geschrieben hat zurückgreifen kann schneller ohne irgendwie erstmal zu suchen und zu navigieren 
und auch schneller wieder dahin zurückkommen wo man eigentlich hin will (.)  
T7: Worauf ist bei dem Layout einer Zukunftswerkstatt-online deiner Meinung nach 
besonders zu achten? 
Also auf jeden Fall sollten die beiden also sollte alles in einer Maske passieren so dass man nicht 
umschalten muss das man immer alles präsent hat also das müsste irgendwie gehen das fänd ich 
wichtig also es kostet Zeit man verliert auch die Übersicht ja also so dass eher unwichtige Dinge 
schon im Hintergrund liegen oder so aber das gerade das woran man arbeitet momentan also so 
phasenweise dass das immer im Chat beim Chat mit dabei ist so dass man zum Beispiel auch was 
ich wichtig fände wär auch dass man die äh den AG Chat im Plenumschat zusammen hat wenn man 
in der Arbeitsgruppe arbeitet also dass zum Beispiel wenn man in den AG Chat geht dass dann der 
Plenumschat immer noch irgendwo sichtbar ist so dass man auch gucken kann was weiß ich da geht 
jemand ist schon fertig oder hat noch ne Frage oder was weiß ich so Hendrik und ich wir haben uns 
ja auch irgendwann ja mal ein bisschen gesucht so (Lachen) zwei Minuten lang oder so der eine war 
dann mal hier und der andere war dann mal da und dann hat man wieder umgeswitcht und man sich 
irgendwie ständig verpasst irgend so was war da auch (.)  
T8: Was könnte deiner Meinung nach an der Onlinewerkstatt technisch verbessert werden?  
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Mhm ja mehr Technik für die Fantasiephase nutzen also zum Beispiel Webcam irgendein 
Zeichenprogramm wo man zusammen dran zeichnen kann ähm also da wenn ich mal ein bisschen 
länger überlegen würde also ich glaub es gibt ganz viele Sachen die man da integrieren kann um die 
Fantasiephase zu gestalten und besser auch in die Fantasie einführen zu können und (Pause) und 
das war’s was mir einfällt (Lachen) (.) 
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8. Dimension: Anwendungsfelder und Perspektive (F) 
F1: Worauf sollte deiner Meinung nach in Zukunft bei der Durchführung einer 
Zukunftswerkstatt-online am meisten geachtet werden? 
Ähm wenn man’s an der Uni macht dann würde ich ah dann würd’ ich vielleicht irgendwie noch mal  
gucken ähm wie die Motivation der Teilnehmer ist also weil das ja bei uns ein Problem war also das 
vielleicht vorher versuchen klarer zu machen oder so also eigentlich ist es ja ein Thema was sie 
anging ganz stark also das mit dem Praktikum ähm weiß nicht vielleicht vorher die Struktur ein 
bisschen klarer zu machen also auch vielleicht darauf einzugehen auf die Motivation also weiß ich 
nicht also das find ich an so einer Veranstaltung an der Uni schwierig ähm da halt wirklich Leute zu 
finden die da engagiert dabei sind das ist zwar ein Thema was mit ihnen zu tun hat aber es ist was 
weiß ich wenn man das mit Leuten macht die wirklich am Thema arbeiten müssen ist das ja was 
anderes als wenn man das extern anbietet oder wenn man das auf andere Bereiche überträgt (.)  
 
F2: Was fällt dir noch ein, was prinzipiell verbessert werden könnte? 
Wie habt ihr das ne ihr habt Euch ja vorher einmal präsent getroffen (?) ja also man könnte einiges 
ausprobieren aber also mir fällt jetzt grade nichts noch ein was man verbessern könnte (.) 
F3: Wenn du noch mal an einer Zukunftswerkstatt-online teilnehmen würdest, was würdest 
du als Person besser machen? 
(Lachen) ich würde vorher einen Zehn- Finger- Schreibmaschinenkurs belegen damit ich flotter bin 
ähm ich würde meinen Arbeitsbereich zu Hause mehr abschotten also ich das ist ja so auch ne 
Schwierigkeit also die ich zumindest hatte wen ich also zu Hause dann an der Laptop gegangen bin 
zur Werkstatt dann kommt Ben plötzlich reingekrabbelt oder so oder Viola weiß das grad nicht und 
kommt dann rein und fragt mich irgendwas also so Störungen halt versuchen zu ein bisschen zu 
minimieren das würd’ ich machen ich würde gerne ne Werkstatt machen die also ähm wo zu denen 
ich wirklich keinen Kontakt haben kann also das ist halt so ein bisschen keine echte Situation mit der 
Werkstatt wenn ich Hendrik wenn ich fünf Minuten mit dem Fahrrad fahre und dann mit ihm was 
besprechen kann dann mach ich das nicht übern Chat also ich würde gerne diesen Chat mehr 
nutzen aber eben auch die Notwendigkeit dazu haben also ich würd’ das gern noch mal machen 
ähm was weiß ich in Kooperation mit anderen Unis sich über ein gleiches Thema austauschen oder 
so was halt (.)  
F4: Was würdest du dir von den anderen Teilnehmer wünschen, was sie zur Verbesserung 
beitragen könnten? 
Na ja auf jeden Fall mehr Engagement auch ähm ich hätte mir zum Beispiel auch gewünscht da ich 
ja an der Präsenz an der Abschlusspräsenzveranstaltung so an der Reflektion nicht teilgenommen 
hab also ich fänds gut wenn man so was auch online machen würde also wenn’s halt die Möglichkeit 
für einige nicht gibt an dem Termin wirklich da zu sein Einführung als auch Abschluss ist für mich 
vorstellbar es ist halt grade also bei uns geht’s ja noch grade mit anderen Teilnehmern die nicht in 
der gleichen Stadt sind und so ist das natürlich sehr sinnig dass zu machen (.) 
F5: Was könnten die Veranstalter einer Zukunftswerkstatt-online in Zukunft besser machen? 
Mhm dass ähm das Layout im Bezug auf diese auf die Schwierigkeiten von der Werkstatt das auf 
jeden Fall mhm was ich mich auch noch frage ist ist der Co-Moderator nur Beobachter oder ist der 
Benny Beobachter gewesen nur für dich oder hat ein Co-Moderator in ner Zukunftswerkstatt- Online 
wirklich Aufgaben also braucht man den (?) müsste man überlegen ich glaub das ist dann auch so 
ein bisschen die Frage der Teilnehmer also da ist jemand der sich vorstellt und der aber sonst so gut 
wie nichts mehr sagt so den du als Co- Moderator vorstellst der aber nicht moderiert zum Beispiel 
der Stefan Beyer da hast du ja glaub ich gesagt der ist da also der hat selber glaub ich nichts gesagt 
aber du hast halt gesagt der ist da und beobachtet weil er im Hintergrund die Technik sich anguckt 
und das ist klar aber bei Benny war der hatte einfach ne andere Rolle als im zugeschrieben wurde 
also das würde ich vorher klären (.) 
F6: In welchen Lern- und Arbeitsfeldern kann man deiner Meinung nach die 
Zukunftswerkstatt-online besonders gut einsetzen? 
Also besonders gut natürlich wenn wenn Menschen ne Zukunftswerkstatt nicht präsent durchführen 
können weil sie was weiß ich auf der ganzen Welt verstreut sind das ist natürlich die größte 
Einsatzmöglichkeit also auch die sinnvollste denk ich inhaltlich gibt’s ganz viele Einsatzbereiche 
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Zukunftswerkstatt kann man ja mit verschiedensten Interessengruppen mit Firmen mit Initiativen mit 
das gilt auch für die Online-Werkstatt glaub ich vorausgesetzt es ist die Notwendigkeit dazu da also 
ich glaube dass ähm dass jemand was weiß ich hier die ver.di Betriebsgruppe von Kassel oder so 
dass die sich lieber treffen würden als ne Online-Werkstatt zu machen also die sind auch einfach ich 
glaube die sind auf die reale Kommunikation auch angewiesen aber sonst kann ich mir das mit 
eigentlich mit so ziemlich allen wie ne Präsenzwerkstatt auch mit ganz vielen Gruppen vorstellen (.)  
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9. Dimension Informationsbereitstellung im Infopool (I) (nur Fallstudien 
Blockpraktikum) 
I1: War es dir wichtig, das andere Teilnehmer ihre Erfahrungen und ihr Wissen im Infopool 
bereitgestellt haben? Warum? 
Ja auch gerade weil sie ja also weil sie ja das gleiche Anliegen haben wie ich weil sie Studenten sind 
also da haben ja welche so Buchempfehlungen rein geschrieben zum Beispiel dann halt 
Praktikumsberichte dann äh so Lehrprobenauswertungen also das find ich schon super hilfreich (.) 
I2: Waren für dich die Informationen der kommentierten Literaturhinweise hilfreich? Warum? 
Anregend ja (.) 
I3: Waren für dich die Informationen der kommentierte Linktipps hilfreich? Warum? 
Ja auf jeden Fall (.) 
I4: Waren für dich die Informationen der Arbeitstexte zum Herunterladen hilfreich? Warum? 
Mhm teilweise hilfreich also ich find alle drei Sachen sehr wichtig dass man die Möglichkeit hat die 
da rein zu stellen auch dass du es so ähm separiert hast vielleicht Oberbegriffe finden quasi was 
man da alles rein stellen könnte also um vielleicht auch das ein bisschen anzuregen weil was was 
mal überlegen was wär noch wichtig dass es zugänglich für alle welche Information (.)  
I5: Waren für dich die sonstige Informationen hilfreich? Warum? 
Mhm ja nicht ich glaub für die Praktikumsleute nicht ganz so wichtig weil sie eh fokussiert sind auf 
ihre Schule aber für also allgemein pädagogisch klar jede Information die da drin ist halt hilfreich (.) 
I6: Was würdest du am Infopool verbessern wollen?  
Ähm die auch technisch ähm das reinstellen von Informationen also es ist da ja nur so ein ein kleiner 
Balken wo man was rein schreibt wo dann die Schrift zu Ende ist also das ist ziemlich schwierig 
finde ich und ähm und es war mir ein bisschen unklar wobei da hätte ich mich ja auch informieren 
können drüber äh, ob word pdf also was ich da alles reinstellen kann an Informationen das wär ja 
zum Beispiel auch also kann man zum Beispiel auch Bilder reinstellen also da ist mir auch dieses 
also es gefällt mir nicht diese das Layout wie das gemacht ist also mit der Schrift und dann diesem 
durchgezogenem Balken also ich find das muss irgendwie ich weiß nicht irgendwie strukturierter 
werkzeugartiger sein bildlicher irgendwie (.) 
 
10. Dimension: Bewertung der Präsenzphasen (P) (nur Fallstudien 
Blockpraktikum) 
P1: Wie problematisch war das für dich nicht bei der Präsenzphase dabei zu sein? 
Mhm also zunächst mal gab’s ja noch ein anderes Ding dass ich kein Praktikum gemacht hab  
von daher da wir ja auch sonst Kontakt haben und ich auch die Online-Werkstatt da auch so ein 
bisschen durchgesurft bin und und wusste was was ist und wie das funktioniert und so war’s für mich 
eigentlich kein Problem die Einführung nicht zu machen mhm dann während der Werkstatt hab ich 
irgendwie am Anfang verpasst mich als jemand der kein Blockpraktikum macht vorzustellen das 
hätte ich machen sollen so dass dann irgendwann ich weiß nicht wann viel später ich weiß gar nicht 
ob in der Kritikphase oder in der Fantasiephase oder so ja das dann irgendwie so quasi zur Sprache 
kam so ähm das war ein bisschen problematisch ja und bei der Auswertung wär ich sehr gern dabei 
gewesen also weil ich einfach so da auch noch so richtig drin war und überhaupt die Leute gerne 
gesehen hätte und gern so gleich also kurz danach meine Kritik und meine Anregungen einfach 
losgeworden wäre (.)  
AF: Fällt dir noch irgendetwas ein, was du noch loswerden willst? 
Mhm (Lachen) nö (.) 
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7. F/P2/ Interview 7/ 2mheli  
 
Interviewer: Heiko Rüppel 1 
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Interviewpartner: 2mheli 
Fallstudie: 2 (Blockpraktikum SS 2003) 
Datum der Interviewaufnahme: 11.03.2004 
Zeitdauer: 20:35 bis 21:37 Uhr  
Ort: Wohnung des Interviewpartners  
 
 
1. Dimension: Allgemeine Aussagen (A)
A1: Wenn du an die Zukunftswerkstatt-online denkst, was fällt dir dann spontan ein? 
Spontan fällt mir  für mich war das erste Mal chatten und so was ich erstmal witzig fand also diese 
Art der Kommunikation war für mich völlig neu und das fällt mir so als erstes ein also irgendwie auch 
irrsinnig schizophren teilweise fand da irgendwo zu sitzen und dann da in die Tasten was rein 
zuhauen und ja es war halt irgendwie diese Situation ein bisschen wie soll ich sagen man kannte die 
Leute also mit Christoph das ist was ganz anderes wenn ich irgendwie mit Leuten gearbeitet hätte 
die außerhalb gewohnt hätten oder irgend so was(.)  
A2: Was hat dir an der Onlinewerkstatt am meisten Spaß gemacht? 
Spaß war(.) Spaß ich weiß nicht ob das das richtige Wort ist also die Kommunikation ist ganz anders 
als wenn man real mit Leuten zusammensitzt(.) D.h. diese kurzen Statements und diese ja – es war 
ja teilweise solche Sticheleien die so stattfanden die fand ich erstmal so witzig weil das ganz anders 
natürlich ist als wenn du mit acht Leuten in einem Kreis sitzt und irgendwie so und ich kenne ja auch 
die anderen Werkstätten da denkt man sich auch zum Teil. 
Zu anderen meinst du die anderen Teilnehmer. 
Die anderen Teilnehmer(.) Face to Face also die Zukunftswerkstatt in real sage ich jetzt mal nicht 
online da hat man auch das Gefühl - da denkt man sich seinen Teil und diese Hemmschwelle ist bei 
dem Online viel schneller halt auch eben schnell was da reinzutippen so das fand ich auch spaßig. 
A3: Was hat dich an der Onlinewerkstatt am meisten gestört 
Ja das war genau das Gleiche dann das es dann die Gefahr ist dass es leicht so abrutscht dass 
dieses Schnelle diese Möglichkeiten so schnell ein Kommentar wenn es irgendwas nicht weiterging 
äh diese Zeit die zur Verfügung stand halt irgendwie ja für so ein Kram zu nutzen sage ich mal(.) Mir 
hat dann irgendwann ein bisschen der (schnalzen mit dem Finger) so die Ernsthaftigkeit gefehlt so 
dann das war beides so drin so weißt du dieser Spaß weil es so halt das Anonyme ist weil gerade 
bei den ersten Malen weil man kannte sich auch gar nicht so gut dass man halt mal auch so über die 
Stränge geschlagen hat das fand ich auch witzig. 
Kannst Du beschreiben wann das so kippt. Wenn Du sagst, auf der einen Seite macht es Dir 
Spaß und auf der anderen Seite findest Du es auch störend. Kannst Du es beschreiben? Also 
wann du das störend findest? 
(Pause) Störend fand ich’s halt – mhm – also störend fand ich’s halt dann wenn es in diese richtigen 
Phasen ging(.) Wo ich dann halt dachte okay in diesem allgemeinen Chat das war ja auch so ein 
bisschen war ja auch bestimmt durch so ein paar technische Unklarheiten noch so dass man noch 
nicht so ganz klar war und gestört hat mich in dem Punkt wenn ich in der Kritikphase das Gefühl 
hatte zum Beispiel dass jetzt kommen die Leute nicht auf den Punkt und dann mit anderem Kram 
rum so(.) (Pause) Und auch der Wechsel dann auch(.) Der ist mir auch schwer gefallen dann halt. 
Mhm(.) Es war von der Oberfläche nicht so geschickt so sage ich mal noch nee(.) Dieses immer 
gucken wo muss ich jetzt was öffnen und für jemanden der das halt wie ich zum ersten Mal dann halt 
auch mit - ich arbeite sonst nicht mit zwanzig Fenstern auf einmal so nee – übertrieben dann gesagt 
dass man immer gucken muss was jetzt Sache ist. 
AHF1: Wenn du an die einzelnen Phasen der Werkstatt denkst, was fandest du am besten? 
(Pause) Ich kann als erstes sagen welche ich am Schlechtesten am Schwierigsten fand das war die 
Phantasiephase und am Spannendsten fand ich halt wieder dann die Ideen die in der 
Realisierungsphase entstanden das fand ich schon also dieser typische Effekt bei 
Zukunftswerkstätten ja oft so ist das man sich erstmals wieder fragt wo führt das Ganze eigentlich 
hin war für mich genauso das Gleiche und dann in der Realisierungsphase zu sehen dass es doch 
auf einmal eine Richtung da war und die Kritikphase fand ich auch sehr schön in dieser Form weil 
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man so auf sich mhm so mit sich war also man konnte seinen Kram eintippen das war so wie ein 
Brainstorming auf Karten fand ich das sehr angenehm weil man dann wirklich loslegen konnte(.)  
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A4: Was waren deine wichtigsten Beweggründe an der Zukunftswerkstatt-online 
teilzunehmen? 
Mhm na ja die Beweggründe sind die das ich die Moderation also ich kenne ja die 
Zukunftswerkstätten ja real face to face und ich wollte einfach mich interessierte es halt wie kann 
man es umsetzen überhaupt online also für mich war das ein Versuchsfeld überhaupt diese Online-
Arbeit mal an einem Projekt zu üben und zu gucken wo ich inhaltlich sage ich mal auch interessiert 
stärker interessiert daran bin als vielleicht in anderen weil ich schon auch das Gefühl habe dass 
diese Form der Arbeit zukunftsweisend sind auch(.)  
 
1. Dimension: Kommunikationsstruktur und Medien-Synchronität (K) 
K1: Was für Vor- und Nachteile ergeben sich durch die Kommunikation in der telemedialen 
Lernumgebung der Zukunftswerkstatt-online? Kannst du sie benennen? 
Also faszinierend finde ich ja so mhm also da habe ich auch schon gedacht kurzzeitig wäre ein 
Forschungsfeld was ich – ich studiere ja auch noch Deutsch also die Sprachveränderung das hat 
mich schon fasziniert also wie alleine durch die Tatsache dass ich schnell agieren muss dass ich ja 
auch so mit mit dem Zeitverzug halt oft auch dass ich ja nicht unbedingt jemanden ausreden lassen 
muss in dem Sinne sondern das ist ja eine ganz andere Art der Kommunikation dass ich schon da 
fasziniert war wie Sprache sich verändert(.) Dieses Kurze mit Items arbeiten und so was(.) Finde ich 
sehr interessant und auch förderlich weil es einem auch anders fordert aber es ist auf der anderen 
Seite fand ich’s sehr anstrengend(.) Positiv (Pause) Was ich auch spannend fand war die 
Phantasiesache die wir gemacht haben das Gedicht weiter spinnen das fand ich auch eine enorme 
Möglichkeit der Zeit –einfach so – das man sich immer mal wieder – ich war mal richtig enttäuscht 
das keiner was geschrieben hatte und dann abends mal guckte hat einer was weiter geschrieben 
also das Abwechselnde ohne direkt zu kommunizieren sondern das man zusammen an einem 
Projekt arbeitet ohne jetzt immer wieder in Rücksprache also face to face muss man immer 
absprechen machen wir das jetzt so machen wir es jetzt nicht so – und da hat man sich auf 
irgendwas geeinigt und konnte dann jeder seinen Senf machen das fand ich auch gut(.)  
K2: Wie war es für dich, mit anderen Teilnehmern zu kommunizieren, ohne sich direkt zu 
sehen und sprechen zu können? 
Das war total ungewohnt und ja (Pause) das war was ich schon vorhin gesagt habe dieser Wechsel 
zwischen (stottert) man hat so eine Sicherheitsanonymität sage ich mal in der man einfach vielleicht 
auch mal so eine Rolle einnehmen kann was man ja im chatten vielleicht mal sogar einen anderen 
Namen ja eh hat weil es ja so anonym ist das man sage ich mal in eine andere Rolle auch viel eher 
bewegen kann weil es halt nicht so real ist und das fand ich erstmals angenehm aber ich fand’s an 
manchen Stellen einfach auch schwierig die Gedankengänge so schnell nachzuvollziehen wo 
andere waren (...)  
K3: Wie viele Stunden hast du noch neben den Onlinephasen, den dreien,  mit anderen 
Teilnehmern über diese Internetplattform zusammen kommuniziert hast?  
Also ohne diese Phantasiephase mit diesem Gedicht oder was meinst – das gehört ja auch zur 
Werkstatt oder?  
Das wären Termine die Du extra machst. Zur Werkstatt gehören für mich nur diese drei 
Online-Phasen an diesen drei Tagen. 
Ja genau(.) Okay also bei mir war es so also ich war richtig - also ich bin jeden Abend eigentlich rein 
gegangen und habe zum Beispiel bei diesem Gedicht geguckt wie viele Stunden das waren das war 
halt immer ein Reingucken und dann halt so ich bin halt davor und danach halt auch immer mal so in 
diesen Pool gegangen und habe auch ein paar Sachen rein gesetzt weil ich diese ganze Idee halt 
einfach total sinnvoll finde und jetzt auch immer noch wenn ich rein gucke irgendwie schwachsinnig 
und enttäuschend finde wenn da so wenig rein kommt so nee weil ich einfach so die Möglichkeit 
über so vor Ort was zu nutzen also was noch so ein Bezug zu meinem Studium hat jetzt nicht völlig 
fernab mit Leuten Materialien reinzustellen oder auch Ideen auszutauschen fände ich einfach total 
sinnvoll und gerade für mich auch in meinem Zeitmanagement sage ich mal mit Familie ist es 
wesentlich ansprechender das so zu machen wenn ich da Zeit dazu habe um mal reinzugucken(.) 
Als jetzt ständig mit Terminen und Treffen und nachmittags oder abends(.)  
K4: Hast du dich auch noch „face to face“ getroffen während der Online-Phase? 
Mit Christoph das war halt dadurch das wir uns öfters sahen oder sehen insgesamt ja halt war das 
schon ja da haben wir uns darüber ausgetauscht(.) Auch so im Vergleich mit diesen mit den anderen 
Zukunftswerkstätten also diesen realen oder face to face   
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K5: Wie wichtig war für dich, dass alle Einträge und Chat-Beiträge auf der Homepage 
dokumentiert worden sind? 
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(Pause) Mir war es nicht wichtig aber ich fand es gut(.) So wie es jetzt war also ich hätte mhm ja 
unter dem Aspekt dieser Zukunftswerkstatt überhaupt dokumentieren kann ich es gut nachvollziehen 
dass es auch wichtig ist aber ich habe nicht das Gefühl gehabt dass ich nochmals durchs Lesen 
irgendwie was entdeckt hätte oder so etwas daher war es mir jetzt nicht wichtig(.)  
K6: Wenn man sich jetzt die Zukunftswerkstatt anguckt, gab es ja, sagen wir mal zwei 
Kommunikationsmöglichkeiten. Es gab einmal den Chat, Zeitgleiche Kommunikation und 
einmal die Eintragungen oder den Werkstattbereich, mit den Eingabemasken, Listen 
bewerten, Oberbegriffe sammeln, zuordnen in der Zeitversetzten Kommunikation, also so 
unterscheidet man das. Wenn Du diese zwei Kommunikationsmöglichkeiten mal betrachtest, 
wie fandest Du das Verhältnis von Anteilen an zeitgleicher Kommunikation, im Bezug auf 
zeitversetzten Kommunikation in der Werkstatt? 
(Pause) Also auf Anhieb würde ich sagen okay also hätte ich fand ich sehr schlüssig also ich hätte 
mir nicht mehr also tendenziell würde ich doch eher sagen mehr so arbeiten für mich hätte ich noch 
gerne gehabt also dieses Online also dieses Plenum chatten war mir oft zu war so mehr Zeit 
überbrücken während bei den anderen Sachen die ich dann konzentrierter arbeiten konnte(.) Bei 
diesen Eingabesachen wo ich da hatte ich Schwierigkeiten auch Verständnisschwierigkeiten dass 
ich irgendwie hinterher gehinkt habe und es dann nicht verstanden habe aber ich fand es sehr 
konzentrationsfördernd so jetzt eine Maske zu haben und daran zu arbeiten zu sehen ich tippe was 
ein und das kommt hin und ich ordne das zu und es ist auch für mich sichtbar das fand ich sehr 
gut(.)  
Wie war es bei den Arbeitsgruppenchats?  
Das fand ich angenehmer weil nicht so viele Leute waren also alleine dieses Zuordnen der Farben 
zu den Leuten das hat mich am Anfang schon etwas mhm ich wusste grün war Christoph das konnte 
ich mich gut darauf festlegen aber das war im kleinen Chat da waren wir nur noch zu dritt war es 
wesentlich auch schnittiger sage ich mal so weil es immer bei drei Leuten viel schneller sich 
aufeinander bezieht während wenn es bei neun Leuten dann kommt es auch noch so zeitversetzt 
dann schwirrt es einem im Kopf weil dann zwei dann irgendwas miteinander bereden und du liest es 
aber trotzdem das hat mich teilweise einfach schon verwirrt so(.)   
 
3. Dimension: Kommen wir zu dem Bereich Problemlösungsorientiertes 
Lernen und Arbeiten (L) 
L1: Hat dich die Zukunftswerkstatt-online bei der Lösung deiner Probleme zum Thema der 
Zukunftswerkstatt-online unterstützt ? 
War auf jeden Fall ausschlaggebend mein für mein Praktikum auch noch mal zu überdenken die 
theoretische Idee die man im Praktikumsbereich einarbeiten muss(.) Aufgrund der Zukunftswerkstatt 
nochmals neu entstanden halt(.) So dass ich da das Gefühl habe dass die Zukunftswerkstatt an sich 
die Thematik  also auch in Verbindung mit dem Blockpraktikum zu machen schon gut fand Ich habe 
mir halt eher mehr erhofft von inhaltlicher Auseinandersetzung von Themen die mich halt 
interessieren und das war nicht so stark da(.)   
L2: Wie empfandest du das selbstgesteuerte/selbstbestimmte Lernen und Arbeiten im 
Rahmen der Vorgaben durch die Methode Zukunftswerkstatt, dass du die Inhalte selbst 
bestimmen konntest? 
Das finde ich super natürlich eben auch mit den Enttäuschungen halt dass eben bestimmte Themen 
dann auch wieder wegfallen durch das Voten und so fand ich aber okay weil auch da wieder sich 
gezeigt hat dass Sachen wenn sie auch wegfallen irgendwie doch wieder kommen also das 
Faszinierende was die Werkstatt immer hat(.) 
L3: Gibt es etwas, was dich bei der Zukunftswerkstatt-online animiert hat, womit du dich auch 
später noch ausführlich beschäftigen möchtest oder sogar schon getan hast? 
(Pause) vor allem diese Poolarbeit es ist vielleicht nicht die Werkstatt sondern diese Oberfläche und 
eben mhm die Möglichkeit so fiktiv mit Christoph so eine Form von Teamarbeit zu finden über so ein 
Medium kann ich mir inzwischen eher vorstellen als vor dieser Werkstatt also diese Werkstatt-online 
hat mir so gewisse Ängste und Zweifel genommen sage ich mal(.) 
L4: Gab es für dich wichtige Erkenntnisse in der Zukunftswerkstatt-online? Wenn ja, welche? 
Hey das so ein arbeiten möglich ist das man auch so ne interaktive Form zu Lösungen kommen und 
nicht ich hätte mir ein bisschen mehr Engagement von den anderen halt auch gewünscht da auch an 
diesem Projekt jetzt weiter zu arbeiten weil das hätte mich noch mal auch gereizt das halt auch noch 
auf dieser Ebene weiter zu spinnen einfach mal das jeder sozusagen jetzt unsere Idee (...) 
Zeitungsartikel da irgendwie zusammen auch zu schreiben also das einfach mal auszuprobieren das 

 243



A 4: Transkribierte Interviews der drei Fallstudien 

würde mich schon auch reizen weil wie gesagt sehe ich als als als eine innovative Art mal anders zu 
arbeiten ich möchte s nicht ständig machen aber es reizt(.) 
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4. Dimension: Methodisches Vorgehen einer Zukunftswerkstatt-online (Z) 
Z1: Wie gut konntest du die Kritikpunkte/Problemfelder in der Onlinewerkstatt einbringen? 
(Pause) wie gut konnte ich sie einbringen(?) Na ich konnte sie eintippen und hatte aber schon das 
Gefühl dass ich bei den anderen Teilnehmern jetzt nicht auf gleiches Interesse gestoßen habe bin 
was mir so vorschwebte(.) also ich hatte das Gefühl bei den anderen sie waren noch so an formalen 
Sachen was das Praktikum betrifft und ich war mehr noch so auf einer inhaltlichen Ebene und da 
hätte ich mir mehr auf einer anderen inhaltlichen Ebene sage ich mal da hätte ich mir eine klarere 
Kritikfrage auch gewünscht das war halt auch sehr umfassend so(.) Die Frage war halt: „Was stört 
dich“ (.) na ja halt so(.) für mich hätte ich jetzt einfach so gewünscht „was stört dich im Umgang mit 
den Schülern oder was stört dich im Umgang mit dem Kollegium“ wo ich das dann ein bisschen 
fokussiert gehabt hätte und wenn dann halt diese ich sage das jetzt halt mal diese Einträge von wem 
wie bereite ich mein Unterricht vor was mache ich war nicht so mein Thema(.)   
Z2: Wenn du an die Kritikphase denkst, war es für dich eher von Vorteil dann, dass du alleine 
vor deinem PC gesessen hast und nicht mit den anderen Teilnehmern in einem Seminarraum 
gesessen hast? 
Also schön finde ich halt dass eben dieses mhm also immer wenn man dieses face to face agiert hat 
man auch das Gefühl Überzeugungsarbeit leisten zu müssen d.h.(.) man verfällt ja das kennen wir 
alle in dieser Kaugummiphase dann doch in diese – also in der face to face Überschriften – man 
versucht halt schon seinen Gedankengang auch als Überschrift wieder zu finden oder solche 
Sachen zu machen und das fand ich sehr angenehm dieses Mal weil es einfach es ist viel weg jeder 
hat da was eingetippt und es war dann einfach klarer ich fand es sehr viel schöner weil es schneller 
ging also weil eben mal nicht diese auseinander – ich bin ein Vielredner und ich kann dann auch und 
das war für mich sehr angenehm(.) (Pause) Dass das wegfiel. 
Z3: Wie empfandest du die Ideenphase mit ihren kreativen Elementen? 
Ja das fand ich noch ein bisschen schwach sage ich mal da hätte ich mir auch haben wir ja auch 
schon rum gesponnen so ein interaktives gemeinsames Spiel also ich denke mir da gibt es mehr 
Möglichkeiten noch auszuprobieren(.) Natürlich weiß ich nicht wie das technisch möglich ist aber ich 
denke mir das geht(.) Hat auch mit der Ausstattung jeden einzelnen zu tun aber das war mir noch 
ein bisschen zu mhm das war so wie in so einer Kurzwerkstatt so das ist der Knackpunkt ne(.) So 
wie kriege ich die Leute halt vor so eine Kiste wirklich dazu ein bisschen Fantasie hinzukriegen ich 
fand diese ich fand es sehr schön mit diesen diesen assoziieren hattest du ein Spiel glaube ich und 
mit diesen Rätseln das fand ich immer sehr gut aber es war eben noch nicht ausreichend und ich 
denke mir so ein Adventure-Spiel zusammen irgend so eine Lösung finden in Rollen schlüpfen jeder 
macht irgendwie ist Zauberer oder da bietet es sich auch noch Möglichkeiten wo man wirklich sagen 
wir mal (...) in so einer Welt auch so mal abtauchen könnte wo man sagen könnte also auch dieser 
Fokus auf die Werkstatt verliert weil man wirklich irgend so ein blödes Spiel macht als blöd in 
Anführungsstrichen und dann wenn man danach so eine assoziative Phase machen würde wie ging 
es dir in diesem Spiel also so ähnlich wie halt in der realen Werkstatt dass da wieder auch Punkte 
hochkommen ja weißt du so dieser Rhythmus der hat mir ein bisschen gefehlt(.)   
Z5: Wenn du an die Ideenphase denkst, war es für dich von Vorteil, dass du alleine vor 
deinem PC und nicht mit den anderen Teilnehmern in einem Seminarraum warst? 
(Pause) also auch wieder ein Reiz dran also es ist natürlich (h). Die Frage ist ja immer wenn man 
zusammen sitzt dann kriegt man schnell das Gefühl der Minderwertigkeit wenn man irgendwas wenn 
es um Malen mhm  geht gleich los oder so und so war natürlich irgendwie konnte man so mit sich 
bleiben und diese Idee mit diesem Spiel ist natürlich auch meine Fantasie wo ich denke aha das 
wäre halt mal so ein erzwungener Anlass mal auch einzusteigen nä also ich fand es natürlich es ist 
natürlich dadurch das es anonymer ist ist es in vielen Bereichen einfacher ich finde es aber auch 
nicht unbedingt besser sage ich mal so also die Auseinandersetzung mit Leuten um jetzt überhaupt 
die Form zu finden wie ich mich kreativ äußere macht ja wieder auch schon was mit mir das kann ich 
natürlich umgehen in dem ich da einfach nur sitze und ob ich es dann löse oder nicht ist dann mein 
Problem(.) 
Z6: Kommen wir zur Umsetzungsphase. Hat dich die Struktur der Umsetzungsphase (mit dem 
Umsetzungsplan/W-Fragen) für die nachfolgenden Schritte nach der Zukunftswerkstatt-online 
unterstützt? 
(Pause) na ich sage mal so Christoph und ich wir wollen es immer noch machen also ich hoffe dass 
wir das auch hinkriegen ich finde diese W-Fragen und eigentlich diese Termine machen halt auch 
unheimlich also das auch ein gewisser Druck entsteht auch wichtig und finde es auch gut und da 
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denke ich mir in der Umsetzungsphase sage ich mal ist die Ähnlichkeit zu der face to face also am 
Stärksten(.) Wo ich finde da fällt es nicht so auf  mhm dass man jeder für sich sitzt sondern da geht 
es zur Sache und dann kann man ich fand es auch sehr gut durch den Zeitrahmen kamen wir auch 
ziemlich schnell zum Punkt also das war halt auch wieder von Vorteil also man hat dann irgendwann 
sehr schnell was gefunden woran man arbeiten will und da sind diese Fragen und dieser 
Umsetzungsplan auf jeden Fall hilfreich(.)  
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Z7: Wenn du an die Umsetzungsphase denkst, war es für dich von Vorteil, dass du alleine vor 
deinem PC gesessen hast oder wärst du lieber mit anderen Teilnehmern in dieser Phase in 
einem Seminarraum gewesen? 
Nee also in der Phase fand ich es sehr angenehm alleine und ich fand die Auseinandersetzung über 
das Medium chatten also zu dritt dann auch sehr angenehm ja weil durch die Kürze dieses chattens 
was man da überhaupt des Eintippens habe ich das Gefühl sind wir viel schneller auf den Punkt 
gekommen also es war viel schneller klar in die Richtung geht es und nicht so sondern so und das 
fand ich halt mit Blick auf so eine face-to-face das man da viel schneller in so eine Diskussion dann 
wieder verfällt(.) Vor- und Nachteile da fand ich es sehr angenehm alleine auch zu sein(.) 
Z8: Jetzt gucken wir uns alle drei Phasen an. Wie war es für dich, dass du mit entscheiden 
konntest, also wann und wo diese einzelnen Phasen durchgeführt worden sind? Wir haben 
am Anfang ja gesagt, also Kritikphase dann und dann, so lang und so weiter?  
Das ist mir jetzt nicht so ganz klar wie konnte ich das mitentscheiden das wir das abgesprochen 
haben oder wie meinst du das(?) 
Ja. 
Was wäre die Alternative oder soll ich das(?) 
Die Alternative wäre gewesen wie im Seminar. Du kriegst (Pause) im Buch steht halt 
Zukunftswerkstatt an dem Wochenende, zack, zack. Du hast überhaupt kein Mitspracherecht 
zu sagen wann und wo. 
Ach so das fand ich schon sehr gut also doch nee also unter diesem Aspekt fand ich das gut dass 
man da mitreden konnte und – doch fand ich wichtig(.)  
Z9: War es für dich in Ordnung, dass die einzelnen Phasen in einem  wöchentlichen 
Rhythmus stattgefunden haben? Oder hättest du dir lieber einen anderen Rhythmus 
vorgestellt? 
Das ist schwierig(.) Die Vorstellung das an drei Tagen hintereinander das abends zu machen fände 
ich auch nicht gerade es war schon immer auch anstrengend zwei Stunden und davor vor dem 
Bildschirm sitzen also ich fand’s okay also es passt zum Medium sage ich mal so weil es eh ein 
anderes Arbeiten ist und ich fand es auch schön diese Vorstellung halt man hat jetzt mal über drei 
Wochen oder vier Wochen abends einen Termin der fest ist wo man sich auch Zeit nimmt zwei 
Stunden an dieser Kiste zu sitzen und daran zu arbeiten ist glaube ich über einen langen Zeitraum 
für mich persönlich angenehmer als das über ein Wochenende zu machen oder so was(.)  
Z10: Wie empfandest du den ca. dreistündigen zeitlichen Rahmen pro Onlinephase? 
Gut maximal würde ich sagen also (Pause) also auf jeden Fall so es ist auch schon ganz gut der 
Druck zu haben also um ein bisschen vorwärts zu kommen also vier Stunden oder so was finde ich 
schon verdammt lang also also ich fand es im Rahmen okay Frage ist halt ob man ob man noch 
irgend eine andere Phase weiß auch nicht ob man da noch eine andere Phase mit einbaut aber so 
eine erste Phase bevor es so zu der Kritik so eine Austauschphase noch stärker macht. 
Online? 
Ja auch Online also das man sozusagen bevor man in die Kritikphase geht schon noch mal so eine 
Phase macht wo man noch mal so abcheckt wo die anderen so stehen und das man da vielleicht 
auch mal oder jeder schreibt vielleicht eine Geschichte aus seinem Praktikum irgendwas wo man so 
ein Gefühl kriegt so das hätte ich mir vielleicht noch gewünscht so wie so eine vierte Vorphase so 
eine Kennlernrunde oder so was mhm die halt noch bezogen auf das Thema mehr war(.)  
Wie war das für Dich. Die Kritikphase fing ja an, glaube ich in der zweiten Woche des 
Blockpraktikums. Hast Du eigentlich das Blockpraktikum gemacht in der Zeit? 
Ich habe das Intensivblockpraktikum gemacht und ich war da schon mit durch(.) 
Du warst ja schon mit durch. Daher passt die Frage, es geht halt darum sozusagen, die 
anderen haben ja zwei Wochen Erfahrung gesammelt. 
Aber ich kann ja reflektieren wenn es wäre wenn(.) 
Oder wäre es besser gewesen, zu sagen, erst mehr Erfahrung im Blockpraktikum um einfach 
vielleicht (Pause) um in die Kritikphase besser einsteigen zu können? 
Ich glaube schon also tendenziell wenn ich so an mein Praktikum denke ist es schon halt die ersten 
zwei Wochen viel mit Hospitation und nur gucken um ich fände es auch schon besser wenn 
wenigstens schon so eine Stunde oder zwei selbstgehaltener Unterricht dabei wäre weil da schon 
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der persönliche Bezug ein anderer ist als nur von diesem Beobachten fände ich schon wichtig eher 
ein bisschen später(.) 
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Z11: (nur Blockpraktikum): Wie schätzt du den Zeitpunkt der Durchführung der 
Zukunftswerkstatt-online in Bezug zu deinem Blockpraktikum ein? Zu früh oder genau 
richtig? 
 
5. Dimension: Gruppenarbeit in der Zukunftswerkstatt-online (G) 
G1: Wie viel Erfahrungen hast du während deiner Ausbildung oder in deinem 
Beruf/Freizeitbereich mit Gruppenarbeit gemacht?  
(Pause) Eher weniger würde ich sagen mhm Schule Studium  also tendenziell würde ich fast sagen 
natürlich in meinem Handwerk wesentlich mehr mhm ich habe zum Beispiel als Zimmerer immer viel 
lieber gearbeitet also auch als Schreiner also weil dieses aufeinander abgestimmte Arbeiten auf dem 
Dach erfordert einen viel höheren Teamgeist als mit Micky Mäusen in der Werkstatt rum laufen also 
das fand ich schon immer eine hohe Kunst halt so aufeinander abgestimmt zu arbeiten weil dann 
auch der Spaßfaktor unheimlich wenn es funktioniert natürlich wenn es stresst dann ist es blöd aber 
und im Studium vermisse ich es einfach finde es aber selber schwer umzusetzen zum Beispiel auch 
mit meinem Zeitmanagement mich immer verabreden zu müssen also ich würde gerne auch einmal 
eine Hausarbeit mit jemandem zusammen schreiben mhm habe jetzt zum Beispiel mit Christoph 
zusammen mit Reflexion von der Zukunftswerkstatt bei Bettina das war sehr nett einfach weil wir uns 
gleich dran gesetzt haben und da auch sehr noch sehr intensiv nochmals ausgetauscht haben(.)  
G2: Wie empfandest du die Gruppenarbeit in der Onlinewerkstatt im Vergleich zu einer 
Gruppenarbeit face to face? 
(Stöhnen) ja (Pause) ja ich sehe es ganz anders und ich sehe auch ganz andere – also ich sehe da 
als wenn ich sage ganz anders ist es einfach so dadurch (Pause) also wie soll ich das sagen das ist 
schwierig also man ist nicht so in dieser fixierten Kommunikationsrolle in der man sich sonst so 
begibt die fällt einfach weg das kann sehr förderlich sein weil man eigene Sachen durchbrechen 
kann also eigene Verhaltensmuster mhm deshalb finde ich diese Arbeit auf jeden Fall eine 
angenehme Alternative zu diese face to face-Arbeit aber könnte mir nie vorstellen also ich jetzt als 
kommunikativer Mensch das nur so zu machen finde es aber eine Bereicherung weil ich mir 
vorstellen könnte einfach ich fände es auch einmal ganz interessant mit Menschen zu arbeiten die 
ich gar nicht vor Ort auch hätte also auch um mal so ein Austausch stattfinden zu lassen(.)   
G3: Kannst du die Vor- oder Nachteile einer Online-Gruppenarbeit benennen? 
(Pause) Die Vor- und Nachteile(?) Die Vorteile sind (Pause) da bin ich mir so nicht ganz sicher ob es 
da ich zum ersten Mal war das ich gechattet habe so ein völlig Neues der Vorteil ist eine völlig neue 
Findungsprozess in der Kommunikation mit anderen Leuten also das fand ich für mich ein super 
Vorteil also weil ich so bekannte Wege verlassen musste und einfach auf einer anderen Ebene 
agieren musste finde auch für Vielredner und Wenigredner und so was also weil dieser 
Dominanzanspruch oder das Wirken der Person einfach wegfällt also das finde ich einen wichtigen 
Faktor wenn ich mir zum Beispiel vorstelle halt einfach auch da sitzen irgendwelche Manager oder 
so was das fällt auch erstmals weg auch wie die auftreten weil in der face to face wirkt es auf mich 
und löst bei mir irgendwas aus wie ich mit ihnen agieren will oder muss oder meinen müssen zu tun 
oder wie auch immer und das finde ich ist ein unheimlicher Vorteil einfach dieser Gedanke das alle 
gleich sind ist da nochmals stärker(.)  
Siehst Du auch Nachteile? 
Mhm ja Nachteile in welcher Form halt mhm die Kommunikation in die Tiefe gehen kann also durch 
diese Kürze also weil ich mir denke dass Kommunikation hat ja auch etwas mit Wahrnehmung auf 
einer anderen Ebene zu tun Augenkontakt spüren der Atmosphäre im Raum beeinflusst ja 
sozusagen wieder auch meine Gedankengänge und das fällt halt weg und dann kann und das war ja 
in dieser Werkstatt auch so ein bisschen das immer so auf so einer Oberfläche bleiben da weiß ich 
natürlich nicht wenn sich das ändern würde wenn die Betroffenheit halt stärker ist also dass ja auch 
immer das Problem an diesen Laborwerkstätten also ich hatte das Gefühl da fehlte mal wieder so 
der Richtige Drive das es auch jetzt um was geht(.) 
G4: Wie empfandest du die Unterstützung der anderen Teilnehmer durch das Einbringen ihrer 
inhaltlichen Erfahrungen und ihres Wissens in die Gruppenarbeit? 
Ja ich hatte schon das Gefühl das man so ein bisschen für mich erstmals so mal so ein Lerneffekt 
und das Einbringen war schon nach einer Umsetzungsphase hatte ich schon so das Gefühl da kam 
schon so kurz und knapp das lass und doch es so machen und ich konnte in der Form hatte ich das 
Gefühl bei mir viel schneller mich darauf einlassen also ich konnte viel schneller akzeptieren ja ich 
hatte so eine Idee und kommt der Vorschlag ja lass es uns es so machen weil des und das halt hatte 
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ich das Gefühl auch so aus einer Hemmnis heraus jetzt wieder mich begründen zu müssen kann ich 
es viel schneller akzeptieren(.) verstehst Du’s(?) 
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Ist es ein Vor- oder ein Nachteil? Ja, das ist die Frage? 
Also ich habe es jetzt für mich erstmals als Vorteil empfunden weil ich das Gefühl hatte meine Idee 
ist weiter entwickelt worden also es ist jetzt nicht so dass ich das Gefühl hatte es ist über den Haufen 
geschmissen worden sondern da kam eine Rückmeldung die meine Idee aufgegriffen hat aber die 
modifiziert hat und ich hatte das Gefühl ja eigentlich stimmt es also ich fand es von Vorteil das ich 
mich schneller darauf einlassen konnte ich denke etwas anderes wäre es gewesen wenn ich da 
irgendwie platt gebügelt worden wäre so nee(.) 
G5: War es für dich problematisch, innerhalb der Gruppe zwischen den Onlinephasen keinen 
Kontakt mit den anderen Teilnehmern zu  haben? Außer mit Christoph? 
Ja (lacht) Ja ich denke mir dadurch durch die erste Kennlernphase hatte ich schon das Gefühl ist 
jetzt nicht schon wieder so meine Welt dazwischen so also ich hätte mir schon auch gerne 
gewünscht sich mhm sich nochmals mehr zu treffen aber ich hatte so das Gefühl es waren halt so 
Grüppchen die da gekommen sind also ich und Christoph ja auch und da war halt wieder so man 
zog sich wieder in seinem bekannten Rahmen zurück also hätte ich mir da mehr gewünscht und 
hätte es auch gerne gehabt(.) 
 
6. Dimension: Unterstützung durch die Moderation (M) 
M1: Wie empfandest du die Unterstützung der Moderation der Zukunftswerkstatt-online? 
(Pause) Mhm da hat mich teilweise das fand ich zum Teil ganz faszinierend dieser Reiz gefehlt also 
das ist ja auch bei face to face da sucht man ja auch einen Kontakt zum Moderator das ist ja auch 
irgendwie ja auch normal das man irgendwie guckt reagiert er auf einen jetzt irgendwie besonders 
oder so und da fand ich es manchmal daher halt warum schreibt er nicht zu meinem Bier dazu also 
das Gefühl man sucht den Drive den Kontakt zum Moderator und er kommt nicht zurück also es war 
trotzdem sehr strukturiert und dadurch natürlich auch sehr klar es war auch immer nur eine klare 
Anweisung und sind jetzt alle da und es war nie irgendwie so – bis auf ein paar Ausnahmen so(.) 
Meinst du so unpersönlich? 
Ja so unpersönlich ja aber auch wo ich das Gefühl hatte das ist auch eine völlige Überforderung also 
für so ein Moderator weil es halt auch wieder also mir war es manchmal zu unpersönlich ja so 
könnte man es sagen(.)  
M2: Wie verständlich waren für dich die Erläuterungen der Arbeitsanweisungen im 
Werkstattbereich? 
Na ja eigentlich schon gut aber manche Sachen habe ich es doch nicht so richtig verstanden also ich 
denke mir das Problem das hatten wir schon war die Oberfläche so ich denke mir wenn man 
nebenher gelesen hätte und dann gesehen hätte der Moderator sagt du musst da drücken dann 
hätte man das selber gesehen also das weißt du inzwischen also das man das irgendwie anders 
machen musst weil dieses Hin und Her und dann war man nicht sicher hat man es auch abgeschickt 
schon oder hat man es nur bearbeitet und noch nicht abgeschickt das war noch so ein bisschen 
unklar weil ich denke mir also ich fand die Arbeitsanweisungen waren verständlich aber von der 
Oberfläche noch nicht benutzerfreundlich so(.) 
M3: Was könnte die Moderation zur Verbesserung der Kommunikation in der 
Zukunftswerkstatt-online beitragen? 
Ja das ist jetzt wieder so eine große Frage also das widerspricht natürlich oft so der Vorstellung was 
ich sonst so von Moderation habe aber da habe ich das Gefühl gehabt manchmal schon stärker mit 
einzuwirken weiß was ich nicht wie kann ich das sagen(?) also das Persönliche meine ich auch so 
mhm also das Gefühl wenn man merkt es läuft aus dem Ruder oder es läuft so in eine Richtung das 
man da da hatte ich das Gefühl da muss ein Moderator viel stärker eingreifen anders als in der face 
to face Werkstatt also dieses nur so laufen lassen fand ich in so einem Plenum wo alle waren mhm 
dachte ich mir na gut wer weiß wo für es gut ist also es ist schwierig also würde ich gerne mal 
ausprobieren wenn es anders wäre wenn da ein bisschen klarere Anweisungen oder auch so mal 
der Hinweis eine persönliche Ansprache an Annika oder was weiß ich nicht Hendrik so dass das 
jetzt mal so ein bisschen ein Bezug aufeinander hat(.) 
 
7. Dimension: Technische Gestaltung/Layout, haben wir schon ein paar 
Sachen angesprochen der Lernumgebung (T) 
T1: Was fandest du insgesamt am Layout/Design der telemedialen Lernumgebung gelungen 
und was nicht? 
(Pause) also gelungen fand ich den Einstieg also das fand ich finde ich okay was heißt okay finde 
ich so kenne ich es also fand ich nicht so super Innovatives oder so du hast da Links deine – findest 
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deine Werkstatt so die Anmeldung finde ich ein bisschen zu unpersönlich halt so dieses Login das ist 
nebensächlich aber fände ich halt so könnte man irgendwie anders gestalten und so diese 
Aufsplittung halt auf Teilnehmerin finde ich total Klasse und dann halt in der Werkstatt die Phasen zu 
sehen fand ich auch gut und was ich mir manchmal noch gewünscht hätte wäre so eine wart mal 
eben finde ich Phasen reinkommen und auch schon so eine Übersicht wie die Schritte ablaufen 
werden und was zu machen ist fand ich gut weil man es so vor Augen hat jetzt sind wir da und jetzt 
gehen wir zum nächsten Punkt wie gesagt man müsste es das Online-Plenum als das ganze 
Plenum irgendwie sichtbar auf der einen Seite und die Arbeitsschritte auf der rechten Seite 
irgendwie auf einer Fläche hat dass man da nicht hin und her zappen muss(.) 
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T2: War für dich die Selbstdarstellung der Teilnehmer per Kurzportrait und Foto wichtig?  
Ja fand ich schon fand ich auch wichtig und gut weil mhm weil sonst ist es schon noch mal eine Spur 
noch mal anonymer also weiß ich nicht kann ja vielleicht auch reizvoll sein aber das da man konnte 
dadurch auch so ein paar Sachen halt auch – für mich selber fand ich es auch ganz nett sich auch 
selbst darzustellen(.)  
T3: War für dich das passwortgeschützte Zugriffrecht auf die Zukunftswerkstatt-online 
wichtig?  
Nee also ich hatte nicht das Gefühl(.)  
T4: Wie empfandest du die Handhabung der Chat-Räume im Onlineplenums und in den 
Arbeitsgruppen, wenn du die Chats anguckst? 
Also ich bin noch nicht so ganz klar gekommen mit - man konnte schon rechts seinen Text eintippen 
oder so nee(?) oder Vortippen und so das habe ich nie so richtig das habe ich glaube ich nie so 
richtig genutzt ich habe immer unten diese kleinen Dinger genutzt das fand ich halt immer blöd das 
wenn man was getippt hat das verschwindet dann so das man so seinen ganzen Satz nicht gesehen 
hat also da hätte ich mir manchmal auch bei den anderen Sachen stimmt das fällt mir auch noch ein 
so dass das so abgeschnitten wird die Länge des Eintippens das müsste man entweder noch klarer 
vorher noch gesagt kriegen also begrenze dich auf drei Wörter maximal weiß weiß ich nicht weil 
dann war es gleich weg so und dann kam es so auf der Liste und ich hatte das Gefühl es bringt gar 
nicht zum Ausdruck was ich sagen wollte weil es war nur der erste Anfang also das fand ich und das 
man länger das Geschriebene sehen kann also dann wusste ich oft gar nicht mehr wie habe ich jetzt 
angefangen weil das war schon für mich ungewohnt(.)  
T5: Wie bist du mit dem Wechsel zwischen den Chat-Räumen und den Eintragungen im 
Werkstattbereich zurecht gekommen? 
Gut wie gesagt hätte ich schöner gefunden auf einer Sicht zu haben(.) 
T6: Wie zufrieden bist du mit der technischen Handhabung des Werkstattbereichs? 
Eingabeliste, Zuordnung, Bewertung? 
Das fand ich total spannend bis auf diesen einen wo das hast du auch ziemlich schnell hingekriegt 
da heißen Draht irgendwie fand ich das klasse also fand ich super dass man selber dann zuordnen 
konnte und vielleicht kann man es noch animierter machen oder so weiß ich nicht so dass man 
vielleicht es ja vielleicht es ein bisschen ja hin und her schiebt richtig(?) vielleicht auch mal das man 
das sieht wo man es hingeschoben hat(?) weil durch dieses Auflisten allein sind es nur Zahlen oder 
wenn man so Felder hätte wäre vielleicht noch – könnte man noch mehr animieren so(.)  
T7: Worauf ist bei dem Layout einer Zukunftswerkstatt-online deiner Meinung nach 
besonders zu achten? 
Jetzt allgemein der Einstieg so(?) oder jetzt überhaupt so(?) also schön ist es natürlich sage ich mal 
oder klasse ist es natürlich wenn das Layout auch so ein Bezug zu der Gruppe hat das wäre 
natürlich super das ist aber sehr arbeitsaufwendig dass man sage ich mal schön wäre es wenn man 
so ein paar Möglichkeiten hat drei vier Oberflächen oder so was die man je nach dem anwenden 
könnte also was weiß ich für Lehrer oder so was ein Gebäude mit Schule wo man so ein Bezug halt 
wieder kriegt also das man da irgendwie rum sortiert oder man hat irgendwas was was einem das 
Gefühl gibt diese Werkstatt ist jetzt speziell halt auch für den Rahmen in dem wir uns bewegen so 
einigermaßen abgestimmt und nicht so eine Oberfläche die für alle gilt so also schon so im 
speziellen Rahmen so sage ich mal so vielleicht in der Phantasiephase in irgend einem Punkt in der 
Kritikphase vielleicht das man da halt auch irgendwie was hat wo eine Schultafel wo die Kritikfrage 
drauf steht oder was weiß ich also irgendwie so was(.)  
T8: Was könnte deiner Meinung nach an der Onlinewerkstatt technisch verbessert werden?  
(Pause) mhm also bis auf das was wir schon paar mal hatten nicht so richtig schnell ein(.)  
 
8. Dimension: Anwendungsfelder und Perspektive (F) gut machen wir ein 
Blick nach vorne auch: 
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F1: Worauf sollte deiner Meinung nach in Zukunft bei der Durchführung einer 
Zukunftswerkstatt-online am meisten geachtet werden? 

472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 

(Pause) ja ich frage mich ob noch so eine zusätzliche Phase spannend wäre also sinnvoll wäre so 
eine Austauschphase inhaltliche Austauschphase mhm das jetzt nicht jetzt unbedingt zeitlich jetzt 
irgendwie zu verändern sondern im Wochenrhythmus eine zusätzliche Phase und dann fände ich 
schon noch spannend dass man halt auch danach irgendwie so Material zur Verfügung hast die du 
es jetzt auch gemacht hast vielleicht auch für uns dann so einen Text schreiben kann das danach 
auch online sozusagen weiteres Material zur Verfügung steht technisches Material Know-how in 
dieser Form weiter arbeiten zu können fände ich auch wichtig(.) 
F2: Was fällt dir noch ein, was man prinzipiell verbessern könnte, was wir noch nicht gesagt 
haben? 
Ja die Phantasiephase halt fände ich auch noch einen wichtigen Punkt den man noch verstärken 
kann und ich glaube auch relativ einfach sage ich mal das man noch irgendein Kick gibt(.)  
F3: Wenn du noch mal an einer Zukunftswerkstatt-online teilnehmen würdest, was würdest 
du als Person besser machen? 
Also ich hätte jetzt schon das Gefühl dass ich beim nächsten Mal auch nicht mehr mit so 
Bemerkungen austoben müsste also dieses Lockere also dass ich schon nochmals so eine 
Werkstatt hätte wo wo der Wille wirklich auch was in Gang zu setzen noch stärker von allen 
Teilnehmern sage ich mal spürbar ist und dann auch konzentrierter zu arbeiten also das – ich habe 
so in der ersten Phase mehr so als Spielphase erlebt und das würde ich mir jetzt nochmals das habe 
ich mir jetzt noch gedacht das würde ich nochmals in irgendeiner Form dran teilnehmen(.)  
F4: Was würdest du dir von den anderen Teilnehmer wünschen, was sie zur Verbesserung 
beitragen könnten? 
Ich würde noch mal noch stärker drauf hinweisen dass die Termine wichtig sind also ich fand es 
schon auch irgendwie störend wenn dann so Leute dann so Druck gemacht haben ich muss aber 
jetzt ganz schnell weg fand ich erst mal also wenn ich am Wochenende da bin okay es gibt immer 
Gründe klar aber das würde ich mir wünschen dass da auch so eine Ernsthaftigkeit bei den anderen 
spürbar wird in dem man einfach auch parat ist und da ist und eben das auch den Anspruch den ich 
auch an mich auch hege dann einfach so auch Ernsthaftigkeit also dieser Spielcharakter also der 
Umgang mit dem Medium selbstverständlicher wäre das war beim ersten Mal noch sehr neu(.) 
F5: Was könnten die Veranstalter einer Zukunftswerkstatt-online in Zukunft besser machen? 
(Pause) da fällt mir auch nichts ein(.) 
F6: In welchen Lern- oder  Arbeitsfeldern kann man deiner Meinung nach die 
Zukunftswerkstatt-online besonders gut einsetzen? 
(Pause) also überall wo Menschen zusammen kommen sage ich mal die einen Themenbereich 
bearbeiten wollen der jeder für sich jetzt persönlich umsetzen kann also anders wie jetzt sage ich 
mal vielleicht face to face wo eine Gruppe hinkommt die auch als Gruppe weiter arbeitet oder 
Arbeitsgruppen bildet fände ich es wichtig dass auch nach der Realisierungsphase jeder für sich was 
mitnimmt um für sich selber wieder was zu verändern das heißt beispielhaft Lehrer das ist nun mal 
mein Gebiet so ein Austausch den ich dann selber in meine Schule rein trage oder in mein 
Arbeitsbereich oder das Thema Erfolgsteams denke ich mir in irgend einer Form so in die Richtung 
fände ich es effektiv(.) 
Fällt Dir für die Zukunftswerkstatt-online so eine Zielgruppe ein, oder? 
Also Lehrer auf jeden Fall fände ich eine super Sache also einfach den Austausch über das 
Kollegium mit Leuten es gibt so wahnsinnig viel Schulen jeder hat irgendwelche Ideen die 
umzusetzen und auch weiter zu geben mhm aber auch alle anderen Bereiche die bundesweit 
verstreut sind Drogeneinrichtungen überall wo Leute mit anderen Menschen arbeiten wo ich das 
Gefühl habe da ballt sich so ein Austausch ne Idee was man verändern kann und jeder trägt das 
wiederum in sein Arbeitsbereich rein und dann ist natürlich schon wäre natürlich auch schön wenn 
man über diese Plattform dann auch so ein Treffen face to face organisieren könnte oder so was(.)   
 
9. Dimension Informationsbereitstellung im Infopool (I) (nur Fallstudien 
Blockpraktikum)  
Kommen wir zu den letzten zwei Punkten, ich würde gerne über den Infopool auch noch mal 
sprechen und zwar 
I1: War es dir wichtig, das andere Teilnehmer ihre Erfahrungen und ihr Wissen im Infopool 
bereit gestellt haben? 
Ja ich fand ich finde das also ich habe das also zum Beispiel diese Bücherliste die da ist fand ich 
total spannend weil von der Werkstatt davor schon viel schon gemacht worden ist so 
Buchbesprechung oder auch die Schulbeschreibungen äh finde ich unheimlich also finde ich auch 
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dass ist es auch passt genau in diesem Bereich um welches es geht so Menschen stellen auch 
Material rein Menschen stellen Adressen rein also weil es ist eine unheimliche Arbeitserleichterung 
weil dieses Medium Internet einem ja auch erdrückt mit Informationen und wenn dann schon eine 
kommentierte Vorauswahl da ist stattfindet ist das wesentlich einfacher(.)   
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I2: Waren für dich die Informationen der kommentierten Literaturhinweise hilfreich? Warum? 
Arbeitstexte Telefonnummern Ansprechpartner(.) 
Waren sie hilfreich für dich? 
Mhm also Bücher Ansprechpartner waren noch nicht so viel da also ich hätte mir auch so einen 
Unterrichtsentwurf mal gerne angeguckt von jemandem anderen aber da war halt noch nichts nee 
aber ich finde es schon hilfreich(.) 
I6: Was würdest du am Infopool verbessern wollen, hat dir was gefällt?  
(Pause) Vielleicht noch so ein Bereich äh Gedankensplitter irgendwie so was wie wo so eine Seite 
ist wo man einfach nicht so man hat bei vielen Sachen dieses Gefühl es hat so einen 
wissenschaftlichen Anspruch also Infopool es muss immer schon wenigstens irgendeine Recherche 
sein oder so was da wünsche mir noch so was wie ein also so ein Brain-Raum wo man einfach was 
rein schmeißt ohne das Gefühl zu haben das stört da jetzt oder so ein Forum halt ein Forum könnte 
auch noch gut rein themenbezogenes Forum(.) 
 
10. Dimension: Bewertung der Präsenzphasen (P) (nur Fallstudien 
Blockpraktikum)  
Kommen wir als letztes zu den Präsenzphasen, wir hatten ja vorher eine Einführungsphase 
und eine Auswertungsveranstaltung. 
P1: War für dich die Präsenzphase vor der Durchführung der Onlinewerkstatt von 
Bedeutung? Was war dir wichtig? 
Äh wichtig war mir die Kurzeinweisung in die Arbeitsweise also das man so fand ich super dass man 
das auch auf dem Laptop schon ausprobieren konnte um auch eine gewisse Sicherheit zu haben(.) 
fand diese Spielchen die man normal auch halt in der Werkstatt macht so face to face so warm up 
oder so was fand ich nicht so geschickt oder geglückt weil es war einfach so das Gefühl also hätte 
ich darauf verzichten können also ich hätte es spannend gefunden die Leute erst über das Medium 
kennen zu lernen(.)   
P2: Das war auch schon die nächste Frage gewesen, deshalb lassen wir sie gleich weg.  
Waren für dich die Kennlernspiele für die gemeinsame Onlinearbeit wichtig? Warum? 
P3: War für dich die Einführung in den technischen Umgang mit der Onlinewerkstatt 
grundlegend?  
Für mich war es wichtig und grundlegend schon also um einfach so ein Gefühl für das für die Arbeit 
nochmals zu kriegen weil ich mich da in dem Bereich nicht so auseinander gesetzt hatte(.) 
P4: War für dich die Einführung in die Methode der Zukunftswerkstatt bedeutsam? Warum? 
War nicht so kannte ich einfach ja ist schon wichtig also ich denke mir schon ist noch mal(.) 
P5: Was würdest du an der Präsenzphase im Vorfeld verbessern wollen?  
Mhm (Pause) also die Vorstellung auch wenn man die Phase verlängert oder noch eine davor setzt 
auch so eine Art Kettenrundbrief also das Medium auch schon zum Kennen Lernen anders zu 
nutzen also die Präsenzphase irgendwie wirklich auf dieses technische und auf dieses inhaltliche der 
Werkstatt also Zukunftswerkstatt was ist das was kommt auf uns zu das Technische man hat ein Bild 
von den Leuten die teilnehmen und ich hätte es gut gefunden dass ein bisschen zurückzuhalten und 
dann eine Phase zu machen okay um auch mit dem Medium noch mal ein bisschen zu arbeiten 
irgend eine animative Form des Kennen Lernens auch über das Medium schon(.) 
P8: Kannst du dir eine reine Onlineeinführung in die Zukunftswerkstatt-online vorstellen? 
Mhm ja (.) 
Warum? 
Unter dem Aspekt kann ich es mir vorstellen dass man sowohl die Methode also solche ja auch nie 
so weit erklären muss sondern den Leuten einfach die Interesse haben sagen muss lasst Euch 
darauf ein das kommt auf Euch zu das kann man denke ich mir schon auch über eine Mail über eine 
über eine Seite was weiß ich nicht herstellen und eben dann auch das Kennen Lernen der Leute 
also in dem man das noch verlängert oder zusätzlich macht fände ich auf jeden Fall möglich also ich 
stelle mir auch das auch eben auch noch mal auf einer gewissen Ebene spannender vor 
(Pause) und auch unter dem Aspekt das ich Leute dass ich mich mit Leuten treffe die ich eben auch 
wirklich nicht sehen kann das kommt ja auch noch mal hinzu das war ja auch nicht so gegeben jetzt 
wirklich mal die Vorstellung man sucht sich jetzt 15 Lehrer aus 15 verschiedenen Schulen aus fände 
ich es auch total sinnvoll das komplett über das Medium online zu machen(.)  
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Okay, das war’s, jetzt die legendäre Abschlussfrage: Fällt dir noch irgendetwas ein, was du 
noch loswerden willst, was ich vergessen habe zu fragen?  
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Also mir fällt noch ein dass ich noch gerne noch einmal mitmachen würde in irgendeiner Form(.) 
Dann danke ich dir. Ende des Interviews 21:37 Uhr. 
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8. F/P2/ Interview 8/ 2wcabu 
 
Interviewer: Heiko Rüppel 1 
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Interviewpartnerin: 2wkabu 
Fallstudie: 2 (Blockpraktikum SS 03) 
Datum der Interviewaufnahme: 10.03.2004 
Zeitdauer: 16:15 - 16:55  
Ort: Universität Kassel, Diagonale 12, Raum 2414 
 
1. Dimension: Allgemeine Aussagen (A)
A1: Wenn du an die Zukunftswerkstatt-online denkst, was fällt dir dann spontan ein? 
Eigentlich was ich sehr gut fand dass ich halt weil ich halt die Woche über nur hier wohne und sonst 
zu Hause bin und Freitags meistens dann frei hatte dass ich das dann halt auch von zu Hause aus 
machen konnte also jetzt nicht an Kassel gebunden war oder überhaupt an die Uni gebunden war 
das war sehr gut und das ist eigentlich so das erste Seminar das man in der Richtung so machen 
konnte dann die Chaterfahrung hatte ich vorher auch keine das ja fand ich halt auch gut und ja (?) 
A2: Was hat dir an der Onlinewerkstatt am meisten Spaß gemacht? 
Mhm ja am Computer zu sitzen und sich mit den anderen über das Blockpraktikum auszutauschen 
über die Erfahrungen die man die Woche über gemacht hat weil es kamen dann ja auch so Fragen 
ja und wie hat deine Stunde geklappt und so das fand ich gut (.) 
A3: Was hat dich an der Onlinewerkstatt am meisten gestört? 
Dass es so Zeit versetzt war also dadurch dass ja jeder einen anderen Zugang zum Internet hat und 
ich jetzt DSL habe und andere etwas langsamer waren und irgendwie haben kamen haben die 
Antworten teilweise man musste immer erstmal überlegen was war denn das jetzt weil das schon 
wieder irgendwie überholt war und man sehr lange warten musste teilweise auf andere und also für 
mich war’s teilweise mit sehr langer Wartezeit verbunden und da saß man schon mal vorm 
Computer und hat gedacht wann geht’s denn weiter (.) 
A4: Was waren deine wichtigsten Beweggründe an der Zukunftswerkstatt-online 
teilzunehmen? 
Mhm ja halt einmal wie ich ja schon genannt habe dass ich es halt von zu Hause aus machen 
konnte dass ich ähm ja auch abends die Zeit war halt auch einfach gut und ähm ja auch halt ein 
Schein muss man ehrlich sagen und dass man sich halt mit den anderen austauschen kann also 
dass man sich halt eben nicht so allein fühlt während dem Blockpraktikum wenn man jetzt wirklich 
Problem gehabt hätte hätte man sie ja ansprechen können ich hatte eigentlich keine Probleme ich 
glaube ich habe viel Glück gehabt mit der Schule die anderen hatten ja da ein bisschen was (.) 
AHF1: Wenn du an die einzelnen Phasen der Werkstatt denkst, was fandest du am besten? 
Die Umsetzungsphase am Schluss das war die letzte oder (?) ähm weil wir da jetzt auch irgendwie 
beschlossen haben was wir jetzt auch weiter machen und ja die fand ich am besten einfach weil mit 
diesem Fragebogen das war jetzt was Konkretes und am Anfang das hat mir noch so ein bisschen 
gefehlt da(.)  
AHF2: Wenn du an die Gruppenarbeit denkst, wie bist du damit zurechtgekommen? 
Gut also es waren eigentlich immer Leute die ich ach so kannte und das war eigentlich gab 
eigentlich keine Probleme (.) 
AHF3: Wenn du an die Kommunikation im Chat denkst, welche Besonderheiten sind dir 
aufgefallen? 
Ja (Lachen) es gab halt welche die das ganze ein bisschen ins lustige gezogen haben ja wo man 
dann halt wirklich grinsend vorm Computer saß ja und jetzt ich war glaub ich ein bisschen 
zurückhaltender auch mit was ich geschrieben habe weil ich bin eh glaub ich so ich denk dreimal 
nach eh ich was losschicke also das ist mir halt aufgefallen dass es halt solche und solche gibt und 
welche die haben einfach darauf los geschrieben und wenn zehn Fehler drin waren ich fand’s nicht 
schlimm aber ich bin halt ein ganz anderer Typ es ist mir halt aufgefallen dass ich dachte dass 
hättest du jetzt nie gemacht weil ich mir das halt schon noch mal durchlese und denke dann kannst 
du es halt auch so abschicken aber das ist mir halt echt aufgefallen aber ich beneide die anderen 
drum (.)  
Bist du denn ein bisschen lockerer geworden im Laufe der Zeit? 
Ja musste man weil sonst kamen die Antworten auch wieder viele zu spät ja ja also nicht so dass 
jetzt laufend Fehler da drin waren aber schon irgendwie schneller (.) 
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2. Dimension: Kommunikationsstruktur und Medien-Synchronität (K) 57 
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K1: Was für Vor- und Nachteile ergeben sich durch die Kommunikation in der telemedialen 
Lernumgebung der Zukunftswerkstatt-online? 
Mhm ja ich denke dadurch dass es halt verschiedene Charaktere gibt ähm kommen halt manche zu 
kurz irgendwie dass halt viele gleich darauf los schreiben und halt ihre Meinung und jetzt so wie ich 
hätte in einer Runde in einer Gesprächsrunde mehr gesagt als ich jetzt vielleicht dort gesagt habe 
was sich zum Schluss ja auch gelegt hat aber am Anfang war das schon so (.)  
K2: Wie war es für dich, mit anderen Teilnehmern zu kommunizieren, ohne sich direkt zu 
sehen und sprechen zu können? 
Mhm ja war ne neue Erfahrung weil ich ja vorher noch nicht gechattet habe aber ich fand’s 
interessant also es ist einfach auch ne andere Art einfach aber es hat mich nicht gestört (.) 
K3: Wie viele Stunden hast du noch neben den Onlinephasen mit anderen Teilnehmern über 
die Internetplattform zusammen kommuniziert?  
Ich glaub nicht viel nein(.)  
K4: Wie oft hast du dich über die virtuelle Zusammenarbeit hinaus mit anderen Teilnehmern 
innerhalb der Werkstattphase „face to face“ getroffen?  
Dadurch dass wir im Blockpraktikum im der gleichen Gruppe waren hatte ich die Vanessa war am 
Anfang noch dabei hatte ich mich mit ihr am Anfang noch unterhalten aber die ist ja nachher eh 
abgesprungen aber ansonsten eher weniger dann eher zufällige Treffen (.)  
K5: Wie wichtig war für dich, dass alle Einträge und Chat-Beiträge auf der Homepage 
dokumentiert worden sind? 
Mhm ja hab ich die letzen Tage vor allem genutzt (Lachen) hab ich noch mal rein geguckt aber sonst 
hab ich’s na ja hab schon mal geguckt ja ja ich musste mich ja noch mal informieren (Lachen) (.) 
K6: Wie fandest du das Verhältnis der Anteilen an zeitgleicher und zeitversetzter 
Kommunikation? 
Ich fand’s angemessen gut also ich hab jetzt ich fand jetzt beides nicht zuviel auch nicht zu wenig 
also genau richtig oder hab ich’s falsch verstanden (.) 
 
3. Dimension: Problemlösungsorientierter Lernprozess (L) 
L1: Hat dich die Zukunftswerkstatt-online bei der Lösung deiner Probleme zum Thema der 
Zukunftswerkstatt-online unterstützt? Wenn ja, bei welchen?  
Mhm ja ich hatte jetzt auf die Schule bezogen ja ich hatte jetzt ja eigentlich nicht so die Probleme 
aber ich denke wenn ich sie gehabt hätte hätte ich sie auf jeden Fall ansprechen können und ähm 
deswegen denke ich schon ja (.)  
L2: Wie empfandest du das selbstgesteuerte/selbstbestimmte Lernen u. Arbeiten im Rahmen 
der Vorgaben durch die Methode Zukunftswerkstatt mit der Kritik-, Ideen- und 
Umsetzungsphase? 
War für mich auch neu aber auch interessant so was hatte ich vorher noch nicht so mitgemacht aber 
wir sind ja zum Ergebnis gekommen (.)  
L3: Gibt es etwas, was dich bei der Zukunftswerkstatt-online animiert hat, womit du dich auch 
später noch ausführlich beschäftigen möchtest oder sogar schon beschäftigt hast? 
Das ist ja in unserem Falljetzt ja der Fragebogen und ähm ich hoffe wenn das wirklich klappt mit der 
Frau Bosse dass wir dann wirklich was erreichen können halt dass mehr Praxisbezug in unserem 
Studium ist und ich denke da haben wir jetzt was was wir erreichen wollen ich hatte ja erst gedacht 
dass nur jetzt für den Schein ist aber wenn das so ist dass wir jetzt wirklich was damit erreichen 
können wärs natürlich noch besser (.) 
L4: Gab es für dich wichtige Erkenntnisse in der Zukunftswerkstatt-online? Wenn ja, welche? 
Ja auf jeden Fall auch die Chaterfahrung das hatte ich vorher gar nicht und da habe ich auf jeden 
Fall was gelernt aufs Praktikum bezogen zum Thema auch weil wir durch die Diskussionen 
untereinander sind wir ja erst zu dem Schluss gekommen dass wir uns halt damit weiter 
beschäftigen wollen ja (.)  
 
4. Dimension: Methodisches Vorgehen einer Zukunftswerkstatt-online (Z) 
Z1: Wie gut konntest du die Kritikpunkte/Problemfelder in der Onlinewerkstatt einbringen? 
(Pause) Mein Gott was hatten wir denn da (?) (Lachen) ach genau ja ich weiß nicht mehr was ich da 
geschrieben habe ja genau und ich habe ich glaube das es da nichts gab (.) 
Z2: Wenn du an die Kritikphase denkst, war es für dich von Vorteil, dass du alleine vor 
deinem PC und nicht mit den anderen Teilnehmern in einem Seminarraum gesessen hast? 
Ne glaub ich nicht glaub ich nicht ne (.) 
Z3: Wie empfandest du die Ideenphase mit ihren kreativen Elementen? 
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War nichts so mein Ding ne absolut nicht weil so utopisch und so ne ja ne da sollten wir uns ja auch 
so ein Gedicht oder so ne das war gar nicht mein Ding aber da habe ich dann abends meinen 
Freund dazugeholt jetzt dichte mal (Lachen) weil ich es nicht so hab mit dem Dichten (.)  
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Z5: Wenn du an die Ideenphase denkst, war es für dich von Vorteil, dass du alleine vor 
deinem PC und nicht mit den anderen Teilnehmern in einem Seminarraum gesessen hast? 
Im Seminar wär’s bestimmt nicht besser gewesen ich hab mich ja erstmal alleine hingesetzt aber es 
hat’s mir erleichtert dass ich alleine vorm PC saß weil man dann nicht sehen konnte dass ich Hilfe 
von anderen bekommen habe (Lachen) (.)  
Z6: Hat dich die Struktur der Umsetzungsphase (mit dem Umsetzungsplan/W-Fragen) für die 
nachfolgenden Schritte nach der Zukunftswerkstatt-online unterstützt? 
Mhm ja weil auf Grund dieser Fragen sind wir ja eigentlich erst nach und nach auf unser Projekt 
unseren Fragebogen gekommen (.) 
Z7: Wenn du an die Umsetzungsphase denkst, war es für dich von Vorteil, dass du alleine vor 
deinem PC und nicht mit den anderen Teilnehmern in einem Seminarraum gesessen hast? 
Mhm ne das würde ich da nicht unbedingt sagen weil zum Schluss wär wahrscheinlich beides 
gegangen weil als wir uns zu dritt überlegt haben was machen wir jetzt und das wär vielleicht hier 
genauso gut oder vielleicht sogar besser noch gegangen (.) 
Z8: Wie wichtig war es für dich, mit zu entscheiden wann und wo du die einzelnen Phasen der 
Onlinewerkstatt stattfinden?? 
Ganz wichtig hab ich ja am Anfang auch schon gesagt das war für mich eigentlich ein Hauptgrund 
dass ich da mitgemacht habe (.) 
Z9: War es für dich in Ordnung, dass die einzelnen Phasen im wöchentlichen Rhythmus 
durchgeführt worden sind? Oder wäre ein anderer Rhythmus besser für dich gewesen? Wenn 
ja welcher?  
Ne war in Ordnung und es war auf jeden Fall gut dass es im Laufe des Blockpraktikums war von 
daher gibt’s ja gar nicht so viel andere Möglichkeiten (.). 
Z10: Wie empfandest du den ca. dreistündigen zeitlichen Rahmen pro Onlinephase? 
Teilweise als sehr lang weil eigentlich war ja auch immer zwei Stunden gesagt und nach zwei 
Stunden das hat man schon gemerkt wurden die Leute auch schon etwas ungeduldig und ähm ja es 
ging mir jetzt nicht so schlimm wie machen die was weiß ich mit Augenschmerzen und so aber man 
hat schon gemerkt dass drei Stunden schon sehr lange waren also für mich war das halt auch weil 
ich öfter warten muss dadurch kam mir das halt vielleicht auch länger vor Spiele am Anfang 
weglassen dann hätte man es kürzer hingekriegt da hab eich nur immer gedacht na ja wenn wir jetzt 
gleich anfangen würden würden wir es vielleicht auch schaffen (Lachen) also sonst fand ich es sehr 
witzig aber ansonsten die Spiel fand ich schon gut also grad mit dem Text wo man gelesen hat (.)  
 
5. Dimension: Gruppenarbeit in der Zukunftswerkstatt-online (G) 
G1: Wie viel Erfahrungen hast du während deiner Ausbildung oder in deinem 
Beruf/Freizeitbereich mit Gruppenarbeit gemacht?  
Mhm seit meinem Studium eigentlich sehr viel weil auch gerade in Mathe legen die da viel Wert 
drauf gerade in Didaktik und auch so in manchen Seminaren im Kernstudium und vorher jetzt ich 
hab ja schon einen Beruf da in der Berufsschule haben wir auch öfter Gruppenarbeit gemacht (.) 
G2: Wie empfandest du die Gruppenarbeit in der Onlinewerkstatt im Vergleich zu einer 
Gruppenarbeit face to face(?) eigentlich vergleichbar man kann spontaner reagieren wenn man sich 
angucken könnte einmal könnt man die Gestik von dem anderen sehen und vielleicht auch besser 
einordnen ob es wie es jetzt gemeint ist weil ja viele Sachen doch auch lustig gemeint waren in der 
Online-Werkstatt und ähm vielleicht auch spontaner drauf reagieren wenn jemand was sagt und also 
andere haben das bestimmt gemacht aber ich bin halt jemand ich überlege mir erstmal was ich dann 
schreibe und ähm da bin ich dann halt nicht mehr so spontan aber andererseits überlegt an auch 
mehr und nimmt das vielleicht auch wieder ernster als ich dann zumindest also es ist vergleichbar 
(Pause) hat beides Vor- und Nachteile denke ich (.) 
G3: Kannst du eher Vor- oder Nachteile einer Online-Gruppenarbeit benennen? 
Ich denke es hat auf jeden Fall Vorteile weil jeder sich zu Hause fühlt und keiner jetzt irgendwie ja 
irgendwie sich unsicher fühlt und so sitzt jeder zu hause und die Unsicherheit dürfte eigentlich weg 
sein und bei mir wär’s jetzt halt eher die Unsicherheit was falsches zu schreiben oder so als aber 
das wär ja vielleicht auch hier so gewesen was falsches sagen von daher also ich würde es wirklich 
vergleichen (.) 
G4: Wie empfandest du die Unterstützung der anderen Teilnehmer durch das Einbringen ihrer 
Erfahrungen und ihres Wissens in die Gruppenarbeit? 
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Mhm was sie zu den jeweiligen Phasen gesagt haben (?) ja fand ich auch interessant weil teilweise 
haben die anderen an ganz andere Sachen gesagt und ganz andere Aspekte geschrieben als also 
an was ich gedacht hatte (.) 
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G5: War es für dich problematisch, innerhalb der Gruppe zwischen den Onlinephasen keinen 
Kontakt mit den anderen Teilnehmern zu  haben? Wenn ja warum? 
Ich wusste ja dass ich zu zwei Kontakt aufnehmen konnte (Lachen) und was wir auch gemacht 
haben als uns der Computer abgestürzt ist und von daher war das jetzt für mich nicht so das 
Problem (.)  
 
6. Dimension: Unterstützung durch die Moderation (M) 
M1: Wie empfandest du die Unterstützung der Moderation der Zukunftswerkstatt-online? 
Ich kann mich nicht beklagen also ich fand hast uns eigentlich noch viel Freiheiten da gelassen war 
jetzt nicht dass man ständig unter Druck stand ähm ja wenn jemand Fragen hatte zur Technik oder 
so was ja auch mal vorkam warst du ja dann auch da also ich fand’s gut (.)  
M2: Wie verständlich waren für dich die Erläuterungen der Arbeitsanweisungen im 
Werkstattbereich? 
Also teilweise musste ich es zweimal lesen aber dann habe ich es auch verstanden (Lachen) ja 
vielleicht auch einmal weil man möglichst schnell handeln wollte reagieren wollte und das dann 
schnell durchlesen wollte und auf die Schnelle hat man es halt dann nicht verstanden und dann hab 
ich’s halt noch mal gelesen und dann konnte ich es auch darauf hin bearbeiten (.)  
M3: Was könnte die Moderation zur Verbesserung der Kommunikation in der 
Zukunftswerkstatt-online beitragen? 
(Pause) ich fands gut ich weiß nicht ne fällt mir jetzt nichts ein (.) 
 
7. Dimension: Technische Gestaltung/Layout der Lernumgebung (T) 
T1: Was fandest du insgesamt am Layout/Design der telemedialen Lernumgebung gelungen 
und was nicht? 
Ja ich fand’s einfach eigentlich in den Chatraum und so zu kommen wo ich mir am Anfang auch erst 
Gedanken gemacht hatte aber es war eigentlich kein Problem man hat eigentlich mühelos alles 
gefunden war kein Problem (.) 
T2: War für dich die Selbstdarstellung der Teilnehmer per Kurzportrait und Foto wichtig? 
Wenn ja, wofür?  
Ich fand’s natürlich lustig sich das mal durchzulesen ich hab’s auch jetzt noch mal durchgelesen und 
ähm (Lachen) und dadurch dass wir nicht so viele waren konnte ich mir die Leute schon vorstellen 
bei sechs Leuten und drei kannte ich davon äh war das jetzt nicht so schwierig also das Foto wär 
jetzt nicht so notwendig bei mir aber ich denk bei mehreren Leuten ist es schon wichtig ähm ja also 
jetzt Hobbys und so ich fand’s interessant aber wenn es nicht gewesen wäre wär’s auch nicht so 
tragisch (.)  
T3: War für dich das passwortgeschützte Zugriffrecht auf die Zukunftswerkstatt-online 
wichtig? Warum? 
Ne ist ja eigentlich nichts Geheimes gewesen oder (?) deswegen ne wär mir jetzt egal gewesen also 
manchmal fällt’s mir halt auf weil ich hab halt ähm das Material das da im Internet steht das hab ich 
teilweise ausgedruckt und hab das auch meinen Freundinnen erzählt und was da halt drin steht und 
so und dann wollten sie es natürlich auch haben und na ja ihr kommt da nicht rein in dem Sinne ist 
das nicht so günstig gewesen (.) 
T4: Wie empfandest du die Handhabung der Chat-Räume im Onlineplenum und in den 
Arbeitsgruppen? 
Also das mit den Farben ist gut geregelt gewesen und ja ich kenn ja auch nichts anderes von daher 
(.) 
T6: Wie zufrieden bist du mit der technischen Handhabung des Werkstattbereichs? 
Mhm ich glaube irgendwas war da am Anfang aber ich glaube da hatten aber auch alle das Problem 
aber dann wenn man es einmal gemacht hatte war es gar kein Problem mehr ist schon ein Weilchen 
her (.) 
T7: Worauf ist bei dem Layout einer Zukunftswerkstatt-online deiner Meinung nach 
besonders zu achten? 
Ja was du auch halt schon gemacht hast dass du halt leicht alles findest dass du soweit weißt wie du 
zum Chat kommst wie du zu dem Material kommst und dass du da nicht ewig suchen musst aber 
das war eigentlich kein Problem (.)  
T8: Was könnte deiner Meinung nach an der Onlinewerkstatt technisch verbessert werden?  
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(Pause) ja vielleicht dass man das nächste Mal aber das wirst du bestimmt schon geändert haben 
dass wenn diese Zuordnung und so dass man halt sofort klar ist dann wo ich kann man nicht mehr 
genau erinnern da irgendwas unklar gewesen aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern was (.) 
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8. Dimension: Anwendungsfelder und Perspektive (F) 
F1: Worauf sollte deiner Meinung nach in Zukunft bei der Durchführung einer 
Zukunftswerkstatt-online am meisten geachtet werden? 
Mhm (Pause) Na ja es sind halt so Sachen die kann man nicht ändern halt es wird immer jeder einen 
anderen Internetzugang haben und das war eigentlich so das was mich am meisten gestört hat dass 
man halt wirklich lange Wartezeiten hatte weil man auf irgendwelche Leute lange warten musste weil 
dann noch nichts kam(.) 
F2: Was fällt dir noch ein, was prinzipiell verbessert werden könnte? 
Und ansonsten die Präsenzphase hier fand ich ausreichend eigentlich nicht tut mir leid (.)  
F3: Wenn du noch mal an einer Zukunftswerkstatt-online teilnehmen würdest, was würdest 
du als Person besser machen? 
Ja ich wär von Anfang an spontaner denk ich mal in den Antworten weil das hab ich halt wirklich da 
gelernt dass man da nicht lange warten kann sondern dann am besten gleich antwortet (.) 
F4: Was würdest du dir von den anderen Teilnehmer wünschen, was sie zur Verbesserung 
beitragen könnten? 
Ja vielleicht manchmal ein bisschen ernster sein wobei es war ja auch lustig wie gesagt ich war saß 
manchmal davor und hab mich schon totgelacht (.) 
F5: Was könnten die Veranstalter einer Zukunftswerkstatt-online in Zukunft besser machen? 
Bin zufrieden gewesen (.) 
F6: In welchen Lern- und Arbeitsfeldern kann man deiner Meinung nach die 
Zukunftswerkstatt-online besonders gut einsetzen? 
Ja im Studium würde ich es mir eigentlich wünschen dass es öfters mal angeboten wird irgendwie 
für mich wär’s halt echt optimal mit dem zu Hause sein mit dem hin und her fahren ich denk da kann 
man ja zu vielen Themen im Kernstudium geht ja fast alles wozu man.. 
 
9. Dimension Informationsbereitstellung im Infopool (I) (nur Fallstudien 
Blockpraktikum) 
I1: War es dir wichtig, das andere Teilnehmer ihre Erfahrungen und ihr Wissen im Infopool 
bereitgestellt haben? Warum? 
Mhm ich fand’s sehr wichtig also ja ich fand’s gut aber ich hab halt jetzt meine Schule wurde nicht 
beschrieben aber das will ich noch ändern dass ich noch was rein stelle nein weil’s vorher noch nicht 
so viele gab und noch keiner an dieser Schule war das meine ich ich denke für die kommenden die 
dann auch in Calden an der Schule sind für die ist es natürlich von Vorteil wenn die sehen ich hätte 
halt schon gern gewusst was auf mich zukommt und ja oder halt auch Unterrichtsmaterial kann ja 
auch reingestellt werden (.)  
I2: Waren für dich die Informationen der kommentierten Literaturhinweise hilfreich? 
Hab ich jetzt nicht weiter(.)  
I3: Waren für dich die Informationen der kommentierte Linktipps hilfreich? 
Die fand ich gut ja weil da geht man schneller mal drauf und guckt dann..  
I4: Waren für dich die Informationen der Arbeitstexte zum Herunterladen hilfreich?  
Sehr wichtig hab ich auch alle genutzt weil ich halt grad für die Blockpraktikumsmappe da hab ich 
halt noch mal geguckt was muss jetzt in ne Reflexion rein was muss überhaupt alles in den Bericht 
rein fand ich sehr wichtig (.) 
I5: Waren für dich die sonstige Informationen hilfreich?  
Ja wär gewesen wenn (..),(…) 
I7: War für dich ein gemeinsamer Informationsstand innerhalb der Gruppe wichtig? Warum?  
Eigentlich nicht hätten wir jetzt nicht gebraucht unbedingt (.) 
I6: Was würdest du am Infopool verbessern wollen?  
Ja ich bin a selbst nicht besser aber das wär halt wirklich dass man mehr dahinter ist dass auch 
wirklich alle was rein stellen und ich hab das aber längst auch wieder vergessen und jetzt wo du 
angerufen hast da war ich wieder auf der Seite drauf und wollte eigentlich noch mal was rein stellen 
das man vielleicht ohne Druck läuft nichts dass man vielleicht sagt ja doch im möchte dass jeder was 
rein stellt von seiner Schule und vielleicht mindestens auch eine Unterrichtsstunde weil ich denk das 
hilft den anderen schon auf jeden Fall(.)  
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10. Dimension: Bewertung der Präsenzphasen (P) (nur Fallstudien 
Blockpraktikum) 
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P1: War für dich die Präsenzphase vor der Durchführung der Onlinewerkstatt von 
Bedeutung? Was war dir wichtig?  
Ja weil da haben wir ja erstmal die grundlegenden Sachen da gezeigt bekommen wie man in den 
Chat kommt hier hab ich auch das erstmal gechattet in dem Laptop und ja das war schon wichtig 
dass man nicht ins kalte Wasser geschmissen wurde weil zu Hause kann einem dann ja keiner mehr 
helfen (.)  
P2: Waren für dich die Kennenlernspiele für die gemeinsame Onlinearbeit wichtig? Warum? 
Ja ja vielleicht nicht ganz so aber ich fand’s interessant ja mhm aber man kennt es halt nicht so und 
denk so aus anderen Seminaren kennt man es weniger und dann war es also ich fand’s gut genauso 
wie die Seite wo im Internet die Leute sich beschrieben haben war gut dass sie da war aber wenn 
sie jetzt nicht da gewesen wär auch nicht so schlimm (.) 
P3: War für dich die Einführung in den technischen Umgang mit der Onlinewerkstatt 
grundlegend? Warum? 
Ja (.) 
P4: War für dich die Einführung in die Methode der Zukunftswerkstatt bedeutsam? Warum? 
Auch weil ich mir ja vorher gar nichts drunter vorstellen konnte (.) 
P5: Was würdest du an der Präsenzphase im Vorfeld verbessern wollen?  
Mhm eigentlich ne (.) 
P6: Was war dir bei der Auswertungsveranstaltung wichtig? 
Dass man Vorteile und Nachteile haben wir glaub ich uns zusammen na eigentlich jeder einzeln 
dann zusammen angetackert keine Ahnung wie das heißt ja das fand ich auch mal interessant zu 
sehen was die anderen so für Probleme hatten (.)  
P7: Was würdest du an der Auswertungsveranstaltung verbessern wollen? 
Nein (.) 
AF: Fällt dir noch irgendetwas ein, was du noch loswerden willst? 
Nein hast ja alles gesagt zu Verbesserungsvorschlägen konnte ich leider nichts sagen weil ich echt 
zufrieden war (.) 
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9. F/T/ Interview 9/ 3mbalu 
 
Interviewer: Heiko Rüppel 1 
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Interviewpartner: 3mbalu 
Fallstudie: 3 (KJF) 
Datum der Interviewaufnahme: 09.03.2004 
Zeitdauer: 17:10 bis 18:10 Uhr 
Ort: Wohnung von Interviewpartner 
 
1. Dimension: Allgemeine Aussagen (A) 
 
A1: Wenn du an die Zukunftswerkstatt-online denkst, was fällt dir dann spontan ein? 
Spontan fällt mir dazu ein dass ich mit vielen der Teilnehmer zum ersten mal in Kontakt gekommen 
bin damals also viele Betreuer kannte ich halt vorher nur vom Hörensagen oder eventuell gar nicht 
ich hatte ein bisschen was erfahren über die Personen zum einen und dann auch über die 
Arbeitsweisen über die Ansichten vielleicht oder auch ein bisschen gewundert vielleicht über 
gewisse Kommentare die dann kamen wenn man die Leute dann doch kannte oder mhm eben nicht 
je nach dem also einfach mal ein bisschen von den Leuten erfahren mit denen man nur am Rande 
zu tun hat bzw. auch ein paar andere Aspekte vielleicht mitbekommen von Leuten mit denen man 
eine Freizeit gemacht hat(.) 
A2: Was hat dir an der Onlinewerkstatt am meisten Spaß gemacht? 
Mhm Spaß gemacht hat mir eigentlich am Meisten es gab ja verschiedene Aufgabenstellungen und 
das waren ja so verschiedene Schritte also das hat mir gut gefallen dass es in diesen einzelnen 
Schritten aufgebaut war dass nicht das Ziel gleich ganz weit weg war sondern das man einfach erst 
mal konkret an einem kleinen Schritt versucht hat da zu einer Lösung zu kommen und dann wurde 
es nachher meistens dann zusammengestrichen man hat sich versucht auf einzelne Punkte dann 
wieder zu einigen und diese Methode hat mir glaube ich ganz gut gefallen also dieses schrittweise 
Arbeiten das fand ich gut(.) das kannte ich vorher so gar nicht(.) Das man sich so Teilziele steckt(.)   
A3: Was hat dich an der Onlinewerkstatt am meisten gestört? 
Hähäh das ist ein bisschen schwierig weil ich da auch ein Störfaktor war gestört hat mich einmal 
natürlich dass auch viel persönliche Kommunikation auch stattgefunden hat während der Online-
Werkstatt dass war zum Schluss schlimmer als am Anfang da haben wir noch ziemlich zielstrebig da 
sich daran beteiligt und auch die Teilnahme hat dann auch rapide abgenommen also zum Schluss 
erinnere ich mich es war ein warmer Sommer klar dann waren wirklich nur noch vier fünf Aktive 
vielleicht die sich daran beteiligt haben und dann hat man es selbst nicht mehr so ernst genommen 
wie es am Anfang war als noch alle an einem Strang gezogen haben und versucht haben da 
irgendwas daraus zu machen und das hat mich natürlich schon gestört wobei ich halt auch sagen 
muss dass ich manchmal selber nicht dabei war wenn mir alles über den Kopf hinaus gewachsen ist 
aber trotzdem hat es mich natürlich irgendwie fand ich doof(.)  
A4: Was waren deine wichtigsten Beweggründe überhaupt an der Zukunftswerkstatt-online 
teilzunehmen? 
Mhm wichtigste Beweggründe ich weiß ob es so etwas bei mir gegeben hat bei mir ich glaube der 
Dominik Luchs hat mich damals angesprochen das so etwas angedacht ist und dann habe ich Ja 
gesagt weil ich das irgendwie ich konnte mir da erstmals nichts darunter vorstellen und dann hörte 
ich Kreisjugendförderung das es darum geht halt um diese Betreuer und dann hat mich schon 
interessiert was die anderen vielleicht für Erfahrung haben aber ich habe mich glaube ich im Vorfeld 
keine großen Gedanken gemacht es klang irgendwie spannend vom Namen her Zukunftswerkstatt-
online und so zwei drei Stunden in der Woche mitzubringen was kein Problem war da habe ich mehr 
oder weniger spontan mich glaube ich entschieden(.) 
AHF1: Wenn du an die einzelnen Phasen der Werkstatt denkst, wir hatten vier Phasen, wenn 
du daran denkst, an die Kritikphase, Ideenphase, Umsetzungsphase, was hat die am meisten 
gefallen, welche Phase?  Wo warst du am meisten dabei? 
Mhm das war glaube ich die Ideenphase aber das ist doch normal wenn man natürlich seine eigenen 
Ideen am meisten einbringen kann nachher zum Ende hin schrumpfte alles ein bisschen zusammen 
und dann auch die eigenen Beiträge treten natürlich in den Hintergrund und in der Ideenphase da 
kann man noch ein bisschen rum spinnen und nachher da wird es da wird es nach und nach immer 
realistischer man versucht es dann irgendwie das Tätigkeitsfeld runter zu brechen und dann sieht 
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man wie beschränkt es vielleicht nachher ist was man da verändern kann also die Ideenphase fand 
ich schon am Spannendsten(.) 
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AHF2: Wenn du so an die Gruppenarbeit denkst, mit anderen zusammen online zu lernen, zu 
arbeiten, wie bist du damit zurechtgekommen? 
Mhm das war zu Fall zu Fall unterschiedlich je nach dem ich weiß nicht es war doch immer 
verschiedenen Gruppen oder was das von Anfang bis Ende nee immer verschiedene Gruppen 
Zusammenstellungen und ich kann mich erinnern mit der Edda Müller beispielsweise da hat die 
Kommunikation super geklappt wir hatten sofort die selben Ideen mhm waren uns da irgendwie einig 
und mich manch anderen war es natürlich schwieriger ich würde sagen es hing stark von dem 
Personenkreis ab mit dem man da zusammengearbeitet hat bei dem Projekt(.) 
AHF3: Wenn du an die Kommunikation im Chat denkst, welche Besonderheiten sind dir 
aufgefallen? 
Das ist natürlich Besonderheiten es fiel mir natürlich immer schwierig kurz und knapp das 
auszudrücken was ich eigentlich sagen wollte also man hat ja wenn man so darüber nachdenkt das 
man sagen will wenn man das so direkt hinschreiben würde wäre es meistens ellenlang weil man 
immer denkt man müsste einen Riesenbogen machen bis man dann zum Punkt kommt und mhm ich 
weiß nicht ob es eine Besonderheit ist aber es ist mir einfach schwer gefallen schnell auf den Punkt 
zu kommen oder das Wesentliche zu sagen(.) 
Woran lag das? 
Das lag einfach daran dass es einfach zeitaufwendiger ist als wenn man spricht und wenn man es 
eintippt braucht man natürlich mehr Zeit auch wenn man schnell ist und man redet ja nicht so also 
man redet ja nicht straight auf irgendein Ziel hin sondern man fängt einfach an zu reden und 
irgendwo weiß der andere worum es geht und das ist man glaube ich einfach nicht gewöhnt also 
wenn man privat per E-Mail kommuniziert dann ist es ja dann ist es eher so ein bisschen lockerer 
und dann gibt es auch kein Ziel meistens insofern war ich es einfach nicht gewohnt(.) 
 
2. Dimension: ich wollte etwas genauer in die Kommunikationsstruktur (K) 
K1: Was für Vor- und Nachteile ergeben sich deiner Meinung nach  durch die Kommunikation 
in der telemedialen Lern- und Arbeitsumgebung der Zukunftswerkstatt-online? 
(Pause) also meinst du an diesem System oder online zu arbeiten(?) 
Ja, genau. Also online mit  Leuten zu kommunizieren, weil du ja nicht mit ihnen i einem Raum 
sitzt. Welche vor- oder Nachteile? 
Der Vorteil ist vielleicht dass man eher auf den Punkt kommt was ich schon eben gesagt habe was 
halt schwieriger ist aber man man muss automatischer schneller auf den Punkt kommen weil man 
nicht lange rum faseln kann mhm Nachteil ist vielleicht dass man dem andere nicht in die Augen 
gucken kann oder das man vielleicht nicht so inspiriert ist wenn man in so einer Gruppe sitzt und 
dann sagt der eine was und dann kommt automatisch irgend ein Gedanke dazu und wenn man so 
liest am Bildschirm dann macht man sich manchmal nicht so Gedanken darüber was der andere 
geschrieben hat mir ist auch aufgefallen, dass da Sachen doppelt gesagt wurden die ein anderer 
vorher schon gesagt hatte ich weiß nicht ob es etwas mit der Verzögerung zu hatte aber oftmals war 
es einfach so Sachen drei vier Mal angesprochen wurden und das ist natürlich das Auge -zu- Auge 
natürlich irgendwie besser weil da erinnert man sich automatisch dass da schon ein Aspekt dass da 
schon mal aufgegriffen wurde oder ein anderer es schon einmal gesagt hat ansonsten mhm ich bin 
natürlich es spielen natürlich persönliche Dinge weniger eine Rolle ob ich jemanden Leiden kann 
oder nicht das tritt natürlich völlig in den Hintergrund das ist vielleicht gut würde ich jetzt sagen dass 
man sich mit jemand unterhalten kann vernünftig unterhalten kann mit dem man vielleicht wenn man 
sich gegenüber sitzen würde vielleicht es nicht so könnte wobei es jetzt nicht unbedingt war in der 
Runde weil man ja nicht so viel miteinander zu tun hatte aber ich habe schon gemerkt ich kannte halt 
bestimmte Betreuer und mhm aus den Erfahrungen heraus die ich mit denen hatte auf 
verschiedenen Freizeiten halt da gab es immer Probleme also ich hatte niemals etwas mit ihnen 
alleine betreut aber man hat sie dann einfach gemieden oder 
Die haben da auch mitgemacht? 
Ja ja haben auch mitgemacht es geht konkret um eine Person und das fiel mir da leichter einfach mit 
der Person umzugehen weil es online war(.)  
Spannend. 
K2: Wie war es für dich, mit anderen Teilnehmern zu kommunizieren, ohne sich direkt zu 
sehen und sprechen zu können? 
Bei den Leuten die ich nicht kannte da war es nicht irgendwie besonders oder so ich hatte ja kein 
Bild vor Augen aber so bei Leuten die einem schon sympathisch sind auch schon alleine durch 
diesen E-Mail-Verkehr da macht man sich schon ein Bild im Kopf vor einer Person und findet sie 
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automatisch sympathischer obwohl man sie nie gesehen hat das ist schon irgendwie komisch also 
weil ich auch noch nie jemand war der irgendwie gechattet ist oder so damit hatte ich irgendwie 
immer wenig zu tun und das war ein erster Berührungspunkt für mich und das hat mich halt 
verwundert so im Nachhinein das man glaubt jemanden so zu kennen obwohl man quasi ihn nie 
gesehen hat bzw. nur so ein Passbild hatte und dann geguckt hat wie sieht er den eigentlich aus? 
Dann liest man in der Regel eher mehr draus im ersten Kontakt der ist so und so und dann relativiert 
sich das vielleicht aber so war es von vorn herein irgendwie neutral(.) 
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K3: Wie viele Stunden hast du noch neben den Onlinephasen mit anderen Teilnehmern über 
die Internetplattform zusammen kommuniziert?  
Wie viel Wochen waren es sechs oder so? 
Wir haben an vier Abenden über einen guten Monat halt verteilt, so in diesem 
Wochenrhythmus. 
So in dieser Umsetzungsphase war da war es ganz besonders viel wo man so eine Aufgabe hatte 
man musste (Pause) ich weiß gar nicht worum es ging (Pause) es ging man musste irgendwas 
bildlich darstellen und es ging um eine Kampagne oder (Pause) ich weiß nur (Pause) ich kann mich 
nur noch an das Motiv erinnern das wir da zusammengestellt haben(.) 
Das war die Ideenphase. 
Genau die Ideenphase und da hatte ich schon mehr e-Mail-Verkehr neben diesen Onlinephasen das 
waren vielleicht ach Gott ich kann so etwas schwer schätzen aber über diese vier Wochen oder 
diese vier Tage verteilt vier Stunden drei vier Stunden vielleicht aber ich will es auch nicht 
überschätzen(.)  
K4: Wie oft hast du dich über die virtuelle Zusammenarbeit hinaus mit anderen Teilnehmern 
innerhalb der Werkstattphase „face to face“ getroffen, innerhalb dieser vier Wochen face to 
face?  
Zufällig zufällige Begegnungen mit Dominique wir haben uns im Gloria-Kino gesehen ja und 
Thorsten oder Britta heißt sie glaube ich aber nicht gezielt(.) 
K5: Wie wichtig war für dich, dass alle Einträge und Chat-Beiträge auf der Homepage 
dokumentiert worden sind? 
(Pause) natürlich ist es schön so ein Nachschlagewerk zu haben denke ich aber ich habe (Pause) 
meinst Du rückwirkend zu gucken was hat man in der Ideenphase gemacht was hat man da 
gemacht(.) 
Das hat man ja nicht, wenn man sich trifft. 
Ja ja ja an den Onlineworkshoptagen selbst habe ich’ schon mal geguckt was war irgendwie vorher 
was war vor einer halben Stunde oder so aber dass ich so irgendwie bei der nächsten 
Onlinewerkstatt nochmals auf das alte zurückgeblickt hätte das war nie so also das hatte ich 
vielleicht im Hinterkopf aber ich habe nicht explizit nachgeschaut(.)  
K6: Welche Vor- und Nachteile siehst du für den Lern oder Arbeitsprozess in folgenden 
Kommunikationssituationen: a) der synchronen (zeitgleichen) Kommunikation in den 
Onlineplenen in den Arbeitsgruppenchats, wenn man zeitgleich kommuniziert hat. Oder in 
den zeitversetzten Elementen im Werkstattbereich, Eingabemasken, Listen, Bewertung. 
Kannst du das mal so Gegenüber stellen? Nicht gegenüber, aber erstmals getrennt 
betrachten und sage mir welche Vor- und Nachteile siehst du da drin oder auch in der 
Kombination, sowie sie gewählt worden ist? 
Also bei dem direkten Austausch da ist natürlich der Vorteil dass es mehr Spaß macht und (Pause) 
das man auch eher auch auf Ideen kommt es gibt immer Denkanstösse Jemand sagt was und man 
wird auf etwas hingeschubst und dann fällt einem auch was dazu ein oder man kann den Gedanken 
auch noch mal erweitern das hat man halt wenn man so asynchron arbeitet nicht da hat man den 
Vorteil dass man sich viel Gedanken natürlich viel Gedanken darüber machen kann das ist auch 
nicht immer das erstbeste was einem dazu einfällt gleich abschickt als Idee weil man einfach Zeit hat 
das zu reflektieren mhm man bekommt aber eben keine Denkanstösse von außen es muss alles aus 
einem selbst kommen das sind vielleicht die grundlegenden Sachen(.) 
Vor- und Nachteile? 
Das wäre ein Vorteil das man halt mehr Zeit hat darüber Gedanken zu machen was man da 
beitragen will der Nachteil der Nachteil ist quasi der Vorteil des synchronen Austausches das keine 
Denkanstösse kommen nichts spontan irgendwie entstehen kann sondern alles selbst erarbeiten 
muss mehr oder weniger(.)  
 
3. Dimension: Problemlösungsorientierter Lernprozess (L) 
L1: Hat dich die Zukunftswerkstatt-online bei der Lösung deiner Probleme zum Thema der 
Zukunftswerkstatt-online unterstützt ? Wenn ja, bei welchen? Wenn nein, was hat dir gefehlt? 
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Oh Gott das ist ja schon ziemlich konkret jetzt ich weiß gar nicht ob ich etwas dazu sagen kann(.)  176 
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Das Problem hängt damit zusammen warum du daran teilgenommen hast. Du wolltest ja was 
vielleicht auch bewirken mit der Teilnahme. 
Ja sicher ich wollte natürlich viele Sachen wenn man irgendwo mitarbeitet oder Herzblut rein steckt 
da will man das die Bedingungen optimal sind dass die Sache wofür man sich einsetzt auch so ist 
dass man sie für unterstützungswürdig hält also ich würde das nicht sagen dass ich die Arbeit der 
Kreisjungenförderung jetzt nicht für unterstützungswürdig halte aber es sind viele kleine Sachen die 
einem so auffallen und man denken würde wenn ich das zu entscheiden hätte ich würde es anders 
machen und mhm ich kann gar nicht genau sagen wie viele Sachen davon umgesetzt wurden(.) 
dieser Fotowettbewerb der daraus entstanden ist der ist ja hat jetzt im Nachhinein mehr oder 
weniger nicht funktioniert das ist schon irgendwie schade man bereitet was vor und dann in der 
Praxis funktioniert es nicht weil man die Teilnehmer sind ja quasi die große Unbekannte nehmen sie 
es an nehmen sie es nicht an das kann man vorher nicht sagen und das war glaube ich das Einzige 
Projekt was ich jetzt mit verfolgt habe was im Nachhinein was umgesetzt wurde und das hat eben 
nicht funktioniert und bei allen anderen Sachen einfach diesen Austausch(.) 
Würde es sich für den nächsten Sommer, es war ja relativ kurzfristig. 
Ich weiß nicht ich weiß nicht inwiefern ob die Initiative von uns kommen muss keine Ahnung ob das 
jetzt schon angekommen ist bei der Kreisjugendförderung ob das das nächste Jahr eingeleitet wird 
man ist ja mehr oder weniger eine freier Mitarbeiter man weiß halt auch nicht inwiefern man sich da 
einzumischen hat oder einmischen kann ich kann ja sie anrufen und sie darauf hinweisen mhm es ist 
halt immer fraglich inwiefern es dann umgesetzt wird oder ob es sofort aufgenommen wird das ist 
vielleicht ein generelles Problem dass man halt das glaube ich das man nicht das Gefühl hat das 
man aktiv was gestalten kann sondern es gibt Freizeiten zu denen wird man mehr oder weniger 
eingeteilt dann gibt es zwei drei Vortreffen und dann macht man das und den Rest des Jahres hat 
man eher weniger damit zu tun und kriegt zwar seine Infos zugeschickt mhm aber ein Grossteil der 
Betreuer beteiligen sich da nicht aktiv irgendwie in irgend einer Art und Weise(.)  
L2: Wie empfandest du das selbstgesteuerte Lernen u. Arbeiten im Rahmen der Vorgaben 
durch die Methode Zukunftswerkstatt mit der Kritik-, Ideen- und Umsetzungsphase? Das du 
selbst bestimmst was dort passiert. Wie fandest du das? 
Die Methode war ja vorgegeben(?) Von dir na letzten Endes natürlich immer schwierig da musste 
man sich  
Der Rahmen ist da, aber die (.) 
Mhm es fiel mir erst schwer weil man sich zurückhalten muss weil man immer überlegen musste in 
welcher Phase bis du jetzt manchmal ist es ja so du kennst das Problem und weißt schon sofort was 
die Lösung ist aber das ist natürlich immer Quatsch weil es kommt eine Lösung dabei raus die 
vielleicht überhaupt nicht funktioniert und dann muss man sich schon ein bisschen zurückhalten 
damit man sagt so jetzt bist du bei dem Problem jetzt guckst du erst einmal ob es nicht noch ein 
Problem gibt oder ob du noch eine Idee dazu hast und dann immer so weiter bevor man sich dann 
halt letztendlich um die Umsetzung macht und das war schwer aber ich denke mir letztendlich ist es 
sinnvoller so zu so anzugehen einfach weil man nicht voreilig irgendeine Entscheidung trifft(.) im 
wirklichen Leben macht man das in den seltensten Fällen so man entscheidet alles mehr oder 
weniger aus dem Gefühl heraus aber wenn es so um verstricktere Probleme geht oder um 
verknüpftere Sachen dann halte ich es so was für sinnvoll(.)  
L3: Gibt es etwas, was dich bei der Zukunftswerkstatt-online animiert hat, womit du dich auch 
später noch ausführlich beschäftigen möchtest oder sogar schon beschäftigt hast? 
Meinst du die Methodik an sich oder(?) Egal was? 
Egal was, ob irgendwas sozusagen, was auch die Inhalte angeht, methodisch, inhaltlich 
erstmal offen. 
Das wollte ich schon vorher schon aber da bin ich nicht bestärkt worden unter anderem wo das 
angesprochen das man halt mhm das man halt an dieser ganzen Freizeitkonzeptionierung vielleicht 
ein ganzes Stück mehr daran beteiligen kann und so Sachen mhm werde ich halt jetzt schon 
versuchen jetzt im Sommer ist Freizeit auf der Sababurg da kann man weitestgehend selbst 
bestimmen was man vor Ort macht und das man Sachen auch mal anders machen kann einfach das 
vergisst man ja oft es gibt irgendwelche Pfade die sind eingetreten man macht jedes Jahr die selbe 
Tour oder man macht jedes Jahr das selbe weil letztes Jahr hat es funktioniert das hat mich hier jetzt 
nur bestärkt einfach dieses Jahr anders zu machen oder auch mal Vorschläge von anderen 
irgendwie zu überprüfen zumindest und nicht zu sagen mhm nee letztes Jahr war so dieses Jahr ist 
es wieder so(.)  
L4: Gab es für dich darüber hinaus wichtige Erkenntnisse aus der Zukunftswerkstatt-online? 
Es ist ja so ein bisschen, was du eben erzählt hast, dass dieses mehr einzumischen. 
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Na gut die Erkenntnis ist vielleicht eher das was du schon gesehen hast dass wir alle nicht das selbe 
Ziel haben aber alle hatten die selbe Richtung wo muss es hingehen mhm wenn man es aber mit der 
Realität aber abgleicht engagiert sich ja keiner über das hinaus was man auf dieses Freizeiten 
macht na also alle haben gesagt okay Engagement ist wichtig und man muss die Freizeit so optimal 
wie möglich gestalten oder man muss sich im Vorfeld treffen und es muss Treffen geben Treffen und 
Treffen aber letztendlich ist ja nichts passiert seit dem also es gibt immer mal wieder so ein Impuls 
so: wir machen’s und dann schläft es wieder ein und bevor man sich dazu aufgerafft hat dem Impuls 
zu folgen ist ja quasi schon die Motivation schon wieder weg weil es einfach auch nicht (Pause) man 
müsste so etwas intensiver verfolgen so was denke ich mir damit so was funktioniert es sind halt 
immer so Impulse(.)  
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4. Dimension: Methodisches Vorgehen einer Zukunftswerkstatt-online (Z) 
Z1: Wie gut konntest du die Kritikpunkte/Problemfelder in der Onlinewerkstatt einbringen? 
Mhm also eigentlich relativ gut also ich hatte kein Problem damit meine Probleme zu schildern und 
sie sind verstanden worden und aufgenommen worden natürlich ist immer was doppelt genannt 
worden und ist wieder raus gestrichen worden aber alles in einem konnte ich die Sachen 
einbringen(.) 
Z2: Wenn du an die Kritikphase denkst, war es für dich von Vorteil, dass du alleine vor 
deinem PC und nicht mit den anderen Teilnehmern in einem Seminarraum ? 
Also für mich persönlich wahrscheinlich schon weil ich jemand bin mhm der Kritik vielleicht zu 
persönlich nimmt und wenn man halt am Rechner sitzt dann steht es erstmals da finde ich jetzt nicht 
Bastian weil das und das und dann reagiert man natürlich automatisch emotional weil man keinen 
keine Person gegenüber dann denkt man darüber nach was hat er jetzt gesagt und für meine Person 
war es nur gut(.)  
Z3: Wie empfandest du die Ideenphase mit ihren kreativen Elementen? 
Das war die Phase die mir am besten gefallen hat mhm weil wie gesagt da konnte man einfach so 
rum spinnen und konnte seinen Ideen mehr oder weniger freien Lauf lassen und musste sich nicht 
groß darüber nachdenken ist es überhaupt realisierbar und manchmal gibt es Ideen wo man merkt 
im zweiten dritten Schritt Mensch das kann man sogar umsetzen das ist natürlich um so schöner 
weil man da den größten Freiraum hat(.)  
Z5:  War es für dich von Vorteil, dass du alleine vor deinem PC und nicht mit den anderen 
Teilnehmern in einem Seminarraum gesessen hast? 
Da würde ich vielleicht sogar fast sagen dass es mir angenehmer gewesen wäre ich hätte mit den 
anderen zusammen gesessen einfach weil so Ideen entwickeln schon was ich glaube mit mehreren 
zusammen besser machen kann(.)  
Face to face? 
Genau weil sich die Ideen viel schneller weiter entwickeln lässt als wenn man es online macht also 
wenn man die Begeisterung in den Augen und denkt das ist ja das und das und dann machen wir 
noch das und das das ist schon wichtig(.)  
Z6: Hat dich die Struktur der Umsetzungsphase (mit dem Umsetzungsplan/W-Fragen) für die 
nachfolgenden Schritte nach der Zukunftswerkstatt-online unterstützt? 
Mhm mich jetzt vielleicht nicht aber ich denke das so etwas also das so etwas wichtig ist weil sich 
natürlich erst mal keiner für etwas verantwortlich fühlen will du hast da deine Aufgabe okay ich bin 
der wer der das machen muss und wann und wie und warum ich es machen muss weiß ich jetzt 
auch und das ist bestimmt für viele wichtig einfach das sie also ich bin von der Natur also eher so 
jemand da ist ein Problem und ich gehe hin und mache das weil ich das sehe und aber ich habe 
auch die Erfahrung gemacht auf mehreren Seminaren auf dem Sensenstein wo man sieht das es 
unterschiedliche Charaktere gibt und es auch Leute gibt die dann halt erstmals sagen wer macht es 
denn jetzt hier bei uns in der Gruppe und die gucken in die Gruppe äh da ist aber keiner und 
schreiten sie auch nicht nach vorne und machen es jetzt einfach(.) 
Wie war das bei dir, bist du nach vorne gegangen? 
Ich war ich bin eigentlich schon so jemand der da nach vorne geht(.) 
Konkret jetzt bei der Zukunftswerkstatt-online bei der Umsetzungsphase der Projekt, du hast 
dich für das Fotoprojekt entschieden? 
Ich war bei dem Fotoprojekt genau na gut die Edda Müller ich hatte natürlich jetzt keinen Partner der 
irgendwie passiv gewesen ist sondern die Edda Müller war genau so jemand der auch nach vorne 
und so und so machen wir’s die und die Idee also da hat sich keiner irgendwas genommen aber ich 
denke schon also man kann sich selbst immer schlecht einschätzen aber ich würde mich schon eher 
so einordnen(.) 
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Z7: Wenn du an die Umsetzungsphase denkst, war es für dich von Vorteil, dass du alleine vor 
deinem PC und nicht mit den anderen Teilnehmern in einem Seminarraum gesessen hast? 
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Also diese Umsetzungsphase war ja mehr oder weniger die Gestaltung von diesem Plakat? 
Ja, sagen wir die Vorbereitung, also sozusagen das Konzept. Also den Plan zu machen, wer 
macht was, wann, wie. 
Mhm das kommt immer darauf an also mit der Edda Müller hätte ich beispielsweise jetzt auch 
wahrscheinlich face to face arbeiten können es gibt Leute die ich lieber meine vorgefertigte Arbeit 
zuschicke und die machen dann weiter was dran(.) das liegt halt wie gesagt an dem Personenkreis 
ansonsten bin ich jemand der alleine arbeiten kann aber wenn es passt mit mehreren zusammen(.) 
Z8: Wie wichtig war es für dich, mit zu entscheiden wann und wo du die einzelnen Phasen der 
Onlinewerkstatt durchgeführt werden? Hat Du die Frage verstanden? 
Mhm(.) würde ja bedeuten(.) der Zeitplan war ja vorgegeben mehr oder weniger(.) du hast ja gesagt 
bis wann es fertig sein muss und wann wir uns wieder treffen(.) 
Wir haben das vereinbart am Anfang. Wir haben gesagt wann, wir haben gesagt wann 
machen wir die Werkstatt, an welchem Abend. Also wir haben erstmals gesagt wir machen es 
abends erst einmal um 19:00 oder 19:30 Uhr haben wir angefangen. 
Also an diesem Prozess war ich gar nicht so beteiligt es hieß dann an diesem Termin und für mich 
war es okay(.) die Termine haben gepasst also ich wüsste nicht das ich involviert gewesen wäre in 
irgend einer Art und Weise oder ich habe sofort gesehen es passt und es war ein Vorschlag da und 
ansonsten ist es natürlich wichtig dass man involviert ist(.) 
Z9: War es für dich in Ordnung, dass die einzelnen Phasen in einem fast wöchentlichen 
Rhythmus durchgeführt worden sind? Oder wäre ein anderer Rhythmus besser für dich 
gewesen?  
Also manche Phasen brauchen natürlich länger also eine Ideenphase ist ja so was wo man 
irgendwann auch einen Schnitt machen muss glaube ich sonst kommen zu viele Ideen und dann 
kommen nur noch Ideen von einer Idee so Teilideen wie man es nennen mag und da hätte man 
keine Woche gebraucht bis zur nächsten Phase aber wenn es um Sachen geht wie Umsetzung das 
natürlich zeitintensiver ist und je nach dem was man nebenher noch machen muss wenn man 
berufstätig ist dann reicht die Woche vielleicht nicht um sich intensiv zu beschäftigen so das man 
danach unzufrieden ist mit dem Ergebnis aber ich hatte nicht das Gefühl gehabt jetzt ist eine Woche 
rum und es ist mir schon zu lange her aber vielleicht hätte ich für die Umsetzungsphase wie gesagt 
hätte ich mir vielleicht mehr Zeit gewünscht und für die Ideenphase hätte ich vielleicht nicht so viel 
Zeit gebraucht weil es dann irgendwann erschöpft ist(.) 
Z10: Wie empfandest du den zeitlichen Rahmen pro Onlinephase, es war ja ca. drei Stunden 
haben wir so ungefähr immer gebraucht? Wie empfandest Du das? 
Also mit den drei stunden hatte ich nie ein Problem. Problem hatte ich nur wenn ich gemerkt habe 
das irgendwie ja die private Beziehungschatterei dann ausgeufert ist dann ist es schon irgendwie 
nervend aber wenn man auch noch andere Sachen zu tun hat dann ist man genervt wenn der ganze 
Zeitplan durcheinander geschmissen wird weil zwei Leute privat kommunizieren müssen und es sich 
dann unnötig in die Länge zieht nee und das fand ich vielleicht störend aber ansonsten fand ich den 
zeitlichen Rahmen okay(.) 
 
5. Dimension: Gruppenarbeit in der Zukunftswerkstatt-online (G) 
G1: Wie viel Erfahrungen hast du während deiner Ausbildung oder in deinem 
Beruf/Freizeitbereich mit Gruppenarbeit gemacht?  
Mhm also nicht in der Ausbildung in der Kreisjugendförderung sondern wahrscheinlich schon 
Überhaupt, freiberuflich ist, als Honorarkraft oder im Job. 
Also in der Kreisjugendförderung habe ich viel Erfahrung mit Gruppenarbeit gemacht ganz 
systematisch da wird ja auch mit vielen Freizeiten mit Aufgabenkarten gearbeitet d.h. ich weiß nicht 
ob du davon weißt jeder bekommt eine Aufgabe der Umweltbeauftragter muss sich darum kümmern 
dass der Zeltplatz sauber verlassen wird sage ich mal beispielsweise dann gibt es jemanden der 
muss den Weg ausbaldowern solche Sache habe ich auch gearbeitet das fand ich auch gut bis auf 
die Teilnehmer involviert waren und man sich mal selber ein bisschen zurücknehmen konnte und 
sagen konnte so ihr macht das mal man hatte dann mehr oder weniger eine überwachende Funktion 
aber auch an der Arbeit mhm jetzt in der Redaktion ist natürlich auch Gruppenarbeit da gibt es 
ausschließlich Gruppenarbeit alleine wenn man schon sich über die Themen Gedanken macht kann 
man ja nicht alles alleine zusammen zimmern also da ist man auf Gruppenarbeit angewiesen und ich 
habe da nur positive Erfahrung da mit gemacht also auch natürlich gibt es mal Reibungen aber das 
ist auch wichtig(.)  
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G2: Wie empfandest du die Gruppenarbeit in der Onlinewerkstatt hinsichtlich einer 
Gruppenarbeit face to face aus deinem Erfahrungsschatz? 
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Mhm ich kann gar nicht sagen ob es schlechter oder besser war es war einfach anders also 
Was war anders? Kannst du es in Worte fassen? 
Mhm ich habe es schon mal gesagt erstmals muss man sich darauf einlassen auf so eine 
Gruppenarbeit per E-Mail also so irgendwie erstmals so nicht kennt und unbekannt ist natürlich 
erstmals ist man skeptisch ob so was funktionieren kann wenn man sich darauf eingelassen hat und 
merkt das es funktioniert dann muss man halt schauen wie man da am besten arbeitet also am 
Anfang haben wir noch ziemlich lang irgendwie versucht wie ich schon vorher erwähnt habe – einen 
Riesenbogen zu machen um halt weil man denkt der andere versteht es nicht wenn man es anders 
schreibt so ungefähr weil man den anderen Leuten nicht in den Kopf reingucken kann und die 
eventuell auch nicht kennt und wenn man halt face to face arbeitet dann ist es in der Regel so dass 
man die Person kennt und man weiß welchen Erfahrungsschatz hat die Person und man kann sie 
ein bisschen einschätzen und dann braucht man viele Worte einfach nicht (Pause) das war halt nicht 
so(.)  
G3: Kannst du eher Vor- oder Nachteile einer Online-Gruppenarbeit benennen? 
Mhm das ist auch wieder so was wo ich vielleicht sagen würde das liegt an der an den Problemen 
welche Probleme habe ich eventuell dann macht es manchmal mehr Sinn das in einer Online-
Werkstatt zu bearbeiten manchmal ist es sinnvoller man macht es face to face du willst jetzt 
wahrscheinlich wissen im welchen Fall macht es mehr Sinn(.) 
Das wäre nicht schlecht, wenn Du jetzt ein Beispiel hast oder wenn dir spontan etwas einfällt, 
da eher so oder eher so, wir kommen später zu Perspektiven und Anwendungsfelder, aber 
vielleicht fällt es dir jetzt schon  
Also ich fand in dem Fall wo man sich vorher noch gar nicht kannte dieses ist kein schlechtes 
Instrument einfach man lernt sich ja per E-Mail auch kennen darüber na man geht da vorurteilsfreier 
ran an so einer Zusammenarbeit wenn man sich schon kennt dann fände ich wenn sich also die 
einzelnen Teilnehmer schon kennen würden dann fände ich es eher störend es per E-Mail zu 
machen weil ich denke dann würde man schneller zum Ziel kommen wenn man einfach es in einer 
großen Runde macht und man weiß mit wem man sich unterhält denn dann finde ich es zu 
unpersönlich einfach das ist austauschbar(.) 
G4: Wie empfandest du die Unterstützung der anderen Teilnehmer durch das Einbringen ihrer 
Erfahrungen und ihres Wissens in die Gruppenarbeit? 
Mhm das hat mich ein ganzes Stück weiter gebracht natürlich zum einen weil ich mit Sicherheit nicht 
der Älteste und nicht der erfahrendste Betreuer in der Runde mhm da konnte man viele Sachen mit 
seinem Betreuer abgleichen oder man hat gesehen der hat ähnliche Probleme oder haben ähnliche 
Verbesserungsvorschläge oder sie sehen es ähnlich ich bin nicht der einzige der denkt so dass 
könnte anders gemacht werden hier an dieser Stelle ist es schon ein gutes Gefühl und auch mhm 
bei mir ist es halt mehr ein aufnehmen von Erfahrungen also sie heißen Altbetreuer in 
Anführungsstrichen aber so alt sind sie ja alle noch gar nicht es ist für mich schon spannend aus 
Erfahrung da lernt man ja was und wenn man selber so einen Fall hat dann erinnert man sich 
vielleicht daran a der Thorsten hat gesagt in der Online-Werkstatt so und so dann machst du es hier 
genauso also für mich war es auf jeden Fall positiv für die älteren Betreuer weiß nicht sie haben so 
einen Effekt wahrscheinlich nicht gehabt(.) 
G5: War es für dich problematisch, innerhalb der Gruppe zwischen den Onlinephasen keinen 
Kontakt mit den anderen Teilnehmern zu  haben? Wenn ja warum? 
Mhm halt so fürs Ausprobieren fand ich das sogar ganz gut das man keinen Kontakt hatte weil es ja 
wirklich nur darum ging online zu kommunizieren oder man hat dann noch privat noch was 
ausgeklügelt hätte so von face to face dann hätte es diesen ganzen Arbeitsablauf gestört dann hätte 
es die Online-Werkstatt vielleicht auch kaputt gemacht einfach weil man sich getroffen hat also was 
ich mir vorstellen kann ist dass man sich nach so einer Online-Werkstatt nochmals zusammensetzt 
und so und sich mal kennen lernt weil es einfach interessant ist aber während dieser Phase würde 
ich das eigentlich nicht machen das man alle an einem Tisch bringt(.)  
 
6. Dimension: Unterstützung durch die Moderation (M) 
M1: Wie empfandest du die Unterstützung der Moderation der Zukunftswerkstatt-online? 
Mhm war natürlich äh überproportional wichtig viele Sachen haben technisch nicht funktioniert da 
braucht man eine Moderation wenn auf der technischen Ebene ein Problem war das wenn einer 
nicht Online gehen konnte oder da ein Farbprobleme (?) mit dem Namen hatte keine Ahnung und 
dann natürlich muss ein Gespräch auch gelenkt werden sonst – wie gesagt – das kennt man aus der 
privaten Kommunikation kommt man zu keinem Ende und es ufert irgendwie aus und die Hälfte der 
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Gruppe ist genervt weil sich zwei nur noch unterhalten und es führt irgendwie zu nichts und das fand 
ich dass das sehr gut gelöst war also ich glaube du und der Dominique ihr habt es ein bisschen 
moderiert glaube ich also fand ich gut(.) 
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M2: Wie verständlich waren für dich die Erläuterungen der Arbeitsanweisungen im 
Werkstattbereich? 
Mhm da erinnere ich mich da hatte ich teilweise Probleme mit der Arbeitsanweisung aber es wurde 
oftmals von der Moderation aufgefangen oder jemand anders hat dann schon gefragt gehabt und 
dann war es klar worum es geht(.) 
M3: Was könnte die Moderation zur Verbesserung der Kommunikation in der 
Zukunftswerkstatt-online beitragen? 
(Pause) das ist schon eine ganze weile her damals hätte ich bestimmt was sagen können (Pause) 
Also ich hatte nicht das Gefühl dass irgendwelche Hilfestellungen gefällt haben also kann ich mich 
nicht daran erinnern also auch zwischen den Onlinephasen gab es immer mal wieder Absprachen 
schickt doch mal bis dann und dann und ich gucke es mir an ob es so funktioniert also ich wüsste 
jetzt nichts mir fällt jetzt nichts ein(.) 
 
7. Dimension: Technische Gestaltung/Layout der Lernumgebung (T) 
T1: Was fandest du insgesamt am Layout/Design der Zukunftswerkstatt gelungen und was 
nicht? 
Mhm was ich gelungen fand war zum einen diese farbliche Abgrenzung dieser einzelnen Teilnehmer 
diese Namen in verschiedenen Farben das war ganz wichtig dann war es ein sehr reduziertes 
Layout finde ich eher ansprechend ich mag nicht wenn so viel Schnickschnack drum rum ist was 
man irgendwie nicht braucht es hätte alles in allem noch schöner gestaltet werden können das ist 
klar aber ich wusste ja es ist mehr oder weniger ein 1-Mann-Betrieb ist und das natürlich dann auch 
nicht leisten kann ansonst das ist gerade so schlicht aufgebaut war das hat mir eigentlich gut 
gefallen ich denke mir mehr braucht man nicht(.) 
T2: War für dich die Selbstdarstellung der Teilnehmer per Kurzportrait und Foto wichtig? 
Wenn ja, wofür?  
Ich weiß nicht ob es für diese Online-Werkstatt wichtig war aber um die persönliche Neugier zu 
befriedigen was schon für mich interessant (Lacht) 
Für Dich war es wichtig. 
Für mich war es wichtig aber für das Ziel der Werkstatt war es mit Sicherheit nicht wichtig(.)  
T3: War für dich das passwortgeschützte Zugriffrecht auf die Zukunftswerkstatt-online 
wichtig? Warum? 
Weiß ich gar nicht habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht ob es passwortgeschützt ist oder 
nicht(.) 
Na es hat ja nur die Gruppe so zu sagen Zugriff und kein anderer konnte es sehen. 
Also ich habe ja keine Geheimnisse ausgeplaudert insofern war es mir egal(.) 
T4: Wie empfandest du die Handhabung der Chat-Räume im Onlineplenums und in den 
Arbeitsgruppen? 
Es gab hin und wieder ein technisches Problem aber ansonsten diese Handhabung hat ja wunderbar 
funktioniert problematisch ist halt immer diese Zeitversetzung die hast du ja einfach dass du was 
schickst der andere hat schon was geschickt und du hast es noch nicht gesehen rechtzeitig weil du 
noch am Eintippen warst mhm aber das ist natürlich ein generelles Problem wenn du so 
kommunizierst diese Zeitversetzung da ist das man sich viele Sachen sparen könnte(.) 
T5: Wie bist du mit dem Wechsel zwischen den Chat-Räumen und den Eintragungen im 
Werkstattbereich zu Recht gekommen? 
Mhm (Pause) das hing davon ab wie gut wir diese Aufgabenstellung geglaubt haben zu lösen wenn 
wir die optimale Lösungen dann konnte man schnell darlegen welche Idee man hat oder konnte den 
Beitrag mehr oder weniger schnell da eingeben wenn man nicht ganz zufrieden war bzw. wenn man 
auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen war dann war es schwierig wer gibt es jetzt ein und 
wer bestimmt jetzt was letztendlich drin steht weil man auch dem anderen auch nicht irgendwie 
etwas in den Mund legen will was man so gar nicht zusammen erarbeitet hat also es hing würde ich 
jetzt sagen jeweils davon ab was das Ergebnis war das man so zwei drei mal die Maske wechseln 
musste ne das war kein Problem(.) 
T6: Wie zufrieden bist du mit der technischen Handhabung des Werkstattbereichs mit 
Eingabelisten, Bewertungen, Zuordnung? Also diese ganzen? 
Ja ich war zufrieden also man kann noch Nutzerfreundlicher aufbauen(.) 
Hast Du eine Idee? 
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Das man vielleicht diese Verlinkungen noch direkter macht das man einfach – ich bin ja auch kein 
Layouter deshalb kann ich nicht sagen man hat ja so einen Eindruck man kennt ja viele andere 
Programme und weiß wie sie aufgebaut sind und das ist schon was anderes wenn man über die 
Windowsbedienung wenn man die kleinen Fensterchen und macht klick klick klick oder wenn man 
mit Mac arbeitet dann ist es noch einfacher dann muss man alles hin und her ziehen (Pause) ich bin 
vielleicht zu verwöhnt von solchen Programmen das ich jetzt sagen könnte das war irgendwie 
optimal(.) 
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Mhm, mhm, das ist wichtig, ja. 
T7: Worauf ist bei dem Layout einer Zukunftswerkstatt-online deiner Meinung nach 
besonders zu achten? 
Ganz wichtig halt diese äh äh Reduktion auf diese Notwendigsten Dinge und das man halt so ein 
Programm aufbaut das jedem Nutzer die Logik klar ist also wie habe ich das Ding zu benutzen(.) 
Das dies ein logischer Aufbau ist(.) hier sind die Werkstattbereiche da ist der Chat mit dem 
jeweiligen Partner mit dem ich kommunizieren kann und wir beide kommunizieren nur mhm dass das 
so einfach wie möglich aufgebaut ist und das halt auch diese Logik auch irgendwie da ist das jeder 
sofort weiß okay das ist das und da ist das und wenn ich dann mein Chatraum verlasse muss ich 
direkt danach in diese Eingabemasken von der Werkstatt von ich dann meine Beiträge eintrage dann 
einfach die direkte Linie dann da ist wo mhm alles miteinander vernünftig verknüpft ist also dazu bin 
ich auch zu wenig Programmierer als das ich dazu was sagen kann 
Aber das ist wichtig zu sagen die Information vom Anwender zu bekommen wie es umgesetzt wird 
das ist Aufgabe des Technikers(.) 
T8: Fällt Dir ganz konkret was ein, was man an dieser Online-Werkstatt vielleicht noch 
verbessern könnte? In Layout und technischer Hinsicht? 
Was könnte deiner Meinung nach an der Onlinewerkstatt technisch verbessert werden?  
Unabhängig davon von Typographie und das es schön aussieht das man es ästhetisch findet dann 
kann ich jetzt wenig dazu sagen weil es einfach schon zu lange her ist das ich jetzt genau was dazu 
sagen könnte was mich jetzt gestört hat(.) 
 
8. Dimension: Anwendungsfelder und Perspektive (F) 
F1: Worauf sollte deiner Meinung nach in Zukunft bei der Durchführung einer 
Zukunftswerkstatt-online am meisten geachtet werden? 
Mhm ja ganz wichtig ist halt dass man halt versucht die Teilnehmer so lange zu motivieren bis diese 
Online-Werkstatt beendet ist also quasi offiziell also offiziell beendet ist und halt nicht dauernd diese 
Ausfälle hat von gewissen Teilnehmern wo irgendwo das ganze Projekt dann irgendwie auch 
gefährdet(.) 
Warum, oder welche Gründe siehst du warum manche Teilnehmer abgesprungen sind? 
Am Anfang ist klar sind alle neugierig alle wollen wissen worum es geht jeder will  auf jeden Fall 
gesehen haben wie das funktioniert und dann gibt es natürlich die Leute die das Thema wirklich 
interessiert und die neugierig sind auf das Thema und die es nur interessiert die sind vielleicht auch 
nicht immer da weil man hat ja immer mal einen privaten Termin oder schafft es nicht rechtzeitig zur 
Online-Werkstatt zu kommen so war es ja meistens und die die neugierig sind die fallen halt raus 
Das muss man vielleicht im Vorfeld genauer darauf achten wer ist Teilnehmer wer ist nicht 
Teilnehmer um die Leute besser einschätzen zu können bleibt er am Ball oder springt er nach der 
zweiten Werkstatt ab und dann habe ich einen Ausfall den ich so nicht wieder auffüllen kann ich 
kann ja keinen da hinsetzen der die ersten beiden Termine nicht mitbekommen hat also muss man 
vielleicht bei der Vorauswahl vielleicht genau drauf hinweisen also wenn du mitmachst dann aber 
bitte schön alle vier Termine(.) 
Das war deiner Meinung nach nicht explizit klar. 
Es wurde so nicht noch mal gesagt vielleicht je nach dem Leute sind ja unterschiedlich der eine 
denkt das ist wie ein privater Spaß die der eine hat und es ist meine Zeit und die ist mir wichtiger 
oder die anderen nehmen diese Sache ernster deswegen würde ich von vornherein sagen also 
wenn du dich hierfür entscheidest dann muss klar sein dass du immer dabei bist(.)  
F2: Was fällt dir noch ein, was prinzipiell verbessert werden könnte? 
Mhm also ich glaube diese (Pause) Männer-Frauen-Verhältnis war nicht ganz ausgewogen ich 
meine es wären mehr Männer dabei gewesen und ansonsten die Altersstruktur die war auch eher 
höher angesiedelt es gäbe noch mehr junge Betreuer vielleicht auch jemand der gerade angefangen 
hat also so einer hat noch die meisten Ideen oder der hat noch so den objektivsten Blick von allen 
man ist ja so betriebsblind die eigene Teilnehmerzeit ist schon so lange her dass man sie gar nicht 
mehr so richtig einschätzen kann(.) 
Also du meinst es wäre besser wenn die Heterogenität größer wäre? 
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Ja genau das man da genauer darauf achtet wobei ich jetzt auch nicht das Gefühl hatte das die 
Frauen wirklich unterrepräsentiert gewesen sind weil ich mein so ein bisschen hätte es 
ausgewogener sein können(.)  
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F3: Wenn du noch mal an einer Zukunftswerkstatt-online teilnehmen würdest, was würdest 
du als Person besser machen? 
(Pause) als Teilnehmer(?) (Pause) als ich weiß wie störend es ist natürlich so so private 
Kommunikation zu führen nebenbei so was würde ich wahrscheinlich völlig baldmöglichst 
einzustellen Witze das hat mich dann irgendwie angefangen zu stören so nach der zweiten dritten 
Werkstatt so etwas würde halt ich gar nicht aufkommen lassen und (Pause) was würde ich noch so 
verbessern(.) 
Du, was würdest anders machen! 
Mhm was würde ich anders machen(?) (Pause) schwer zu sagen das würde vielleicht wieder am 
Thema hängen ich habe keine Ahnung also vielleicht würde ich versuchen was mich frustriert im 
Nachhinein ist einfach dass das einzige Projekt das versuchte wurde umzusetzen nicht funktioniert 
hat vielleicht würde ich da noch mehr versuchen mit Nachdruck auf eventuelle Schwäche 
hinzuweisen und zu sagen ich glaube das funktioniert nicht man will auch niemanden ausbremsen 
wenn er eine Idee hat und wir machen einen Fotowettbewerb man kennt ja die Jugendlichen man 
weiß ja was für Interessen die haben und von vornherein sagen also mit den Preisen es sind noch 
nicht einmal die Preise klar und so damit kann man heute keinen nichts mehr gewinnen also da hätte 
ich vielleicht da würde ich vielleicht dieses Mal eher darauf hinweisen oder eher ein bisschen 
skeptischer wenn es an die Umsetzung geht das ganze skeptischer betrachten und nicht sagen okay 
jetzt haben wir vier Wochen lang an einer Sache gearbeitet und jetzt sind wir beim Ziel und jetzt 
muss es optimal sein und dann sagen es ist okay sondern einfach versuchen dann wenn das 
Ergebnis steht dass dann trotzdem noch mal zu hinterfragen ob es so wirklich Sinn macht es so 
umzusetzen man geht ja logisch dran man macht ja diese einzelnen Schritte und man einigt sich 
immer auf den größten gemeinsamen Nenner und dann muss man es dann nochmals abgleichen 
vielleicht auch mit seinen eigenen Erfahrungen ob so etwas funktionieren könnte(.) 
In der Umsetzungsphase, ja. 
Ja mir war irgendwann klar so Fotowettbewerb na ja in die einzelnen Gruppen reingeben ob das 
alles so funktioniert ist ja alles ziemlich verworren na ist ja nicht so ist ja kein Amt sozusagen die 
Kreisjugendförderung(.) 
F4: Was würdest du dir von den anderen Teilnehmer wünschen, was sie zur Verbesserung 
beitragen könnten? 
Mhm also erstmals was Positives(.) was mir gut gefallen hat war halt ich nie das Gefühl hatte dass 
ich irgendjemanden irgendwas nicht sagen konnte also es war eine sehr offene 
Gesprächsatmosphäre und mhm und ich konnte auch darüber das es alles Online lief halt die Kritik 
selber für mich aufnehmen in der Regel habe ich es verstandesmäßig irgendwie verstanden 
ansonsten was hat mir nicht so gefallen(?) wie gesagt das habe ich auch schon drei mal gesagt mit 
der privaten Kommunikation sich einzuschränken und so weiter und so fort(.) 
F5: Was könnten die Veranstalter einer Zukunftswerkstatt-online in Zukunft besser machen? 
Das war sicher schon wieder mit dieser Vorauswahl die Heterogenität der Gruppe (Pause) mehr 
kann ich dazu mehr fällt mir dazu auch nicht mehr ein was man besser machen kann man kann den 
Fragebogen zur Onlinewerkstatt schon früher fertig stellen und nicht erst zwei Monate danach mit 
den Fragen kommen(.) 
Heiko Rüppel lacht. 
Dann ist auf jeden Fall noch mehr drin so was ist manchmal schwierig(.) 
F6: In welchen Lern- und Arbeitsfeldern kann man deiner Meinung nach die 
Zukunftswerkstatt-online besonders gut einsetzen?  
Ich denke mir in allen Bereichen die mit Kommunikation zu tun haben und dort wo Sozialaspekte 
eine Rolle spielen ich weiß gar nicht ob man es so sehr einschränken kann wo man es auf jeden Fall 
nicht verwenden kann vielleicht sollte man versuchen es so rum zu aufzuziehen also ich denke mir 
auf viele Arbeitsbereiche anwenden na so eine Arbeitsmethode also immer wenn 
Wenn du an deinen Beruf denkst, zum Beispiel, gibt’s da? 
Natürlich man könnte theoretisch es ist natürlich nicht immer sinnvoll da also bei einem kleinen 
Problem da braucht man eine Zukunftswerkstatt-Online nicht da steht der Aufwand in keinem 
Verhältnis mehr zur Problemstellung(.) 
Wo siehst du das was? 
Ja wenn es vielleicht wenn es wirklich Probleme gibt man hat ein Problem aber man weiß nicht jetzt 
genau warum ist dieses Problem da oder man kann es alleine nicht lösen weil man einen größeren 
Erfahrungsschatz bräuchte von mehreren Leuten um zu erkennen äh äh wo die Problematik liegt 
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und dann macht es sinn also wenn es jetzt was ist was man sofort ausmachen kann und irgendwie 
das Problem abstellen kann dann braucht man es nicht aber ist es ein komplexes Problem wo 
vielleicht viele Leute daran beteiligt sind dann macht es immer Sinn also ich würde nicht sagen dass 
man es auf bestimmte Berufsfelder einschränken kann(.)  
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10. Dimension: Bewertung Einführungsphase/Auswertungsphase 
Präsenzveranstaltung oder Onlineeinführung (P) 
Wir haben keine Präsenzphase gehabt im Vorfeld und keine im Nachgang. War es für dich 
eher störend, dass wir keine Präsenzphase im Vorfeld der Zukunftswerkstatt-Online  
durchgeführt haben?  
Was wäre eine Präsenzphase(?)  
Das wir zum Beispiel die Einführung in die Methode in die Plattform, dass wir uns getroffen 
haben, also face to face getroffen haben. Das zu erklären, das haben wir auch Online 
gemacht. War es für dich eher störend oder war das okay? 
Es gehört ja dazu ich meine es war eine Einführung in die Online-Werkstatt macht ja Sinn es dann 
so was Online zu machen einfach um dann zum einen schon man lernt mit dem Ding umzugehen 
wie funktioniert das und nicht erst wenn die Problemstellung da ist dann erst gucken (Geräusche) wo 
muss ich jetzt klicken so dann hatte man gleich eine Einführung automatisch darüber das man so ein 
bisschen in dieses ganze System eingewiesen wurde darüber ich wüsste jetzt nicht warum man es 
jetzt face to face machen sollte wenn man alles andere vielleicht ist es nicht stringent also dann kann 
man sich die Online-Werkstatt ja auch fast sparen(.)  
P9: Fällt die ein, was du an der Online-Einführung verbessern würdest?  
Also vielleicht das man ganz konkret auf ein paar gewisse Sachen hinweist die man vielleicht im 
vorhinein schon abschätzen kann was man halt genau sagt passt auf Leute wir müssen zielstrebig 
an irgendwelchen Sachen arbeiten es hat niemand etwas gegen private Kommunikation hier im Chat 
aber die sollten sich alle ein bisschen an den Riemen reißen oder pünktlich erscheinen damit einfach 
nicht so eine Frustration in die Gruppe hochkommt weil zwei drei Leute immer wider auf andere 
warten müssen bis es Sinn macht anzufangen dass man grundlegende Sachen vielleicht schon 
vorher ganz deutlich sagt oder man macht wegen mir ein Brett mit den zehn Regeln für die Online-
Werkstatt so die jeder vielleicht in dem Kopf hat diese Sachen muss er auf jeden Fall beachten und 
möglichst kurz und knapp versuchen das zu schreiben dass man halt jederzeit fragen kann nicht 
dass man sitzt und denkt huch jetzt weiß ich nicht wie das Problem ist so jetzt habe ich irgendwie ein 
Problem und alle wissen offensichtlich worum es geht und ich weiß überhaupt nicht worum es geht 
das könnte man vielleicht nochmals deutlich sagen dass das kein Problem ist und dass man 
vielleicht im Vorfeld diese technischen Sachen schon mal überprüft und guckt klappt das bei jedem 
kann da jeder rein und das nicht wenn es los geht einer nicht rein kommt und alle anderen auf den 
einen warten müssen weil da noch telefoniert werden muss und dann sitzt man da und dann denkt 
man sich schon nächste Woche komme ich auch zwanzig Minuten später es geht ja sowieso vorher 
nicht los dass man halt man kann ja so was nie ausschließen aber man sollte es versuchen es 
möglichst einzugrenzen dass solche Probleme nicht auftauchen aber ansonsten ich war sehr 
zufrieden die Methodik hat mir halt gefallen auch wenn die Sachen nicht umgesetzt werden konnten 
aus verschiedenen Gründen(.) 
P10: Jetzt die letzte Frage, wie wichtig wäre für dich eine Auswertungsveranstaltung? 
Ich denke mir es hätte dann Sinn gemacht wenn halt wirklich daraus ein Projekt resultiert hätte was 
wirklich umgesetzt worden wäre das funktioniert hätte was funktioniert klingt jetzt blöd dann hätte 
schon der Zuspruch da sein müssen es ist ja quasi schon so früh gescheitert dass es jetzt keinen 
Sinn macht noch darüber zu reden es gab einfach keine es war einfach keine Teilnahme da man 
hätte darüber sprechen können warum war keine Teilnahme da aber es war allen ziemlich schnell 
klar weil es alles viel zu knapp war also dann hätte man nicht extra dafür eine Online-Werkstatt dafür 
einberufen müssen und daher macht es dann Sinn denke ich wenn daraus etwas umgesetzt wurde 
und darüber müsste man nochmals sprechen war es jetzt gut dass wir es so geplant haben (.) 
AF: Fällt dir noch irgendetwas ein, was du noch loswerden willst, was ich vergessen habe zu 
fragen? 
Das habe ich eben schon gesagt dass man so Fragebögen dann zeitnah erstellen sollte um einfach 
so dann ist es einfach für mich einfach auch noch mehr da dann kann ich mehr dazu sagen dann 
kann man so eine Online-Werkstatt auch besser auswerten dann kann man sie auch wirklich 
verbessern weil alle noch sich vielleicht auch die Aufregung in sich haben so ein Scheiß oder das 
hat mir nicht gefallen vielleicht nicht eine Woche danach aber wenn man so eine Auswertung macht 
vielleicht ein Monat oder so aber du weißt halt schon was dazu zu erzählen(.) 
Okay , erstmals vielen Dank. Schluss ist zehn nach sechs. 
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10. F/T/ Interview 10/ 3mdolu 
 
Interviewer: Heiko Rüppel 1 
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Interviewpartner: 3mdolu 
Fallstudie 3: Kreisjugendförderung 
Datum der Interviewaufnahme: 09.03.2004 
Zeitdauer: 13:10 – 14:05 Uhr  
Ort: Universität Kassel, Diagonale 12, Raum 2414 
 
1. Dimension: Allgemeine Aussagen (A)
A1: Wenn du an die Zukunftswerkstatt-online denkst was fällt dir dann spontan ein? 
Also wir hatten das was wir besprochen haben zum Teil Realisation gefunden wir haben ein 
Webportal gegründet unter der Mithilfe von einigen die daran teilgenommen haben an der 
Zukunftswerkstatt um die Kommunikation zu verbessern es findet jetzt auch ein Wandertreff statt der 
auch über diese Plattform kommuniziert wird die aber auch einfach per E-Mail oder auch sich so mal 
trifft so einmal eine Runde mal so durch den Wald zu laufen sich mal zu treffen oder sich auch mal 
auszutauschen das sind zwei konkrete Beispiele die geklappt hätten(.)  
A2: Was hat dir an der Onlinewerkstatt am meisten Spaß gemacht? 
Also ich konnte hinter die Kulissen gucken und ich konnte auch aktiver teilnehmen weil ich Initiator 
mit war konnte einfach beide Seiten sehen der Moderator wie er da sitzt und sich ärgert und macht 
und tut aber auch die Teilnehmerseite der Moderator mit seiner Frage und auch darauf 
einzugehen(.) 
Okay was fällt die noch ein was dir am meisten Spaß gemacht hat an der Zukunftswerkstatt-
Online teilzunehmen? 
Erstmals nichts(.) 
A3: Was hat dich an der Onlinewerkstatt am meisten gestört? 
Das einige Teilnehmer einfach nicht erschienen sind zu den Treffen zu den verabredeten Uhrzeiten 
für die meisten war es klar ein paar Wochen im voraus wann man denn da zu sein hat und dann sind 
die Leute einfach nicht erschienen und man fragte sich ist es abgeflaut hat man sie einmal beleidigt 
also man fragt sich einfach wo die Leute bleiben und wenn man an etwas arbeiten möchte dann ist 
es so was ärgerlich(.)  
A4: Was waren deine wichtigsten Beweggründe an der Zukunftswerkstatt-online 
teilzunehmen? 
Weil mir was an der Kreisjugendförderung liegt das Thema was wir hatten war mir einfach sehr 
wichtig ich weiß nicht wir Jugendarbeiter sehen uns einfach sehr selten und ich möchte sozusagen 
unserem Chef ein bisschen was zurückgeben und damit man schaut was noch besser gehen kann 
also es ist ja nie 100 Prozent perfekt und sozusagen eine kleine Auswahl an Leuten zu haben um 
dann zu arbeiten und neue Projekte aufzutun einfach mal zu schauen was der Stand der Dinge ist(.) 
AHF1: Wenn du an die einzelnen Phasen der Werkstatt denkst  Kritikphase Ideenphase 
Umsetzungsphase was fandest du da am besten für dich was hat dir am meisten Spaß 
gemacht? 
Also die Kritikphase da kann man ja eigentlich aufzählen was einem schon immer ein bisschen nervt 
auch im Umgang mit den anderen das liegt mir ganz gut mal zu kritisieren und aber auch die 
Umsetzung hat Spaß gemacht wir haben angefangen ein Grafik zu basteln oder einfach mal zu 
schauen was man jetzt wirklich machen kann wer möchte mit wem was machen(.) das war das 
Konstruktivste(.) 
AHF2: Wenn du an die Gruppenarbeit denkst wie bist du damit zurechtgekommen? 
Die Gruppenarbeit lief größtenteils per E-Mail da ich auch täglich E-Mails checke hatte ich jetzt kein 
Problem damit auf dem laufenden zu sein wenn was geschickt wurde mal passierte aber auch das 
tagelang eher wenig weil einfach seinen eigenen Dingen nachgehen musste oder eine Graphik zu 
basteln da muss man Ideen haben zu man macht auf dem Papier rum und dann sagte man sich 
okay jetzt hocke ich mich an den Rechner und mache was daraus so Prozesse dauern auch ein 
bisschen das ist es(.) 
AHF3: Wenn du an die Kommunikation im Chat denkst welche Besonderheiten sind dir 
aufgefallen positiv und negativ? 
Auch da Leute waren anwesend und schrieben aber nichts und dann kam die Frage haben sie keine 
Lust zu schreiben oder sind sie einfach langsamer an der Tastatur oder deren Rechner einfach 
langsam ist bis Daten übertragen werden und meiner Ansicht nach war ich einer der sehr viel 
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geschrieben hat da ich sehr schnell schreiben konnte so auch auf Grammatik und Rechschreibung 
ein bisschen auch gepfiffen habe und darauf los geschrieben habe(.)  
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2. Dimension: Kommunikationsstruktur und Medien-Synchronität (K) 
K1: Was für Vor- und Nachteile ergeben sich deiner Meinung nach durch die Kommunikation 
in der kooperativen Lernumgebung der Zukunftswerkstatt-online? 
Also die Vorteile sind dass man halt nicht zeitgleich beieinander sitzen muss also man kann 
sozusagen auch eine E-Mail später beantworten am Abend wenn man dann sein Bierchen 
aufgemacht hat und am Rechner setzen und ach jetzt gucke ich das Thema an was ist heute 
gelaufen was wurde rumgeschickt das man sozusagen auch als Arbeitnehmer in der freien Zeit 
daran teilnehmen kann wo oftmals in der Werkstatt wie ich sie kenne sehr zeitintensiv den ganzen 
Tag halt und dann muss man einfach frei haben so kann man sich einfach abends halt treffen in den 
freien Stunden es ist für einige Arbeitnehmer auch ein bisschen stressig weil sie dann wie ich es 
mitgekriegt habe auch wirklich Feierabend haben wollten als jetzt auch noch an den Rechner es ist 
auch zweitschneidig meiner Meinung nach(.) 
K2: Wie war es für dich mit anderen Teilnehmern zu kommunizieren ohne sich direkt zu 
sehen und face to face sprechen zu können? 
Aus meiner Internet Computergewohnheit heraus war ich schon gewöhnt also das man Leute nicht 
zwingend sehen muss um mit ihnen zu reden also ich rufe ja auch Leute an aber meine meiste 
Kommunikation läuft mittlerweile über E-Mail oder Chat je nach dem(.)   
K3: Wie wichtig war es für dich mitzuentscheiden wann und wo ich mit den anderen 
kommuniziere wo und wann ich die Phasen mach wie wichtig war das für dich?   
(Pause) die Termine waren an sich schon vorgegeben die wo man sich alle treffen mussten und die 
andere Termine wurden dann da wir drei bis vier Personen waren in der Kleingruppe ging es ja 
wirklich schnell sich abzusprechen wann man konnte und es waren ja auch Studenten dabei wo 
sagen wir ein bisschen mehr Zeit vorhanden ist und mehrere Termine ausmachen konnte und das 
meiste ging auch per E-Mail also wir haben uns wenig im Chat getroffen sondern haben das war 
kommuniziert wurde meistens per E-Mail gemacht(.)  
K4: Wie viele Stunden hast du neben den Onlinephasen() den dreien()  mit anderen 
Teilnehmern über die Internetplattform zusammen kommuniziert? Weißt Du das noch? 
Direkt über die Plattform(?) Den Chat genutzt (?) 
Ja oder eine Aufgabe zusammen gelöst? 
Also über das Forum also direkt über die Plattform würde ich sagen höchsten eine Stunde oder um 
eine Stunde(.) 
Habt Ihr euch in Arbeitsgruppen getroffen? 
Ja wie gesagt das meiste per E-Mail also indirekt(.) 
Wie oft hast du dich über die virtuelle Zusammenarbeit hinaus mit anderen Teilnehmern 
innerhalb der Werkstattphase face to face getroffen? Persönlich getroffen? 
Nicht ein Mal würde ich sagen doch ich habe mich ein Mal mit drei Personen hier an der Uni 
getroffen das war an einem Samstag da haben wir ein bisschen über die Werkstatt gesprochen ich 
glaube das war nach der ersten Phase und das hat ungefähr eine  dreiviertel Stunde gedauert das 
war das eine Mal aber es war nicht wirklich auf Ziel gerichtet sondern das war ein belangloses 
Treffen kurz mal darüber reden was gerade mal so los ist(.) Ja(,)  
K5: Wie unterstützend fandest du dass alle Einträge des Werkstattbereiches und Chat-
Beiträge auf der Homepage dokumentiert waren? 
Also da ich ja immer da war so mittel aber für Leute die schon mal nicht konnten weil sie oft 
ausgefallen sind mal einen anderen Termin hatten ist es sehr gut dass sie es nachlesen konnten 
also es schadet nicht das es da ist also höchstwahrscheinlich wird ja keiner, wenn er was 
reingeschrieben hat sich wochenlang für schämen muss oder das er sagt dass muss jetzt hier 
gestrichen werden weiß ich nicht wenn man über jemand hergezogen hätte der nicht da gewesen 
wäre also ich persönlich finde es okay das es mitgeloggt wird sozusagen(.) 
K6: Welche Vor- und Nachteile siehst du für den Lernprozess in folgenden 
Kommunikationssituationen: a) der synchronen (zeitgleichen) Kommunikation in den 
Diskussionsbeiträge innerhalb der Chaträumen und b) den eher asynchronen (zeitversetzten) 
Elementen im Werkstattbereich? Wo du Brainstorming was eintragen musst eine Liste dann 
später dann gibt es eine Bewertung(.) Welche Vor- und Nachteile siehst du? 
Also bei der zeitgleichen kann man sich schneller wenn man eine Idee hat dann schreibt man’s und 
andere können spontan darauf reagieren dass Zeitversetzte gibt einem auch die Möglichkeit zwei 
drei Stunden darüber nachzudenken man liest es man geht weg geht woanders hin kommt einen 
Tag später und hat dann eine neue Idee und kann dann was schreiben bei den Zeitgleichen muss 
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man ein bisschen zackiger sein damit was passiert wären beides Vor- und Nachteile das eine ist ein 
bisschen spontaner und das andere kann ein bisschen langfristiger gedacht sein(.) 
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3. Dimension: Problemlösungsorientierter Lernprozess (L) 
L1: Hat dich die Zukunftswerkstatt-online bei der Lösung deiner Probleme unterstützt? Wenn 
ja bei welchen? Wenn nein was hat dir gefehlt? Also wenn du die Ausgangssituation das Ziel 
was du hattest? 
Also im Prinzip hat sie genau das bewirkt was ich wollte es haben sich eine kleine Gruppe 
zusammengefunden und zielgerichtet gearbeitet als Produkte kamen einmal dieses Webportal raus 
an dem auch andere also Teilnehmer der Werkstatt arbeiten also auch Items basteln Inhalte erzeugt 
haben aber auch dieser Wandertreff also dass ist nicht der Riesenerfolg dass man sagt das ist jetzt 
nicht das non plus ultra aber es ist ein kleiner Weg und ja und ich kann mir auch vorstellen dass es 
eine Zukunftswerkstatt-offline sozusagen eine reale daraus entstehen könnte aus dem ganzen was 
wir vorbereitet haben so eine Grundidee(.) 
L2: Wie empfandest du das selbstgesteuerte Lernen und Arbeiten im Rahmen der Vorgaben 
durch die Methode Zukunftswerkstatt mit der Kritik- Ideen- und Umsetzungsphase? 
Also diese drei Phasen erscheinen mir prinzipiell am plausibelsten zu sein wenn man auf Probleme 
eingehen möchte man muss sich immer fragen was stört mich an meinem Problem das man das mal 
hin notiert und dann was man sich mal wünschen würde und in der Umsetzung nach ob das Geld 
zum Beispiel da ist oder ob ich jemanden finden kann der mir dabei hilft bei meinem Problem also an 
sich ist das recht logisch was da konstruiert ist(.) 
L3: Gibt es etwas was dich bei der Zukunftswerkstatt-online animiert hat womit du dich auch 
später noch ausführlich beschäftigen möchtest oder sogar schon beschäftigt hast? 
(Pause) Ja also ich habe mich persönlich als einer der Portalbetreiber ein bisschen in die PAP 
Computersprache eingefuchst und mal SKL- Datenbacken das hat sich aber auch so ergeben weil 
man brauchte ein bisschen Webspace da kam so eines zum anderen ich bin jetzt nicht der Profi 
geworden auf diesem Gebiet aber ich weiß grob damit umzugehen und habe selber dabei noch was 
weiteres erlernt(.) 
L4: Gab es für dich wichtige Erkenntnisse in der Zukunftswerkstatt-online? Wenn ja welche? 
Ja wenn man Teilnehmer werben möchte dass man da halt viel rödeln muss wenn man selbst die 
Engagiertesten sind oftmals noch schwer zu bewegen dann zu den Zeiten da zu sein oder man 
muss dann viel erklären bis man es dann angekommen ist was man denn möchte Auch gerade das 
mit dem Computer war nicht gleich super mhm Computer wieso gerade Computer nehmen und nicht 
so real treffen musste man schon versuchen zu vermitteln(.) 
 
4. Dimension: Methodisches Vorgehen einer Zukunftswerkstatt-online (Z) 
Z1: Wie gut konntest du deine Kritikpunkte/Problemfelder in der Onlinewerkstatt einbringen? 
Also ich hatte keine Hemmungen alles das hinzuschreiben was mich da gejuckt hat aber auch 
gegenüber meinem Chef der es eventuell auch mal lesen würde weil wir es ihm indirekt angeboten 
haben auch einen Einblick haben in die Dateien hat mich jetzt persönlich nicht gestört auch mal weiß 
ich nicht mal in den härtesten Worten aber auch anzudeuten wo bei ihm auch Knackpunkte sind ich 
habe für mich persönlich frei geschrieben(.) 
Z2: Wenn du an die Kritikphase denkst war es für dich von Vorteil dass du alleine vor deinem 
PC und nicht mit den anderen Teilnehmern in einem Seminarraum gesessen hast? 
Es hätte glaube ich kaum einen Unterschied gemacht also mir lag schon was am Thema wenn ich 
mich da hinsetze und nichts sage weil ich nichts zum kritisieren habe dann weiß ich nicht warum ich 
da sitzen sollte ein zwei Punkte würde man dann schon vorbringen können und die auch versuchen 
zu vertreten(.)  
Z3: Wie empfandest du die Ideenphase mit ihren kreativen Elementen? 
Die ist mir am wenigsten präsent also ich weiß was an Kritik gelaufen ist und an der Umsetzung 
bedeutet aber diese Phase ist so jetzt im geistigen Hinterland oder Orkus kann ich jetzt gerade 
nichts zu sagen. 
Z4: Fiel es dir leicht kreative Ideen einzubringen? Oder nicht? 
Ich bin so der formale Mensch ich hab dann eher so darauf begnügt ne Grafik zu basteln was ich im 
Internet gefunden hab so zusammengestellt um so eine Art Kommunikationsstruktur zu basteln aber 
nicht ganz abgehoben sondern eher praktisch was man auch so am Rechner machen konnte(.) 
 Z5: Wenn du an die Ideenphase denkst war es für dich von Vorteil dass du alleine vor deinem 
PC und nicht mit den anderen Teilnehmern in einem Seminarraum gesessen hast? 
Gut bei der Ideenphase konnte man ja auch so ein bis zwei Tage für sich rumwerkeln man ging dann 
auch seinem Tagesablauf nach konnte seine Ideen sammeln konnte aber auch mal ne E-Mail 
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schreiben und fragen hast du ne Idee war kein großer Vor- oder Nachteil man hätte es vielleicht 
auch ganz normal regeln können wenn man zusammen gesessen hätte und (…) 
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Z6: Hat dich die Struktur der Umsetzungsphase (mit dem Umsetzungsplan/W-Fragen) für die 
nachfolgenden Schritte nach der Zukunftswerkstatt-online unterstützt? 
Ich glaube ich hab sie danach nicht wieder angeschaut diese Fragen also ich hatte dann meine Idee 
daraus genommen hatte im Prinzip ein bis zwei Mitstreiter gefunden die die mitverfolgen wollten und 
wir haben dann einfach mal los gelegt in einem gewissen Zeitraum also da waren auch 
Sommerferien da war erstmal sozusagen unser Betreuungsloch wo wir alle gejobbt haben dann 
sozusagen so eine ansteigende Phase jetzt kommt wieder Uni was ist denn jetzt los aber dann 
haben wir dann einfach losgelegt(.) 
Z7: Wenn du an die Umsetzungsphase denkst war es für dich von Vorteil dass du alleine vor 
deinem PC und nicht mit den anderen Teilnehmern in einem Seminarraum gesessen hast? 
Das war das gleiche wie bei allen drei Phasen macht eher keinen Unterschied also ja ich bin’s halt 
auch gewohnt am Rechner zu sitzen und Sachen auch zu werkeln das ist was Persönliches von 
mir(.) 
 
5. Dimension: Gruppenarbeit in der Zukunftswerkstatt-online (G) 
G1: Wie viel Erfahrungen hast du während deiner Ausbildung oder in deinem 
Beruf/Freizeitbereich mit Gruppenarbeit gemacht?  
Ich würde sagen Gruppenarbeit ist das Element was ich am liebsten bevorzuge also zur Zeit bin ich 
Student Wenn man einen Hänger hat ist man nicht alleine also deshalb mach ich die meisten 
Seminare in der Gruppe(.) 
G2: Wie empfandest du die Gruppenarbeit in der Onlinewerkstatt im Vergleich zu einer 
Gruppenarbeit face to face? 
So wie man halt Gruppen kennt es gibt Leute die machen viel es gibt Leute die machen weniger es 
gibt Leute die erscheinen andere erscheinen nicht das war nichts Unbekanntes ich war nicht sehr 
erstaunt darüber was passiert ist an sich war die Gruppenarbeit gut aus meiner Erfahrung heraus ich 
will sagen also das Online war nicht ganz so effektiv wie in Offline –Gruppen wenn man sich so trifft 
aber das ist so ein Erfahrungsding die meisten Leute kennen halt nur dieses Offline- Treffen wo man 
sich so trifft und die Leute halt arbeiten ich denke das ist was was die Leute noch lernen müssen 
weil es mit der Zeit auf sie zukommen wird je nach dem wo sie beschäftigt sind und das wird sich 
noch ein bisschen ausweiten gerade in den universitären Bereichen so zu arbeiten oder vielleicht 
ähnlich zu arbeiten dass man sich vielleicht nicht zwingend sieht vielleicht über eine Kamera aber 
nicht dass man jemand die Hand schütteln kann (.) 
G3: Kannst du eher Vor- oder Nachteile einer Online-Gruppenarbeit benennen? 
Also man kann Fahrtkosten sparen wenn der eine z. B. in Südamerika säße und na ja es ist halt 
auch ne gewisse Zeitersparnis der Mensch kann natürlich sind persönliche Austäusche interessant 
man lernt die ein bisschen besser kennen nimmt die wahr und man weiß wirklich wie er nun 
ausschaut was er für Macken hat ob er ne Meise hat und dann weiß man irgendwie besser wie man 
mit jemand umgeht als wenn man nur online macht aber ich denke für kurze Projekte würde online 
erstmal reichen aber auf lange Sicht würde ich sagen wären normale Treffen wichtig(.) 
G4: Wie empfandest du die Unterstützung der anderen Teilnehmer durch das Einbringen ihrer 
Erfahrungen und ihres Wissens in die Gruppenarbeit? 
Du meinst jetzt in den Arbeitsgruppen(,) die Ideen die sie eingebracht haben waren ganz okay aber 
oftmals haben sie auch Probleme mit ihrem Computer gehabt also sie haben da einen zu Hause 
aber der behindert sie oftmals mehr als dass sie ihn adäquat nutzen können darunter leidet dann 
auch ein bisschen ihre Arbeit dass sie nicht oftmals schnell genug dir das vermitteln können was sie 
sagen wollten weil sie ihren Browser nicht kannten der PC abgeschmiert ist weil sie mal ne falsche 
Taste aber wer weiß das macht’s ein bisschen schwierig macht’s nicht so ganz ergebnisreich(.) 
G5: War es für dich problematisch innerhalb der Gruppe zwischen den Onlinephasen keinen 
Kontakt mit den anderen Teilnehmern zu  haben? Wenn ja warum? 
War überhaupt kein Problem also die eine Gruppe die kannte man und die anderen auch nicht aber 
man traf sich ja auch wieder man hatte dann einen Chat gehabt hat gehört wie es den anderen so 
geht und was die gerade so gemacht haben(.) 
 
6. Dimension: Unterstützung durch die Moderation (M) 
M1: Wie empfandest du die Unterstützung der Moderation der Zukunftswerkstatt-online? 
Ich denke ohne Moderation ist würde es gar nicht gehen weil jeder dann vor sich her brabbeln würde 
und einer möchte in die Richtung und der andere möchte dahin also Moderation ganz wichtig ähm 
und auch die auflockernden Spiele dass man zwischenzeitlich mal wider ein bisschen wegkam vom 
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vom Thema dass man sagt huch man kann mit der Tastatur auch andere Sachen machen und mal 
ein bisschen Blödsinn betreiben einfach mal ein bisschen rumschäkern aber das ist für mich die 
Aufrage des Moderators und natürlich auch mal zu sagen also reißt euch mal ein bisschen 
zusammen ihr schweift hier so ein bisschen ab meiner Meinung nach also das er natürlich nicht sagt 
jetzt hört auf und ist sonst trenn ich euch die Leitungen das ist auch klar aber dass er die Leute ein 
bisschen zur Raison ruft und so(.) 
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M2: Wie verständlich waren für dich die Erläuterungen der Arbeitsanweisungen im 
Werkstattbereich? 
Hatte jetzt soweit ich weiß keine Probleme mit also waren im verständlichen Deutsch geschrieben 
und ja also oftmals hapert es manchmal ein weinig an den Links also dass mir nicht ganz klar war 
auf welchen Link man jetzt gleich drücken musste also da war also eher so ein bisschen 
Webstruktur-Problem(.)  
M3: Was könnte die Moderation zur Verbesserung der Kommunikation in der 
Zukunftswerkstatt-online beitragen? 
Man könnte vielleicht noch die Spielepalette ein bisschen erweitern um wirklich animierte Spiele also 
das waren ehr so textbasierte Spiele und dass man vielleicht mal schaut ob’s so bildbasierte Spiel 
gibt die man mit so kleinen Programmen spielen kann die dann auf dem Server liegen dass man das 
wäre vielleicht noch ne Idee so ja ich bin an sich zufrieden gewesen mit der Moderation war einmal 
da auch in allen verschiedenen Räumen wohl es wurden ja verschiedene Chatrooms geöffnet war 
wohl immer präsent und äh hat die Leute beisammen gehalten(.) 
 
7. Dimension: Technische Gestaltung/Layout der Lernumgebung (T) 
T1: Was fandest du insgesamt am Layout/Design der telemedialen Lernumgebung gelungen 
und was nicht? 
Also da fehlten halt die Logik der Links dass man nicht wusste wann man jetzt auf welchen Knopf zu 
drücken hatte um jetzt ins richtige Menu zu gelangen ähm ja ich denk mal so Farbgestaltung also 
wie der Kopf nun genau aussieht das ist oftmals sehr Geschmackssache aber an sich fand ich es 
auch nicht grottenhässlich es ist in Ordnung es war funktionabel also für mein Geschmack braucht’s 
dann auch nichts Buntes Animiertes was mich dann auch völlig verwirrt nur weil’s gerade schick ist(.) 
T2: War für dich die Selbstdarstellung der Teilnehmer per Kurzportrait und Foto wichtig? 
Wenn ja wofür?  
Also ich habe mir zu Anfang auch alle Personen angeschaut wenn also im Verlauf des der Online-
Werkstatt dann auch eher seltener also war ja ne Kleinigkeit da nach zu schauen aber am Anfang 
hab ich mir da schon die Leute angeschaut und das Photo was haben sie denn da hoch geschickt 
haben sie was Witziges oder das Passbild oder von der Konfirmation genommen einfach das mal 
anzuschauen also den liebsten Internetlink fand ich natürlich auch mal sehr nett was so Leute 
einfach dann für Vorlieben haben was das Netz angeht(.) 
T3: War für dich das passwortgeschützte Zugriffrecht auf die Zukunftswerkstatt-online 
wichtig? Warum? 
Zumindest war dann mal für dich wichtig dass kein Gast in der Werkstatt gucken kann weil dass 
vielleicht dann bedeutet hätte na ja da könnte jemand mal sagen warum schreibst du denn das 
zwischenzeitlich das ist doch scheiße oder ist doch blöde und jetzt im Nachhinein sind die Daten 
mehr oder weniger öffentlich auch über das andere Portal ähm dann ist es okay wenn so ein 
Prozess abgeschlossen ist und mittendrin durfte halt wirklich nur der ran der auch mit dabei war(.) 
T4: Wie empfandest du die Handhabung der Chat-Räume im Onlineplenums und in den 
Arbeitsgruppen? 
Mhm die Chats hatten einen guten Reload also alle Minute wurden die neu geladen so dass dann 
auch frische News oder frisch Geschriebenes auch gleich erschien natürlich abhängig davon wie der 
also was der für eine Leitung hatte und sein Computer es verarbeiten konnte es war zumindest mit 
der Standleitung immer klar was Stand der Dinge ist wenn man ist natürlich auch die Frage wer hat 
eine Standleitung die meisten Nutzer hatten dann zu Hause auch eher was Langsameres und ob die 
jetzt Probleme hatten kann ich so nicht beurteilen(.) 
T5: Wie bist du mit dem Wechsel zwischen den Chat-Räumen und den Eintragungen im 
Werkstattbereich zu Recht gekommen? 
Also zwischen den zwei Ebenen rum zuspielen zwischen Chat und Portal also bin auch gewohnt weil 
wenn ich den Rechner anhabe habe ich auch immer mehrere Fenster offen und da gewöhnt man 
sich auch dran also zum Beispiel meine Freundin kann nur mit einem Browserfenster arbeiten 
ansonsten wird sie verrückt und ich mach mir dann irgendwie zehn auf und womöglich noch drei 
Untertabs also (Lachen) natürlich weiß ich dann auch nicht wo ich bin aber ich bin es ein bisschen 
gewohnt so querch zu arbeiten(.) 
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T6: Wie zufrieden bist du mit der technischen Handhabung des Werkstattbereichs? 297 
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Wie gesagt mit der Navigation war doch hin und wieder ein bisschen verwirrend aber man kam auch 
zurecht wenn man Interneterfahrung hatte und man konnte dort die abgeschlossenen Schritte nach 
verfolgen also was wurde jetzt als Oberbegriff gewählt mit welchem Prozess wer hat also nicht wer 
hat sondern zum Oberbegriff was hat denn die meisten Stimmen bekommen also man konnte schon 
immer jeden Schritt nachvollziehen und das war logisch in sich(.) 
T7: Worauf ist bei dem Layout einer Zukunftswerkstatt-online deiner Meinung nach 
besonders zu achten? 
Es sollte klar strukturiert sein wenig Verwirrendes Zusätzliches also was einfach ablenkt und die 
Leute vielleicht einen falschen Klick machen lässt dass sie sozusagen in der Sackgasse landen und 
dass sie oder dass die Sackgasse z. B. dann keinen Textlink hat zurück weil ja oftmals dieser 
Browserback ist nicht so bekannt die Leute gehen über das Bild und nicht über den Browser dass es 
einfach logisch strukturiert ist oder einfach strukturiert und vielleicht dann auch immer irgendwo zur 
Not dann einen Ansprechpartner oder ne Telefonnummer dass die immer sichtbar ist ruft da schnell 
an da hockt jemand der Moderator falls man wirklich Probleme hat mir der Leitung oder mit dem 
Navigieren(.) 
T8: Was könnte deiner Meinung nach an der Onlinewerkstatt technisch verbessert werden?  
Also wie gesagt vielleicht mal noch diese Grafikspiele wäre noch mal so eine kleine Integration was 
man mal noch so hinzufügen könnte auf dieser Plattform mhm ne erstmal so nix(.) 
 
8. Dimension: Anwendungsfelder und Perspektive (F) 
F1: Worauf sollte deiner Meinung nach in Zukunft bei der Durchführung einer 
Zukunftswerkstatt-online am meisten geachtet werden? 
Dass den Teilnehmenden klar ist dass das verbindlich ist also wenn man sich anmeldet dass man 
auch wirklich da ist weil es gab bei unserer Werkstatt im Vorfeld ja ja ich mach mit klar und dann ist 
man wirklich enttäuscht wenn sie dann am Abend beim ersten Mal nicht erscheinen und dann 
telefoniert man hinterher und das ist einfach für den ders veranstaltet einfach ne nervige Sache und 
so und es nimmt auch im gewissen Maß an Lust weg was zu machen für den der die Idee hatte es 
zu organisieren und darunter leiden auch ein bisschen die anderen dann also ja man muss vielleicht 
muss jede Minute die man online ist mit einem Sternchen belohnt werden dass man so seinen 
persönlichen Highscore sammelt also so kleine witzige Anreize also man kann keinem wirklich Geld 
dafür geben dass er jetzt da ist oder so dein Karma steigt das wird so nicht klappen (Lachen) aber 
man kann vielleicht auf der Internetebene vielleicht noch einen kleinen Gimmick einführen na also 
jede Onlineminute wird mitgeloggt und da gibt’s einen halben Stern für oder alle zehn Minuten einen 
wäre vielleicht so ne Idee(.)  
F2: Was fällt dir noch ein was prinzipiell verbessert werden könnte? 
Ja vielleicht so ein statistisches Element bei der also jetzt wo das mit den Sternen war man vielleicht 
auch sieht aha der hat so und so viele Beiträge geschrieben im Forum nicht um jetzt zu sagen ich 
hab hundert geschrieben und du nur einen und man sagt hundert ist besser als eins aber dass man 
vielleicht sieht wie aktiv jemand ist im gewissen Maße und und man auch sieht was hat er zu Letzt 
geschrieben in welchem Forum was sein letzter sozusagen Erguss und dass man da vielleicht auch 
einen direkten Link hat zu ohne dass man sich in der weiten Struktur rum sucht sondern weiß ach 
XY der hat doch mal interessant geschrieben wenn es vielleicht größere Projekte sind dass man 
einen schnellen Weg gehen kann sozusagen zu seinen Ideen nicht dass andere dich bewerten 
sondern dass andere sehen was du so ein bisschen produziert hast dass andere ein bewerten wie 
bei ebay könnte auch daneben gehen dass sie sagen den magst du sowieso nicht und dann ist der 
auch noch dabei gut man kann dann vielleicht irgendwie miteinander arbeiten aber wenn es dann 
darum geht mag ich dich mag ich dich nicht dann sind die Leute vielleicht ein bisschen ehrlich und 
sagt wenn man auch nicht raus kriegen kann wer einen jetzt so bewertet hat so wenn man es 
anonym halten würde wär es glaub ich ein bisschen unangenehm und sonst wären die Leute auch 
nicht ehrlich wenn man sagt du bist ein Arsch das würde glaub auch keiner schreiben also dieses 
ebay-Modell eher nicht einfach mal so(.) 
F3: Wenn du noch mal an einer Zukunftswerkstatt-online teilnehmen würdest was würdest du 
als Person besser machen? 
(Pause) Weiß nicht ich würde mir vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit frei nehmen dafür vielleicht 
ne Internetrecherche machen zu einem Thema also weiß nicht man kann sich noch ein bisschen 
weiter verzweigen in also na also in den Phasen ähm vor allem in der Ideenphase dass man noch 
mal schaut recherchiert stärker und nicht immer nur das nimmt was man schon weiß so na ja ist eh 
meine Idee oder mein Vorurteil dass man sich vielleicht noch mal ein bisschen kundiger macht 
vielleicht ja auch mal ein Buch zur Hand nimmt wobei natürlich ne Woche dann relativ knapp ist (.) 
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man muss das Buch dann kriegen in der Zeit man muss dann auch Spaß dran haben und es muss 
dann auch gut lesbar sein dass man was raus ziehen kann aber vielleicht im Internet noch mal 
schauen was sagen andere Leute zu diesem Thema vielleicht produziert haben oder meinen(.) 
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Bist Du denn mit dieser wöchentlichen Aufteilung zufrieden gewesen?     
Also an sich finde ich den Wochen Rhythmus gut weil dieser eine Wochenabend den können sich 
die meisten Leute auch immer klar machen der eine hat dann Freitags vielleicht Sport der nächste 
hat am Dienstag Turnen also das man einen verbindlichen Tag hat und dass es nicht so durch die 
Woche fluktuiert oder ganz dicht zu dicht bei einander war dass man nicht hätte hinkriegen können 
also ich find die Woche an sich gut könnte vielleicht ein bisschen enger sein aber weiter auseinander 
nicht weil dann vergisst man glaub ich zuviel also oder vergisst dass man noch was machen wollte 
man tut es dann einfach nicht und dann dann vergisst man vielleicht auch den Termin so 
irgendwie(.) 
F4: Was würdest du dir von den anderen Teilnehmern wünschen was sie zur Verbesserung 
beitragen könnten?  
Die regelmäßige Anwesenheit ähm dass der Rechner dann schon an ist wenn die Zukunftswerkstatt 
los geht nicht dass er dann erst angeschmissen wird und  dann das dauert dann ja alles und und 
dann freut man sich dass alle da sind je nachdem einfach Pünktlichkeit  so im gewissen Maße also 
viertel Stunde mal noch ne viertel Stunde und dann verschiebt sich’s oder dass man einfach sagt 
übrigens ich kann heute nicht kurzer Anruf kurze Mail weil dann wär das auch einfach fair ohne dass 
man ja oder den Leuten hinter her telefonieren und fragen muss was ist denn los dann womöglich(.) 
F5: Was könnten die Veranstalter einer Zukunftswerkstatt-online in Zukunft besser machen? 
(Pause) Tja was ich ansprach das Anreizsystem oder so ne Belohnungsstruktur aufrecht zu halten 
dass also dass die Leute also ich glaube nicht dass jemand des Spaß daran verloren hat daran 
teilzunehmen aber ich weiß nicht vielleicht so dieses Belohnungsding mehr fällt mir auch grad nicht 
ein mhm weil an sich das Portal funktioniert hatte meine Linkprobleme dass man nicht so wusste wo 
man jetzt lang musste in welcher Phase  aber ich sag mal mit einem gewissen intellektuellen Grund 
vorhanden sein kam auch schon durch denk ich auch nicht so erfahrene Webnutzer vielleicht ne 
Spur logischer also einfacher aber sonst(.) 
F6: In welchen Lern- und Arbeitsfeldern kann man deiner Meinung nach die 
Zukunftswerkstatt-online besonders gut einsetzen? 
(Pause) ja alle Gruppen die Probleme haben und lösen möchten und und eventuell nicht an einem 
Ort sind also sozusagen vielleicht bundesweit verstreut dass man sich so treffen kann das ist 
vielleicht ein bisschen jetzt schwierig sich vorzustellen wie Chemiker das machen würden weil wenn 
es um Atomkonstellationen geht wie man sich da vernünftig austauschen kann oder ob es überhaupt 
ein Thema sein kann sich drüber auszutauschen aber alleine diese Werkstatt kann ja genutzt 
werden um über die eigene Kommunikationsstruktur nach zu denken oder sie zu versuchen zu 
verbessern also diese Kommunikation um der besseren Kommunikation willen oder auch einfach nur 
des kennen Lernens mein Gott dann hat man sich einfach eben nur kennen gelernt über das Ding im 
gewissen Maße wobei das persönliche kennen Lernen vielleicht immer noch das non plus ultra wäre 
aber es wär vielleicht so ein erster Schritt hin zu einer Gruppe die gerade entsteht also ich könnte 
mir so was im Prinzip auch in der Hochschulpolitik vorstellen also auch in den Politikfeldern also im 
Privaten würde ich schon noch ein bis zwei Projekte sehen ja die man damit irgendwie 
bewerkstelligen könnte aber genauso gut auch offline also es muss nicht zwingend online sein aber 
die Methode an sich ist praktikabel und sinnvoll(.)  
 
10. Dimension: Bewertung Einführungsphase/Auswertungsphase 
Präsenzveranstaltung oder Onlineeinführung (P) 
P9: War es für dich eher störend dass wir keine Präsenzphase im Vorfeld der 
Zukunftswerkstatt-online durchgeführt haben? Wenn ja/nein warum? 
Für mich persönlich war es kein Nachteil weil ich die meisten doch schon mehr oder weniger gut 
kannte ich denke für den Moderator könnte es ein bisschen schwierig gewesen sein weil das erste 
kennen Lernen nur über online ging und ja dieses kennen Lernen fehlte dann dieses Schöne ähm 
ich denke einige von den Nutzern hätten vielleicht eine persönliche Betreuung durchaus mal 
gebraucht in der Navigation des Portals so hätten oftmals Wartezeiten verkürzt werden können weil 
sie auf der Suche waren nach dem Forum oder nach dem Arbeitsschritt wo sie nun was hätten 
eintragen sollen das hätte durchaus verkürzt werden können also indem sie einfach schon das Ding 
kennen und nicht zu Hause sich dann immer dran setzen und hoppla hopp jetzt muss ich damit 
arbeiten ob man es online besser hinkriegt weiß ich jetzt nicht hab ich vorhin schon gesagt online hat 
es funktioniert aber im offline wäre es schneller gegangen und wäre effektiver gewesen so also ja 
aber es war nicht so dass es jetzt nicht ging(.) 
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P11: Wie wichtig wäre dir eine Auswertungsveranstaltung die ebenfalls online durchgeführt 
würde? 
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Ein bisschen also von den nicht so aktiven hätte ich mir schon ein bisschen mehr Feedback 
gewünscht dass sie vielleicht gesagt hätten ich hab jetzt grad keine Zeit keine Lust was zu machen 
dass man weiß wieso jetzt Arbeit nicht mehr gemacht wird oder nicht mehr so gern gemacht wird 
das wäre vielleicht noch ein Schritt gewesen das zu erfahren aber den Leuten jetzt immer hinterher 
zu rennen und zu fragen wieso machst du jetzt nicht mit ist auch müßig und man möchte den Leuten 
auch nicht zu Nahe treten vielleicht haben sie sich von dem Projekt schon ein bisschen distanziert 
und dann jede Woche hinterher zu sein und den Leuten auf den Zeiger zu gehen ist dann auch 
Geschmackssache(.)  
AF: Fällt dir noch irgendetwas ein was du noch loswerden willst? 
Ich weiß nicht für mich könnte ich mir vorstellen dass es vielleicht ein qualitativer Unterschied ist ob 
man so eine Werkstatt im Winter macht oder im Sommer weil Sommer Abends ist man vielleicht 
lieber auf dem Balkon oder man schmeißt den Grill an und lässt sich’s gut gehen nach seinem 
Feierabend äh oder zu seinem Feierabend als im Winter wo man sagt soll ich komm mach den 
Rechner an und ich mach ne Werkstatt also da könne ich mir mal der Motivation her Unterschiede 
vorstellen ne sonst fällt mir gerade nichts ein sonst geb ich’s dir schriftlich (Lachen) (.) 
Vielen Dank für das Interview. 
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Interviewer: Heiko Rüppel 
Interviewpartner: 3mmakl 
Fallstudie: 3 KJF 
Datum der Interviewaufnahme: 10.03.2004 
Zeitdauer: 14.05 bis 14.55 Uhr 
Ort: Universität Kassel, Diagonale 12, Raum 2414 
 
 
1. Dimension: Allgemeine Aussagen (A)
A1: Wenn du an die Zukunftswerkstatt-online denkst, was schon ein bisschen her ist, was 
fällt dir dann spontan ein?
Ja halt PC Bildschirm (lacht) 
Was, was verbindest Du mit , mit, mit diesen vier Tagen haben wir da ja online gesessen. Was 
fällt dir da spontan zu ein? 
Ja also das interessante war dass es ja eigentlich alle Leute waren die ich kannte(.) nur die ich 
länger nicht gesehen habe das war dann so´n bisschen so´n Meeting so´n Wiedertreffen mit den 
Leuten und ähm an die Sachen die wir diskutiert haben das ist ja ein Prozess der geht ja immer noch 
weiter der ist ja noch am Sich-Bewegen ähm kann ich mich nicht mehr so direkt erinnern das ist 
weiter weg(.) 
A2: Fällt dir vielleicht noch ein, was dir am meisten Spaß gemacht hat? 
Ja also lustig war es immer so zwischendurch so wenn man mal ein Scherz am Rande gemacht hat 
und ja(.) 
Im Chat? 
Im Chat(.) 
A3: Kannst du dich noch daran erinnern, was hat dich am meisten gestört hat? 
Ja das waren so technische Schwierigkeiten oder wenn die Leute zu spät gekommen sind also wenn 
man dann da war und dann ´ne halbe Stunde später sind die letzten gekommen oder dann wurde es 
wieder weniger zum Schluss und dann äh ja da gab´s erst mal stundenlange technische Probleme 
das hat genervt(.)  
A4: Was waren deine wichtigsten Beweggründe überhaupt an der Zukunftswerkstatt-online 
teilzunehmen? 
Also einmal war es das Thema was der Dominik damals veröffentlicht hat das war ja ging ja mehr so 
in den Bereich haben wir als Kreisjugendförderung Chancen Konkurrenz zu den kommerziellen 
Reiseveranstaltern (?) und ähm da ich ja Fremdenverkehrsgeografie studiere hatte mich das mit den 
kommerziellen Veranstaltern doch interessiert und das war eigentlich der erste Punkt warum ich 
dann darauf gekommen bin da rein zu gehen so  
AHF1: Wenn du an die einzelnen Phasen der Werkstatt denkst, so Kritikphase, Ideenphase, 
Umsetzungsphase, welche hat dir oder welche fandest du am besten? 
Ja die erste Phase da waren noch mehr Leute da(.)  
Die Kritikphase? Und warum, was war da so? Was war dir da so wichtig dran? 
Ja man konnte sich mal ausnöhlen man konnte alles was man so auf Lager hat einfach mal 
loswerden und ich denke es war auch letztendlich die fruchtbarste Phase also wo am meisten mit 
reingekommen ist(.)  
AHF2: Wenn du an die Gruppenarbeit denkst, an die einzelnen Chaträume, wo ihr dann 
zusammen gearbeitet habt, wie bist du damit zurechtgekommen? 
Also ich erinnere mich noch ganz positiv an die erste Phase dann war ich damals mit dem Johannes 
glaub ich zusammen äh das war ´ne äh wir waren zu zweit das war ´ne sehr produktive fünf Minuten 
zehn Minuten waren das ähm zum Schluss ja ich kann mich auch nur noch an technische Probleme 
erinnern dass da irgendwelche irgend welche Räume da nicht funktioniert haben aber ich denke da 
waren äh das waren schon produktive Phasen die wir dann zu zweit an einem Thema bastelt zu 
dritt(.) 
AHF3: Wenn du an die Kommunikation in den Chaträumen denkst, welche Besonderheiten 
sind dir da aufgefallen? 
Ja also man braucht nicht zuzuhören man kann dann einfach reinwerfen und wenn man Pech hat 
und genau das sagt was gerade jemand zwei Sekunden vorher abgedrückt hat äh das wird schon 
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ein bisschen durcheinander dann aber man kann das also nachlesen man kann ein bisschen 
nachstrukturieren es hat Vor- und Nachteile(.) 
 
2. Dimension: Kommunikationsstruktur und Medien-Synchronität (K) 
Steigen wir noch mal ein bisschen tiefer in die Kommunikationsstruktur ein. 
K1: Was für Vor- und Nachteile ergeben sich deiner Meinung nach durch die Kommunikation 
in der Zukunftswerkstatt-online, so wie die gestaltet waren? Also die Online-Umsetzung. 
Also die Kommunikation an sich(?) also ähm also es gibt ja nicht die die Sprachbarriere also dass 
jemand Angst vor seiner Stimme hat oder so was das gibt es ja nicht das ist ja im Chat anders da 
kann man ja schreiben da kann man auch überlegen wenn man einen Satz formulieren muss man 
muss nicht sofort formulieren man kann den also auch so´n bisschen sich vorschreiben ähm es ist 
auch ein bisschen spontaner andererseits weil man kann einfach öfter mal so´n so´n Müll 
reinschmeißen und wenn´s nicht wichtig war überlesen es die anderen ähm dann wird’s halt 
weggelassen andererseits ist auch für einen der das liest der braucht nicht stundenlang über die 
Vorträge von jemanden zuzuhören wo wenig rum kommt sondern kann dann sagen: o.k. das 
vergess ich gleich und les was anderes durch(.)  
K2: Wie war es für dich, mit anderen Teilnehmern zu kommunizieren, ohne sich direkt zu 
sehen oder mit ihnen, so wie wir jetzt, sprechen zu können? 
Ja es war anfangs ungewohnt und  aber ähm also man konnte sich ja die Gesichter vorstellen also 
die meisten kannte ich ja und die ich nicht kannte haben ja ein Foto reingestellt und also so ganz 
fremd war´s nicht man konnte sich ja was vorstellen noch(.)  
K3: Wie viele Stunden hast du noch neben den Onlinephasen, die wir abends immer gemacht 
haben, mit anderen Teilnehmern über die Internetplattform zusammen kommuniziert?  
Äh also ich kann mich erinnern dass wir uns einmal in der Stadt getroffen haben und in dieser 
Arbeitsgruppe und dann noch mal so ´ne halbe Stunde dreiviertel Stunde beim Eis äh diskutiert 
haben(.) 
Das war aber sozusagen face to face? Da habt ihr euch getroffen? Einmal? 
Ja(.) 
Und habt ihr auch online zwischendurch über die Plattform, sei es jetzt in dem 
Arbeitsgruppenchatraum oder per E-Mail oder.. 
Ja per E-Mail also du musst irgendeine Vorlage machen ich glaub ´n Bild haben wir gemacht zu 
unserem Thema ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern und das wurde halt rumgeschickt 
drei- viermal(.) bis es sich verbessert hat und abgegeben hat(.) 
K5: Wie wichtig war für dich, dass alle Einträge und Chat-Beiträge auf der Homepage 
dokumentiert wurden? 
Nochmal (.) 
Wie wichtig war es für dich  war für dich, dass alle Einträge und Chat-Beiträge auf der 
Homepage dokumentiert worden sind? 
Also ich glaub ich hab mich damals dafür ausgesprochen dass das gemacht werden soll ähm also 
das  der Chat hat den Vorteil man kann ja auch hin und wieder mal vorscrollen wenn an irgendetwas 
genauer nachlesen wollte aber ich kann mich im Nachhinein nicht erinnern dass ich noch mal 
reingeschaut hab nach der Zukunftswerkstatt(.)  
Gehen wir mal ein bisschen spezieller rein. 
K6: Welche Vor- oder Nachteile siehst du für den Lern- und Arbeitsprozess in folgende 
Kommunikationssituationen? 
a) in der zeitgleichen Kommunikation in den Diskussionsbeiträge in den Chaträumen Vor- 
und Nachteile und 
b) in den eher zeitversetzten Elementen im Werkstattbereich, wo du Eingabemaske hast, 
deine Liste, Bewertung, Zuordnung. Das war ja eher zeitversetzt und der Chat eher direkt 
zeitgleich. Wenn wir das gegenüberstellen, welche Vorteile siehst du oder Nachteile bei den 
zeitgleichen und welche bei den zeitversetzten? 
Also mir fällt es ein bisschen schwer die zu vergleichen weil die zeitversetzten war ja dass wir eine 
bestimmte Aufgabe hatten was zuzuordnen was zu sortieren das war so eher so´n bisschen was so 
´ne Art Arbeitsspielform war und das andere(.) 
Eine Arbeits-? 
Eine Spielform eine Arbeits- also eine Aufgabe wo wir was sortieren mussten während bei der 
zeitgleichen Sache das ja eigentlich mehr eine reine Unterhaltung war also es wurde eine Frage 
gestellt und überlegt doch mal jetzt was für Vor- und Nachteile(?) 
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Ja, wenn man das so sieht, war das in einem ausgewogenem Verhältnis, die zeitgleichen und 
die zeitversetzten Elemente? Oder hättest du dir eher mehr das eine oder das andere 
gewünscht? 
Also ich hätte ich hätte ja manchmal hätte ich das Bedürfnis gehabt dass von der äh Allgemeinheit 
halt abgebrochen wurde noch n bisschen zu warten(.) vielleicht wär noch mehr rüber gekommen  
bisschen mehr zu erzählen ähm aber ich hatte nicht das Bedürfnis gehabt zwischendurch das eine 
mehr oder das andere weniger zu haben(.) Kann ich mich nicht erinnern(.) 
 
3. Dimension: Problemlösungsorientierter Lernprozess (L) 
Kommen wir mal zudem nächsten Punkt. Dimension: Problemlösungsorientierter 
Lernprozess. 
L1: Hat dich die Zukunftswerkstatt-online bei der Lösung deiner Probleme unterstützt ?  
(Pause) 
Frage verstanden? 
Ja ja aber ich überlege noch wo meine Probleme da waren wo ich selber Probleme hatte(.) (lacht) 
Ja, ja, bei, bei deinen Problemfällen. Du hattest ja so ´ne gewisse Erwartung gehabt, dass 
sozusagen du bist da ran gegangen, hast da mitgemacht äh, hat dir das was gebracht 
letztendlich? Also das was du dir als Aufgabe gesetzt hast oder als Ziel gesetzt hast? 
Also ich will ja keine mein Ziel war also nicht mich irgendwo persönlich zu verwirklichen oder irgend 
ein persönliches Ziel zu erreichen und das Ziel war ja ähm im Bereich Kreisjugendförderung Ideen 
zu haben zu haben das wird was was passiert und das ist auch so dass wir nachher auch Ideen 
hatten rübergebracht haben nur innerhalb von einer Woche sind die alle zusammengebrochen weil´s 
irgendwie nicht geklappt hat jetzt sind so gewisse Sachen noch am Leben zum Beispiel diese 
Internetplattform vom Dominik ähm die sind noch dabei das weiter zu beleben ähm im Bereich von 
diesen Broschüren und Marketingsachen die wir da hatten da hat sich glaub ich nicht viel getan(.) 
Woran lag das deiner Meinung nach? 
Ähm ich denke dass das Problem war dass also unser Hauptentscheider ist der Peter Soltau der 
Leiter der Kreisjugendförderung ähm und da wird ja auch schon viel getan da gib es so Sachen mit 
Abs mit der Verwaltung mit den Abteilungen und es waren zwei Gruppen es waren einmal unser 
Teamerkreis und der Verwaltungskreis die selber was ausgearbeitet haben und nun nicht 
miteinander kommuniziert haben was wir natürlich auch öfter angekreidet haben während der äh 
Zukunftswerkstatt ist genau da auch passiert dass wir nicht miteinander kommuniziert haben und 
danach kamen unsere Idee raus und es ist an an Peters Stelle haben wir alles schon gemacht 
haben wir schon äh und was teilweise auch zu kurzfristig zum Beispiel die Aktion mit dem ähm 
Fotowettbewerb vielleicht wird aus dieser Sache auch noch was mal schauen und natürlich das 
Engagement im Nachhinein hat dann auch wieder ähm ist natürlich immer schwer die Leute dann 
wieder zu finden zu sammeln und wenn dann darum geht auch wirklich was zu machen(.) 
Nochmal zurück zum Arbeitsprozess. 
L2: Wie empfandest du das selbstgesteuerte Lernen und  oder Arbeiten im Rahmen der 
Vorgaben durch diese Methode Zukunftswerkstatt? Also dass du einen Rahmen hattest mit 
der Kritik-, Ideenphase und Umsetzungsphase, aber selbst die Inhalte bestimmen konntest? 
Musst du mir noch mal stellen jetzt bin ich ganz(...) 
Die Methode der Zukunftswerkstatt hat ja einen gewissen Rahmen, dass du Kritik äußerst, 
dann Ideen und dann die Umsetzungsphase hast. Was dir nicht vorgegeben ist, sind die 
Inhalte. Das, was ihr in diesem Rahmen macht. Also welche  es gibt ein Oberthema, aber was 
für Kritik, welche Ideen und was umgesetzt wird, bestimmt ihr. 
Genau in der Kritikphase(.) 
Wie ähm wie empfandest du das? 
Ja das ist schon sehr fruchtbar ne? Also es geht halt darum äh wenn man ,wenn man an sich den 
ganzen Ablauf beeinflussen kann ist es natürlich besser als wenn man irgendwo reinkommt und 
dann schon was vorgeschrieben ist weil meistens ist es dann doch so dass die vorgeschriebenen 
Sachen dann nicht bearbeitet werden sondern dann immer die Sachen die von der Seite her 
reingekommen also(.) 
L3: Gibt es etwas, was dich bei der Zukunftswerkstatt-online animiert hat, womit du dich auch 
später noch ausführlich beschäftigen möchtest oder sogar schon beschäftigt hast? 
Also beschäftigt hab ich mich mit der Internetplattform vom Dominik ähm er hat mich da als 
Administrator rein geschrieben obwohl ich das gar nicht so richtig wollte ähm ja in den anderen 
Bereichen ich überleg bin am Überlegen was dann nachher dabei rumgekommen ist also ich würde 
mich auch noch hier an diesem Bereich Broschüren machen so was engagieren aber da sind 
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jemanden halt die Hände gebunden weil da brauchen wir Geld und - haben wir nicht aber wenn 
jemand auf mich zukommt und da noch was zu machen ist würde ich schon mich bereit erklären(.)  
L4: Gibt es für dich wichtige Erkenntnisse, die du aus der Zukunftswerkstatt-online gezogen 
hast?  
Also ich würd sagen keine neuen Erkenntnisse mir fällt nichts ein jetzt(.) 
 
4. Dimension: Methodisches Vorgehen einer Zukunftswerkstatt-online (Z) 
O.k., gehen wir noch mal auf die Methode ein. 
Z1: Wie gut konntest du deine Kritikpunkte Problemfelder in der Onlinewerkstatt einbringen? 
Ja ich denke gut man konnte ja alles da rein schreiben was man wollte man konnte so viel meckern 
oder Ideen haben das Problem war halt nur nachher seine Ideen zu verteidigen wenn es darum ging 
diese diese Rankings zu machen und dann ist sehr schnell mal ein Lieblingsthema rausgeflogen 
ähm ich denke dass da schon gute Kompromisse gefunden worden sind also das äh(.) 
Wie empfandest du das? Also du sitzt alleine vor dem Rechner und äh dann fällt plötzlich ein 
Thema raus, was du eigentlich nehmen wolltest.  
Nö es fällt ja nicht plötzlich raus man kann ja immer noch meckern und dann wurde damals noch 
wieder ein Schritt zurück gemacht oder ein Kompromiss gefunden das fand ich nicht störend(.) 
Z2: Wenn du an die Kritikphase denkst, war es für dich von Vorteil, dass du da alleine vor 
deinem PC gesessen hast und nicht mit den anderen Teilnehmern in einem Seminarraum 
gewesen bist? 
Kritikphase das war die erste Phase ne? 
Genau.  
Och ich denke dass dass(.) 
Das war das Meckern,.. 
Ja ich denke das war mir egal also äh ob man das nun in der Runde macht oder da hab ich 
eigentlich keine Probleme mit das das hat mir anfangs vom Chat vielleicht eher noch ´n bisschen 
schwerer gefallen weil äh ich ich bin kein regelmäßiger Chatter ich mach das nicht so oft und ähm 
das war für mich eher ein Problem was was mit Kritikpunkte zu üben oder gleich aufgeschrieben das 
ist eigentlich eher härter als wenn man das in ´ner Runde macht und dazu zählen natürlich noch 
andere Methoden wenn ich mich irgendwie verteidigen muss aber das jetzt zu formulieren und dann 
drückt man Enter und das ist jetzt gleich da das ist schon schon bisschen schwerer als wenn man 
das in ´ner offenen Runde macht(.)  
Z3: Wie empfandest du die Ideenphase mit ihren kreativen Elementen? 
Ähm ich kann mich jetzt nicht daran erinnern dass ich das jetzt bewerten kann jetzt vielleicht ein 
bisschen konkreter stellen also ich weiß es nicht(.) 
Ja, in der Ideenphase haben wir ja ein paar Spielchen gemacht vorneweg, also mit diesem, 
auch mit dem Brainstorming, rumspinnen, dann auch Gestaltung von Bild, was ihr gemacht 
habt. Ähm, wie fandest du das, sozusagen das, über, also diese Phasen?  
Also ich kann mich erinnern dass ich äh nach der Kritikphase eigentlich relativ begeistert war weil ich 
das weil da relativ viel bei rum gekommen ist und nach der zweiten nach der Ideenphase also ein 
bisschen enttäuscht war das kann vielleicht auch andere Gründe dabei dass auch ein paar Leute 
abgesprungen sind und so äh also ich kann mich nur erinnern dass ich nach dieser Phase etwas 
enttäuscht war an die Phase an sich kann ich mich nicht so gut erinnern(.) 
OK. 
Z4: Fiel es dir leicht, kreative Ideen einzubringen online? 
Oh so genau weiß ich das auch nicht mehr ähm kreative Ideen? 
Also auch, einfach rumzuspinnen, also wenn wir uns die nächste Frage angucken, sitzt du 
alleine vor dem PC und musst du dann kreativ werden und musst dort Ideen einbringen. War 
das eher von Vorteil oder von Nachteil? 
Z5: Wenn du an die Ideenphase denkst, war es für dich von Vorteil, dass du alleine vor 
deinem PC und nicht mit den anderen Teilnehmern in einem Seminarraum gesessen hast? 
Also ich ich überlege ganz klar im Vergleich zu ´ner offenen Runde mit anderen Leuten zusammen 
würde ich an sich sagen dass ist ein Nachteil weil man braucht ja so´n Background aber ich muss da 
mal sagen wenn ich jetzt überlege das ist  dass ich damals doch relativ kreativ war wenn ich mich 
erinnere also ich würde jetzt objektiv sagen dass es da kein kein also vielleicht sogar noch besser 
war weil man konzentrierter ist und weniger Ablenkung hatte in dem Moment(.) 
Gehen wir mal zur Umsetzungsphase die dritte(.) 
Z6: Hat dich die Struktur mit dem Umsetzungsplan und dann wurden ja die W-Fragen, wer 
macht wann was wie, für die nachfolgenden Schritte nach der Zukunftswerkstatt-online 
unterstützt? 
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Nochmal(.) Den Anfang(.) 
Ob dich die Struktur der Umsetzungsphase, so wie wir das aufgebaut haben, für die 
nachfolgenden Schritte der Zukunftswerkstatt-online unterstützt hat? 
Also es ist auf jeden Fall fand ich das positiv dass das also so so so einen Rahmen gegeben hat so 
´ne Struktur auf jeden Fall dass es eine Struktur gegeben hat das war auch das Problem aber 
andererseits hab ich damals auch so ein bisschen das Gefühl gehabt dass ähm  es ging ja darum 
die Leute dann zu fassen zu sagen das müsst ihr jetzt umsetzen das müsst ihr jetzt machen und 
ähm wir hatten angefangen ich weiß nicht mit zwölf Leuten und nachher waren noch von diesen am 
letzten Mal vier Leute da und die hatten sowieso schon die A-Karte gezogen indem sie jetzt die vier 
waren die es umsetzen sollen und dann war eine Aufgabe da und da hat irgendwas dazu gesagt und 
zack hatte er den Auftrag gehabt also das war schon ein bisschen hart teilweise(.) 
Wie aus dem richtigen Leben. 
Wie aus dem Leben aber es war trotzdem hart(.) also es war einfach aus dem Gefühl heraus weil wir 
die letzten waren und sowieso schon die A-Karte und da musste noch hoppla hopp das gemacht 
werden(.) [Ja, o.k.] Ja(.) 
Z7: Wenn du an die Umsetzungsphase denkst, war es für dich dann eher von Vorteil, dass du 
alleine gesessen hast vor dem PC oder hättest du dir lieber gewünscht mit anderen 
Teilnehmern in einem Seminarraum zu sitzen face to face? 
Ja was war noch mal Umsetzungsphase? 
Das war die dritte, also.. 
Was wir eben gerade hatten(?) 
Was wir eben gerade hatten, ja.  
Ja also ich denke das ist schon günstiger weil wenn es darum geht dass (.) 
Was ist günstiger? 
Weil wenn man wenn face to face ist wenn man Arbeiten verteilen muss und ähm  da kann man 
einfach schon eher ansehen dass das vielleicht wirklich nicht nicht packt oder aus irgendwelchen 
Gründen immer das nur schreibt merkt man das ihm nicht an wenn einer kein oder Stress hat oder 
irgendetwas anderes hat sieht man ihr eher an vom Gefühl her als wenn man von(.) 
Z8: Wie wichtig war es für dich, äh mit zu entscheiden wann und wo du die einzelnen Phasen 
der Onlinewerkstatt statt äh durchgeführt werden? Also Einfluss zu haben auf den Zeitplan. 
Also wir haben die Termine ja zusammen entwickelt, solche Sachen. Wie wichtig war das für 
dich? 
Ich glaube wir hatten keinen großen Einfluss wenn ich mich richtig erinnere also hatten wir Einfluss 
gehabt(?) Es hieß nur Donnerstag Nachmittag oder Donnerstag Abend(.) 
Die wurden in der Einführungsveranstaltung festgelegt die Termine. 
Ja gut das war schon wichtig weil wenn ich nicht da bin hätte ich nicht mitmachen können klar also 
an dem Abend hatte ich ja Zeit gehabt(.) 
O.k. 
Z9: War es für dich in Ordnung, dass die einzelnen Phasen im wöchentlichen Rhythmus 
durchgeführt worden sind? Oder wäre ein anderer Rhythmus besser für dich gewesen?  
Jo ich denke es war schon in Ordnung also es war so dass wir einen Tag gefunden hatten wo keiner 
Training hatte wo keiner was anderes hat(.) (Telefon klingelt) 
Ich geh mal. 
War es für dich in Ordnung, dass die einzelnen Phasen im wöchentlichen Rhythmus 
durchgeführt worden sind? Oder wäre ein anderer Rhythmus besser für dich gewesen? 
Ja ich denke der wöchentliche Rhythmus war nicht verkehrt also wenn es keine zu großen Abstände 
sind also wir hatten ja kein so umfangreiches Thema gehabt dass man da lange drüber nachdenken 
musste oder lange was verfassendes schreiben muss ähm war das schon ganz in Ordnung obwohl 
ein anderer Zeitrhythmus hätte mich auch nicht gestört(.) 
Z10: Wie empfandest du den ca. dreistündigen zeitlichen Rahmen pro Onlinephase? 
Ja also man sagt ja immer dass man eineinhalb Stunden so sich konzentrieren kann und ebbt dann 
langsam ab ähm aber dadurch dass es relativ locker war das zwischendurch auch dieses ähm also 
Phasen gab wo man dieses strukturieren musste oder zwischendurch auch mal geflachst hat oder 
auch einfach mal warten musste weil die anderen noch nicht fertig waren und es sich eigentlich 
abgewechselt hat war es nicht so stressig also es war nicht so dass ich gesagt habe ich bin kaputt 
oder das war zu viel(.) 
 
5. Dimension: Gruppenarbeit in der Zukunftswerkstatt-online (G) 
O.k. kommen wir noch einmal zur Gruppenarbeit in der Zukunftswerkstatt online. 
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G1: Wie viel Erfahrungen hast du während deiner Ausbildung oder in deinem BerufFreizeit 
mit Gruppenarbeit gemacht?  
Ja(.) (lacht) Ja schon relativ häufig also in der Freizeit mache ich jeder der mitmacht bei 
Jugendbetreuung der macht auch diese Fortbildung den Lehrgang oder auch mit den Gruppen dann 
zu arbeiten das sind ja Gruppenprozesse äh spielt Fußball oder das sind alles Gruppenprozesse ich 
weiß nicht(.) 
Ja, nee, ich mein, das ist das wollte ich einfach wissen. 
O.k.(.) 
G2: Wie empfandest du die Gruppenarbeit in der, in der Onlinewerkstatt hinsichtlich einer 
Gruppenarbeit face to face? Wenn du die beiden im Vergleich hast. 
Nochmal was waren die ersten Worte? 
Wie empfandest du die Gruppenarbeit in der Onlinewerkstatt? Im Vergleich halt zu einer 
Gruppenarbeit face to face?  
Also ich denke mal wenn wir die Gruppe die wir hatten face to face gemacht hätten könnten ich mir 
vorstellen dass man kann sie ja nicht immer vergleichen man muss ja die Gruppe sehen(.) und ähm 
ich denke dass hätte face to face auch gut geklappt vielleicht sogar noch besser geklappt weil das 
waren ja alles also die zum Schluss noch da waren oder die anderen auch das waren alles gute 
Leute oder engagierte Leute(.) 
O.k. (.) 
G3: Siehst du eher Vor- oder Nachteile hinsichtlich einer Online-Gruppenarbeit? 
Also der allergrößte Vorteil war natürlich dass ich nicht in Kassel sein musste weil ich bin ja aus Trier 
so dass man dann zu zu an jedem Ort also jeder kann von überall mit eingreifen ähm ja die 
Nachteile dass natürlich ein Teil der Kommunikation verloren geht ne? Also dass das Eintippen ist 
das eine aber das andere ist natürlich auch äh wenn man sich anschaut oder guckt oder berührt 
oder irgendwas das ist ´ne andere Sache als wenn man nur tippt(.) 
G4: Wie empfandest du die Unterstützung der anderen Teilnehmer durch das Einbringen ihrer 
Erfahrungen und ihres Wissens in die Gruppenarbeit? 
Also jetzt die Gruppenarbeit an sich die Erfahrung im Bereich Computer oder die Erfahrung im 
Bereich(.) 
Inhaltlich. 
Inhaltlich(.) also da ist mir nix aufgefallen also ich würde nicht jetzt äh ich hätte nichts anderes 
erwartet als was da passiert ist(.) kann ich nicht beantworten(.)  
G5: War es für dich eher problematisch, innerhalb der Gruppe zwischen den Onlinephasen 
keinen Kontakt mit den anderen Teilnehmern zu  haben?  
Nö eigentlich überhaupt nicht aber wir hatten auch Kontakt zwischendurch gehabt also per E-Mail 
oder an sich nö keine Probleme(.) 
 
6. Dimension: Unterstützung durch die Moderation (M) 
Ok, kommen wir noch mal zu Moderation. 
M1: Wie empfandest du die Unterstützung der Moderation der Zukunftswerkstatt-online? 
Ja das ist schon wichtig wenn man n Unabhängigen hat der dann sagt jetzt ist Schluss oder denk 
noch mal darüber nach und ich muss sagen also ich hab es nicht als unangenehm empfinden 
sondern eher als angenehm(.)  
M2: Wie verständlich waren für dich die Erläuterungen der Arbeitsanweisungen im 
Werkstattbereich? 
Äh also manchmal war es schon ein bisschen schwierig ähm also ich kann mich erinnern dass 
gerade bei dieser dieser ähm zeitversetzten Phase dass man ich auch da auch mal teilweise 
verschiedene falsche Sachen ausgefüllt habe ähm ob das nur an mir lag oder an der Moderation 
keine Ahnung also ich ja das Problem ist einfach ich glaube das Pro mit der Moderation das Problem 
lag einfach daran dass äh davon ausgegangen ist dass die anderen mehr von Computer und Chat 
beherrschen also vom Internet und das war auch sehr unterschiedlich bei der Gruppe(.)  
M3: Was könnte die Moderation deiner Meinung nach zur Verbesserung der Kommunikation 
in der Zukunftswerkstatt-online beitragen? 
Deine Moderation hat ja auch nur wirklich Einfluss sie kann ja auch nur äh über ihre ihre 
Kommentare mit eintippen ich weiß nicht welche Einflüsse daran liegen ähm diesen diesen 
zeitversetzten Bereich vielleicht einfacher zu gestalten oder ähm bessere Hinweise zu geben 
vielleicht in den Überschriften von diesen Bereichen damit man das einfacher versteht(.) bessere 
Anweisungen dass man vielleicht Also ich kann mich nur daran erinnern dass es dann immer heißt: 
schaut euch mal die Seite an und füllt das mal aus und ähm da kam ich mir dann immer ein bisschen 
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verloren vor weil ich dann auch die Seite geöffnet habe und wusste nicht genau was ich da machen 
sollte(.)  
 
7. Dimension: Technische Gestaltung/ Layout der Lernumgebung (T) 
O.k., kommen wir deswegen auch zu den zu der technische Gestaltung  Layout von der 
Lernumgebung. 
Das ist lange her(.) (lacht) 
Aber trotzdem: 
T1: Was fandest du insgesamt am Layout/ Design der Zukunftswerkstatt gelungen und was 
nicht? 
Ähm also wie gesagt der letzte Teil war ein bisschen unübersichtlich ähm es hat halt auch oft relativ 
lang gedauert bis ich es dann gefunden habe wo ich hinwollte die Seite andererseits ich überleg 
grad wie das war dass ich hatte immer versucht diesen Chatroom parallel laufen zu lassen also 
drüber so dass man dieses Chatfenster immer sehen kann ich glaube irgendwie ging das auch nicht 
es ist also günstig auf jeden Fall wenn man dieses Chatfenster immer offen hat das man das immer 
sehen kann(.) 
Fällt dir noch was ein? Oder.. 
Also zum zum Layout an sich also also so´n bisschen so wirklich wie sagt man diese 
Unübersichtlichkeit ich kann mir das ja(.) 
T2: War für dich die Selbstdarstellung der Teilnehmer per Kurzportrait und Foto wichtig?  
Also gut ähm den Teil den ich schon kannte das war ganz witzig aber nicht wichtig ähm bei den 
Leuten ich weiß nicht ich glaube es waren nur zwei oder drei dabei die ich nicht kannte ähm es war 
an sich ganz schön wenn man ein Bild hatte und vielleicht fiel es dann auch das eine oder andere 
auch leichter also wenn ich alleine gewesen wäre und und nicht alle niemanden davon kenne was 
sonst Bilder im Kopf hat oder auch selber das einsortieren kann also letztendlich im Chatroom selbst 
hat man einfach nur den Namen stehen und äh ich hatte mir die Selbstdarstellung nicht so 
verinnerlicht dass ich die Namen gleich irgendwelchen Hobbys zuordnen konnte von daher ob das 
wichtig ist also es ist äh vielleicht ähm fällt’s dann leichter und man äh ist vielleicht äh weniger 
weniger Angst hat rein zu gehen weil man einfach weiß was für Leute da sind aber andererseits ähm 
beim Prozess selber ich glaube das war nicht so wichtig zu wissen wer(.) 
T3: War für dich das passwortgeschützte Zugriffrecht auf die Zukunftswerkstatt-online 
wichtig?  
Gab´s da eins? (lacht) 
Ja, du musst immer ein Passwort eingeben. 
Ach so ja das das ist schon wichtig dass da nicht jeder mit reinpfuschen kann und dass man weiß 
wer dabei ist(.) 
T4: Wie empfandest du die Handhabung der Chat-Räume im Onlineplenums und in den 
Arbeitsgruppen? 
In dem Chatroom an sich sehe ich da keine Probleme ja eigentlich(.)  
T5: Wie bist du mit dem Wechsel zwischen den Chat-Räumen und den Eintragungen im 
Werkstattbereich zurecht gekommen? 
Ja wie gesagt dass war schon  es ist also ein bisschen Schwierigkeit also ich habe es so gemacht 
wenn ich mich erinnere ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher diese dieses eine Fenster so 
verkleinert dass man die nebeneinander liegen legen konnte und ähm ich hätte mir halt gewünscht 
dass so´n Chatroom irgendwo ein Fenster das es dauerhaft da ist wenn das irgendwie geht(.)  
T6: Wie zufrieden bist du mit der technischen Handhabung des Werkstattbereichs, also mit 
den Eingabemasken, Listen, Bewertungen? 
Ja ich fand das halt ähm ein bisschen unübersichtlich wie ich das schon gesagt hatte wenn man die 
Frage vielleicht(.) 
In dem Werkstattbereich, also wo du? Also da ging es jetzt nur um die technische 
Handhabung, äh Eingabe von Kritik, Ideen, die Listen dann, Bewertung, Zuordnung, also 
diese ganzen Elemente. 
Also die zeitversetzten Sachen? 
Genau. Wenn du die betrachtest. 
Ja also ähm an sich waren die glaube ich nicht kompliziert ne also man hätte nur vielleicht das ich 
weiß nicht einfacher besser erläutern können aber ich weiß ja gar nicht mehr genau was das nun 
alles so war(.) (lacht) 
Nee, aber. 
Ähm ich erinnere mich schon manchmal an Sachen dass man irgendwie nur ein Kreuz machen 
durfte und schon war die Seite weg oder so was oder dass man da die Punkte zuordnen musste und 
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dann musste es genau passen dass ich da ein bisschen durcheinander gekommen bin wenn das 
vorher klar gestanden hätte du hast so viel Punkte und vielleicht ist auch das Problem dass man 
dann sich da drei Teile durchlesen muss und man liest es halt doch nicht durch wie es halt sonst 
immer ist ich weiß es nicht(.) 
T7: Worauf sollte bei dem Layout einer Zukunftswerkstatt-online deiner Meinung nach 
besonders achten? 
Also es muss ähm praktisch sein (lacht) also dass man gut mit arbeiten kann und auch da das ja 
eine Plattform ist die man nicht kennt also nicht wie man eher sagt jeden Tag abruft sondern eine 
Plattform ist die man nicht kennt sollte die auch übersichtlich und klar verständlich sein also die 
Anweisungen klar verständlich(.) 
T8: Was könnte deiner Meinung nach an der Onlinewerkstatt technisch verbessert werden?  
Ja gut also äh wie gesagt an den Chat Chat Chatfenster das  ja mir fällt jetzt nix ein(.) 
 
8. Dimension: Anwendungsfelder und Perspektive (F) 
O.k., gucken wir noch mal kurz nach vorne. Anwendungsfelder, Perspektive.  
F1: Worauf sollte deiner Meinung nach in Zukunft bei der Durchführung einer 
Zukunftswerkstatt-online am meisten geachtet werden? 
Tja also dass die die Leute bei Stange bleiben ich weiß nicht wie das es ist natürlich auch immer 
schwer das zu machen aber ähm also dass dass wie gesagt das schlimmste war dass die Leute 
nachher alle weggebrochen sind und dass ich weiß nicht wie man so das machen kann wie kann 
man so was könnte man so was machen dass man also vielleicht da da so ein bisschen Neugier 
wecken ähm vielleicht nachher mehr versprechen weiß ich Geld oder oder ein Urlaub (lacht) oder 
irgendwas anderes tolles keine Ahnung(.)  
Anreize schaffen.  
Anreize schaffen ähm was man noch mal was man verbessern könnte? Oder? 
Ja. Worauf man worauf man sozusagen bei der Durchführung zukünftiger Werkstätten am 
meisten achten soll. 
Ja das andere sind ja auch alles alles technische Belange die wir eben schon hatten(.)  
F2: Fällt dir darüber hinaus noch was ein, was man prinzipiell verbessern könnte, außer den 
technischen Sachen? 
Ja also die Umsetzungs die letzte Phase nach der letzten Phase zum Umsetzen da ist ja bei uns 
nicht viel gelaufen also vielleicht kommt ja noch was ich weiß ja nicht also es hat ja schon ´n 
Anschluss gegeben und deswegen: ich bezweifle vielleicht hätte man nicht mehr erwarten sollen 
ähm aber dass man die Leute dann nachher noch motiviert irgendetwas zu machen vielleicht hätte 
dieser dafür hätte man ´ne vierte Phase dahinter gehört dass man sagt wir treffen uns noch mal 
zusammen nach zwei drei Wochen und äh und einfach noch mal neu heranzugehen(.)  
Das ist ´ne gute Idee. 
F3: Wenn du noch mal an einer Zukunftswerkstatt-online teilnehmen würdest, was würdest 
du als Person besser machen? 
Also was man besser machen könnte was ich nicht gemacht habe man könnte sich so´n bisschen 
vorbereiten also vielleicht vielleicht war es bei dem Thema einfach nicht so möglich aber 
irgendwelche Literatur oder wenn man bevor man dann in den Chat reingeht oder bevor man den 
nächsten die nächste Phase geht vielleicht noch mal n bisschen was sich vielleicht die alte Phase 
noch mal anschaut oder guckt welchen Stand man hatte(.)  
F4: Was würdest du dir von anderen Teilnehmer wünschen, was sie zur Verbesserung 
beitragen könnten? 
Ja Pünktlichkeit ähm ja was man verlangen kann dass man äh ich bin da auch nicht ganz so fit drin 
dass man gewisse Grundkenntnisse in dem Bereich Computer beherrscht oder es war zwar noch 
alles lustig weil wir kennen uns ja alle und da hat man das keinem böse genommen aber es kann 
schon sein wenn es dann nachher was halt passiert dass man die Leute nicht kennt dass man dann 
auch eher sauer wird und das stört dann also(.) 
F5: Was könnten die Veranstalter einer Zukunftswerkstatt-online in Zukunft besser machen? 
Ja die Leute bei Stange halten ähm ja ich weiß nicht(.)  
F6: In welchen Lern- oder Arbeitsfeldern kann man deiner Meinung nach die 
Zukunftswerkstatt-online besonders gut einsetzen? 
Besonders gut(?) (Pause) Boa das ist ´ne schwere Frage(.) (lacht) 
Vielleicht hat ja jemand Ideen, hat sich überlegt. Zu deinem Arbeitsbereich oder ? 
Mein Arbeitsbereich(?) 
Ein Arbeitsbereich, wenn du überlegst, es gibt Situationen, wo du sagst: „Mensch, also hier 
kann ich mir das gut vorstellen.“ 
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Also so Sachen so Zukunftswerkstätten und neue Ideen zu sammeln also einmal den Bereich Ideen 
zu sammeln fand ich wichtiger als nachher haben nachher auch mehr gebracht als diese 
Umsetzungsphase aber wenn es darum geht Ideen zu sammeln oder so´n gewissen Punkt zu 
bekommen also willst nachher beschreiben was vielleicht nicht zur Frage passt also es war so ein 
Trichter ne den wir da hatten und ich fand von der Wertigkeit her wars auch noch ein Trichter alles 
was dabei raus gekommen ist an sich bei der dritten Phase das war nicht viel aber was an Ideen da 
rein gekommen sind das war dann wesentlich mehr und wesentlich besser ähm und wenn es um 
innere Musterung geht wenn man irgendeine Sache hat und man braucht einfach mal ein paar Ideen 
ein paar Meinungen das ist immer gut ob man das online macht oder ob man das face to face macht 
ich denke dass spielt dann keine Rolle und das ist eigentlich multi-variabel einsetzbar(.) 
Kommen wir noch einmal zu der Einführung. Ähm, ihr hattet ja keine Präsenzphase in dieser 
Werkstatt. Auch die Einführung war online.  
 
10. Dimension: Bewertung Einführungsphase/ Auswertungsphase 
Präsenzveranstaltung oder Onlineeinführung (P) 
P9: War es für dich da eher störend, dass ihr da keine Präsenzphase im Vorfeld der 
Zukunftswerkstatt online hattet? 
Also Präsenzphase heißt wir sind zusammen und(.) 
Wir sind zusammen und ich würde jetzt hier sozusagen erklären am Beamer, wie das alles 
funktioniert. Kennen lernen. 
Ja es wär vielleicht einfacher um irgendwelche technischen Mängel zu beheben aber ich denke für 
die Zukunftswerkstatt an sich für den Reiz den es hatte dass man sich nicht ähm also gut wir 
kannten uns ja aber dass man dann da vielleicht Unbekannte hat ist es eigentlich eher hinderlich so 
zu machen dann kann man es ja gleich face to face machen wenn man die Einführung auch schon 
so macht(.)  
P10: Was würdest du an der Online-Einführung verbessern wollen? Was hat dir gefehlt? 
Oh(.) 
Wenn man sagt: „So, wenn ich das gehabt hätte, dann wär das vielleicht besser gelaufen.“ 
Oder. 
Ich weiß nicht mehr genau was wir alles hatten(.) (lacht) Und ähm also ja das mhm(.) Fehlt(.)  
(Telefonklingeln) 
Tja also mir ist es trotz drei Minuten Denken nicht eingefallen(.) Aber(?) 
Nee, ist o.k. 
Wenn ich vielleicht mal an das an das Vorfeld denke oder an den an das erste Mal wo wir drinne 
waren dann ist mir aufgefallen dass es einige gab die also nur von Kritik von diesen Ideen gesprudelt 
haben die haben dauernd neue Ideen oder dauernd neue Kritik Kritikphase Kritik gebracht ähm das 
waren vielleicht diejenigen die sich vorher schon mal Gedanken darüber gemacht haben und ich 
habe mir ja zuvor auch keine nicht nicht direkt Gedanken darüber gemacht vielleicht wär es nicht 
verkehrt wenn man wenn man halt vor dieser Phase hat dass man vielleicht sagt jetzt bereitet ihr das 
vor oder(?) 
Wenn ich mich recht erinnere, haben wir bei der Einführungsveranstaltung schon gleich 
angefangen. 
Ja(.) 
Kritikpunkte zu sammeln und dann gesagt: „O.k. Leute, jetzt habt ihr eine Woche Zeit, denkt 
drüber nach, wenn euch sonst noch was einfällt, könnt ihr es eingeben.“ Also so, so war das. 
Wenn das so war dann(.) 
Ja, so war das. 
Das war so klar das ist schon(.) 
Aber ist o.k. 
P11: Wie wichtig wäre dir eine Auswertungsveranstaltung, die ebenfalls 
online durchgeführt würde? 
Auswertung würde das heißen was wir gerade machen hier? 
Nee, das würde heißen sozusagen, ähm wir haben die drei Phasen und dann machen wir 
noch mal eine Onlinephase nach zwei, drei Wochen direkt danach, die wir nicht gemacht 
haben. 
Was dabei rumgekommen ist(?) oder was was heißt Auswertung(?) 
Auswertung der Zukunftswerkstatt, der Ergebnisse. 
Ach so was wir geschafft haben(?) 
Ja. 
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Ähm ja gut also geschafft haben das kann das war ja nachher nicht viel und das hat in zwei drei E-
Mails sich auch geklärt gehabt ähm wie ich schon gesagt hab ne also vielleicht kann man so ´ne 
Auswertungsphase machen aber gleich im Anschluss zu sagen jetzt noch mal ran also das müsste 
man vielleicht als Auswertungsrunde anleiert aber trotzdem als wir machen jetzt was so ne 
umsetzt(.) 
Also Auswertung, Perspektive wäre das dann. 
O.k., soweit. 
AF: Fällt dir noch irgendetwas ein, was du loswerden willst, dass ich was  vergessen habe zu 
fragen zum Schluss? 
Ähm ja also das ist echt schwer weil das wirklich lange her ist und ähm also das ist auch echt das 
Problem an der Zukunftswerkstatt einfach an dieser Online-Geschichte dass wenn das zu Hause am 
Computer war dass man nicht mehr so viel Erinnerung daran hat dass das eher in Vergessenheit 
gerät als wenn man ähm sich dann an sich an irgendwelche Abende erinnert wo man nachher 
vielleicht noch ein schönes Ende gegeben hätte(.) sonst war es immer so dass wir nachher noch 
irgendetwas machen wollten spielen wollten dann war aber nach spätestes zwanzig Minute zu Ende 
und man dann noch irgendwo in der Kneipe sitzt dann trinkt man noch was zusammen oder dann 
bleibt auch mehr hängen glaub ich das hat dann so einen positiveren und mal überlegen ja ich weiß 
nicht du hast das ja auch alles begleitet und moderiert vielleicht ist das auch von mir zu viel verlangt 
oder nur was mir einfällt(.) du hast in dem Moment aufgehört wo diese Zukunftswerkstatt zu Ende 
gewesen wär man hat vielleicht auch von dir gewünscht oder erhofft dass du zwischendurch halt mal 
oder später noch mal so ne Phase kommt oder wär das vierte Treffen gewesen dass du als 
Moderator die Leute noch mal anleierst noch mal weil ich denke schon dass jeder gewollt hätte nur 
dass halt die Motivation dann irgendwo nachlässt oder dass man es dann schneller vergisst und 
dann vielleicht noch mal so ´ne Moderation gibt ich weiß ja nicht wie man es machen kann vielleicht 
ähm dass man nachher noch so Anstöße kriegt von der Moderation(.)  
Was ist der klare Auftrag? Also was ist mein Auftrag, ähm, der war dann.. 
Nee das war halt schon klar nur dass war halt so dass die die Aufträge zugeschoben hat bekommen 
hat irgendwo ne und bei mir ist es halt so ich weiß gar nicht mehr genau was ich machen soll aber 
es war halt so dass es sich ergeben hatte weil es dann schon alles es gab schon einen wie soll ich 
es ausdrücken hast du schon gesehen die neue Broschüre von der Kreisjugendförderung(?) 
Nee, die hab ich noch nicht gesehen. 
Die ist vorm Monat so rausgekommen wir hatte aber bessere Ideen gehabt (lacht) also na ja(.) du 
hast doch Ideen gehabt(.) (lacht) 
Ja, das ist ja ... das zu kommunizieren, ich mein, ein Miteinander mit der Verwaltung. 
Ja das war ja was wir auch  was wir auch äh das was wir auch kritisiert haben das ist halt die 
Kommunikation an sich in der Verwaltung nicht gepasst hat da haben wir auch diesen einen Kreis 
damals gemalt und alles musste da rein passen und es wär ja auch nicht möglich gewesen sag mal 
den Peter mit rein zu nehmen(.) 
O.k., dann dank ich dir. Ende Interview 14:55 
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Interviewpartnerin: 3wsune  
Fallstudie: 3 (KJF) 
Datum der Interviewaufnahme: 22.03.04 
Zeitdauer: 12:25 – 13:00 
Ort: Kassel in der Wohnung der Interviewpartnerin 
 
1. Dimension: Allgemeine Aussagen (A)
A1: Wenn du an die Zukunftswerkstatt-online denkst, was fällt dir dann spontan ein? 
Dass es lange her ist und dass es sehr warm war zu der Zeit es war Sommer und äh dass ich nicht 
geglaubt hab dass man doch so lange vor dem Computer sitzen kann dass da ruck zuck zwei 
Stunden vorbei sind das fand ich schon ziemlich ist für mich normalerweise sitze ich nicht so lange 
vor dem Computer ich schreib dann meine E Mails guck da meine Sachen nach und bin dann 
irgendwie weg und da sind ruck zuck zwei Stunden rum gegangen (.) 
A2: Was hat dir an der Onlinewerkstatt am meisten Spaß gemacht? 
Ja wenn es voran ging wenn man nicht warten musste also wenn was passierte das hat mir am 
meisten Spaß gemacht ja wenn halt irgendwie Antworten kamen mit denen ich halt was anfangen 
konnte und äh wenn man dann auch irgendwie Ergebnisse gesehen hat wenn’s voran ging sonst hat 
man ja auch zwischen drin gewartet weil irgend jemand sich was gekocht hat oder auf Toilette 
gegangen ist oder sonst irgendwas das war ja dann manchmal etwas langwierig so fand ich das 
andere wenn was passiert ist am Spannendsten(.) 
A3: Was hat dich an der Onlinewerkstatt am meisten gestört? 
Ja die Tatsache dass das irgendwie alles so lange gedauert hat manchmal und dass halt oft und 
dadurch dass ich dies Leute also bis auf den Dominique alle nicht kannte und zum größten Teil 
immer noch nicht kenne ähm die zum Teil ja ein Privatzeug da ausgetauscht haben und damit 
konnte ich nicht viel anfangen weil ich nicht wusste welche Rolle jeder einzelne hat weil ich sie auch 
nicht gesehen habe und immer gedacht hab hmh wie ist denn jetzt das wieder gemeint dann hat 
irgendjemand anderes dann so was darauf geantwortet das hab ich dann oft nicht verstanden und 
das fand ich ein bisschen schwierig so und dass man sich zum Beispiel auf Kritiken oder wenn 
jemand mal einen Satz verstanden hat nicht jetzt so so klar äußern konnte wie jetzt zum Beispiel bei 
einer Diskussion am Tisch wo man einfach noch durch Gesten und durch ähm ja durch seine Art und 
Wiese wie man das ausdrückt noch ähm das halt einfach anders erklären kann ich bin halt kein also 
ich die Legenden mit den tausend Smileys nicht das ist irgendwie nicht meine Art und Weise zu 
sprechen kenn ich nicht und kann ich auch nicht das fand ich schwierig (.)  
A4: Was waren deine wichtigsten Beweggründe an der Zukunftswerkstatt-online 
teilzunehmen? 
Also ersten hab ich darüber nach gedacht weil der Dominique gesagt hat dass er da seine 
Magisterarbeit drüber schreibt und da wollte ich helfen weil ich muss ja auch irgendwann mal 
schreiben und da muss mir ja auch jemand helfen (Lachen) weil ich in der Kreisjugendförderung 
ganz neu bin weil da normalerweise nie jemand neues rein kommt also die sitzen da zusammen seit 
was weiß ich wie viel Jahren aus den Kinderschuhen noch und ich bin da obwohl ich das mittlerweile 
im vierten Jahr mache glaub ich immer noch etwas außen vor einfach so weil die kennen sich 
einfach alle schon unendlich lang und haben da ihre eigenen Art und Weisen und sind auch immer 
auf Freizeiten selber mitgefahren das alles hab ich nicht und ich hab im Landkreis Kassel gewohnt 
und bin dann bin als Kind mitgefahren und bin dann so da rein gerutscht dass der Leiter der 
Kreisjugendförderung unbedingt eine Freizeitleitung suchte und ich mich beworben hatte auf irgend 
eine Freizeit mitzufahren weil ich halt mal ins Ausland wollt so Urlaub machen und er hat mir halt 
gleich ne Freizeit angeboten ne Freizeitleitung und seitdem mach ich das immer und sitz da halt jetzt 
auch fest drin aber kenne die Leute halt nicht so Privat wie die sich untereinander kennen ich dachte 
halt einfach da gibt’s bestimmt spannende Details die ich halt so noch mitbekommen weil ich mich 
mit denen halt nicht auf einen Kaffee treffe ist auch nicht schlimm damit komm ich zurecht aber ich 
dachte da sind bestimmt so ein paar Sachen war ja dann auch so dass ich ein paar Sachen halt das 
war mir einfach so noch nicht so klar was die halt stört und so das waren so meine Beweggründe (.) 
AHF1: Wenn du an die einzelnen Phasen der Werkstatt denkst, was fandest du am besten? 
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AHF2: Wenn du an die Gruppenarbeit denkst, wie bist du damit zurechtgekommen? 
Das fand ich auch sehr konfus ja weil so ein paar Leute auch immer noch Problem mit der Technik 
hatten das fand ich so ein bisschen schwierig so und ähm weil wir auch zu wenig waren also es war 
ja so dass zum Schluss bei der letzten Sitzung kaum noch Leute da waren am Anfang waren wir am 
noch meisten dann ist es halt keine Gruppenarbeit wenn man es zu zweit macht dann ist man ja 
keine Gruppe also das fand ich ein bisschen schwierig weil es dann sowenig Meinungen auch gab 
und dann so Sachen nicht behandelt werden konnten weil es keine Gruppe dafür gab die ich aber 
hätte super spannend gefunden (.) 
 
2. Dimension: Kommunikationsstruktur und Medien-Synchronität (K) 
K1: Was für Vor- und Nachteile ergeben sich durch die Kommunikation in der telemedialen 
Lernumgebung der Zukunftswerkstatt-online? 
Fand ich von der Technik her eigentlich ganz gut ausgereift also ich hab halt auch das Glück dass 
ich DSL hab das heißt ich konnte ständig auf Aktualisieren gehen und war halt immer auf dem 
neuesten Stand ich den k wenn jemand ein normales Modem hat ist das dann schon ein bisschen 
langwieriger also und so waren meine Antworten auch immer sofort drin und es ist eigentlich auch 
immer sofort geantwortete worden also die das fand ich okay da fand ich jetzt nichts irgendwie 
komisch dran oder so das hängt aber auch wirklich da dran welche Technik man besitzt also den 
Vorteil sehe darin jetzt mal generell bezogen dass Menschen die sich also die vielleicht ein bisschen 
länger Zeit brauchen um sich zu formulieren Zeit haben erst was zu sagen und es wegzuschicken 
wenn sie mit dem Satz zufrieden sind ähm man braucht nicht dahin zu fahren man kann zu Hause 
sitzen man kann währenddessen was weiß ich was noch bügeln oder sonst was und das find ich halt 
sehr ökonomisch und ähm ja ich finde allerdings also das Negative ist halt für mich dass ich es 
erstens nicht gewohnt bin mit so was aufzuwachsen Internet Computer und so weiter das kenn ich 
halt noch nicht so und deshalb ist es für mich auch neu auch ähm oder einfach noch nicht so normal 
und ich finde halt ich brauch halt einfach dieses Gegenüber ich fand’s manchmal ich hätte mich 
sofort gerne so nicht aber anders und dann muss man sich erstmal hinsetzen muss man was 
schreiben muss man was absenden dann muss es erstmal jemand so ersten wie man das meint und 
dann das ist also ich ich ich benutze das Internet oder E Mails überhaupt so um schnell irgendwas 
und demjenigen zu sagen also zu senden und der kann dann irgendwann darauf antworten das ist 
dann okay aber so einen Diskussion da bin ich eher so ja halt dass ich den direkten Kontakt 
irgendwie oder das direkt irgendwie also grundsätzlich wenn ich jetzt ein wichtiges Problem hätte 
oder so dann fänd ich face to face einfach für mich besser wobei ich glaube dass dabei auch auf 
jeden Fall was raus gekommen ist was sonst nicht raus gekommen wäre aufgrund der Entfernung 
halt auch weil Leute halt einfach nicht in Kassel gewohnt haben oder halt auch nicht die Zeit gehabt 
hätten und überhaupt Termine zu machen um sich zu treffen und direkt wohin zu fahren ist ja immer 
ein bisschen schwer also demzufolge war das für die Aktion jetzt auch gut (.)  
K3: Wie viele Stunden hast du noch neben den Onlinephasen mit anderen Teilnehmern über 
die Internetplattform zusammen kommuniziert?  
Gar nicht nur an den Abenden (.) 
K4: Wie oft hast du dich über die virtuelle Zusammenarbeit hinaus mit anderen Teilnehmern 
innerhalb der Werkstattphase „face to face“ getroffen?  
Nein (.) 
K5: Wie wichtig war für dich, dass alle Einträge und Chat-Beiträge auf der Homepage 
dokumentiert worden sind? 
War mir nicht so wichtig also ich hatte es ja gelesen also war ganz gut so wenn man halt irgendwie 
man weg gegangen ist oder wenn man halt mal fünf Minuten zu spät kam um eben nachzugucken 
wo die sind ähm wobei das ein bisschen schwierig war weil es ja ständig aktualisiert worden ist und 
dann immer so gesprungen hat das war schwer dann zurück zu gehen aber das ist ja ne technische 
Sache auf jeden Fall ähm ja wobei innerhalb der Phase war es schon ganz gut weil man noch mal 
nach gucken konnte was die Leute jeweils gesagt haben aber dann bin ich eher so in die einzelnen 
Phasen rein gegangen als in diesen Dialog oder wie man das nennt als diesen Chat da (.)  
K6: Welche Vor- und Nachteile siehst du für den Lernprozess in folgenden 
Kommunikationssituationen: a) der synchronen (zeitgleichen) Kommunikation in den 
Diskussionsbeiträge innerhalb der Chaträumen und b) den eher asynchronen (zeitversetzten) 
Elementen im Werkstattbereich? 
Das war eher so dass ich das am Anfang ziemlich schwierig fand so aber eher so dieses Technische  
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das man zuerst so nicht so ganz verstanden hatte aber so die letzen zwei hatte ich so dass ich beide 
auf dem Bildschirm hatte immer auch also dass ich beide offen haben konnte mir auch beides immer 
angucken konnte und so fand ich da dann kein Problem wenn wir jetzt in der Kritikphase irgendwas 
gemacht haben weil ansonsten war ja im Chat meistens nicht viel zu holen also da ist ja dann nicht 
viel passiert und so ist das ja eher so gesprungen aber dadurch dass ich die beiden Fenster auf 
hatte war das kein Problem musste mich halt erstmal daran gewöhnen und erstmal die Technik da 
soweit überlisten dass ich mit das so einbauen konnte wie ich das irgendwie für mich brauchte so 
aber das war dann möglich das ging dann (.)  
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3. Dimension: Problemlösungsorientierter Lernprozess (L) 
L1: Hat dich die Zukunftswerkstatt-online bei der Lösung deiner Probleme zum Thema der 
Zukunftswerkstatt-online unterstützt ? Wenn ja, bei welchen?  
Ja ich denke schon dass was raus gekommen ist für mich persönlich eher nicht weil das ist ja ein 
Problem im Grunde der Kreisjugendförderung gewesen wo wir irgendwie diskutiert haben und ich 
mach halt wie gesagt diese eine Woche bin ansonsten vielleicht nicht so involviert wie all die 
anderen und ich glaube auch dass die Kreisjugendförderung die ja nun mal der Landkreis ist und 
Bürokratie und ich weiß nicht ob die wirklich irgendwie ganz toll auf uns hören aber ich fand’s für 
mich super spannend das kennen zu lernen diese Art und Weise dass es halt so was gibt und wie 
damit wie das funktioniert ähm deswegen ist für mich da schon was rüber gekommen weil ich 
einfach das System kennen gelernt habe das war mir halt eigentlich und auch dem Dominique 
geholfen habe aber auch da einfach so ein bisschen mir das halt angucken konnte das ist für mich 
das Ergebnis gewesen so (.) 
L2: Wie empfandest du das selbstgesteuerte/selbstbestimmte Lernen u. Arbeiten im Rahmen 
der Vorgaben durch die Methode Zukunftswerkstatt mit der Kritik-, Ideen- und 
Umsetzungsphase? 
Also die Methode ist ja vorgegeben worden die Inhalte nicht aber die Art und Weise wie ich dazu 
komme ist ja zum Teil auch vorgegeben worden also so halt ja zum Beispiel Hilfen um kreativ zu 
sein also so Tipps gab’s ja dann auch also sind ja viele Hilfestellungen ja auch noch drin gewesen 
also da stand ja nicht Kritikphase so jetzt leg los aber trotzdem war das ja von außen ziemlich 
gestützt also als wie wenn ich mich jetzt mit einem Blatt Papier da hin setze und mir dann überleg 
ich muss jetzt was machen das muss ich bewerten mit anderen Leuten das ist halt von außen halt 
immer so ein System gewesen was die Sache etwas erleichtert hat das Computerprogramm meine 
ich mit System das Selbstbestimmte inhaltlich fand ich als sehr angenehm also dass dieser Rahmen 
da war ja ich bin auch jemand der äußere Rahmen und klare Regeln angenehm findet muss ich nur 
antworten das ist gut (Lachen) (.) 
L3: Gibt es etwas, was dich bei der Zukunftswerkstatt-online animiert hat, womit du dich auch 
später noch ausführlich beschäftigen möchtest oder sogar schon beschäftigt hast? 
Also das einzige was mir spontan einfällt ist die Tatsache dass ich jetzt das Thema war ja haben wir 
eine Chance gegen Billiganbieter dass ich das jetzt einfach ein bisschen mehr beobachte das ist so 
was das war vorher nicht weil ich habe mit der Altergruppe die ich habe keine Konkurrenz aber die 
anderen schon und das ist was was ich jetzt schon immer mal gucke von der Bahn zum Beispiel so 
Angebote mir angeguckt habe und mir einfach mal angeguckt habe was die so anbieten so machen 
da bin ich so ein bisschen drauf gekommen das wär wohl das Einzige ja (.)  
L4: Gab es für dich wichtige Erkenntnisse in der Zukunftswerkstatt-online? Wenn ja, welche? 
Ja die Tatsache dass ich so ein Programm kennen gelernt habe das ist so meine Erkenntnis was es 
da gibt und dass es halt so eine Art von arbeiten gibt (.) 
 
4. Dimension: Methodisches Vorgehen einer Zukunftswerkstatt-online (Z) 
Z1: Wie gut konntest du die Kritikpunkte/Problemfelder in der Onlinewerkstatt einbringen? 
Ich hab meine Kritikpunkte ganz normal geäußert gut ich komm nur halt nicht aus dem Rahmen wie 
die anderen also meine kleine Kinderfreizeit hat ja keine Konkurrenz deswegen musste ich 
manchmal so ein bisschen deswegen haben die anderen schneller mal Kritik auf den Punkt gebracht 
als ich alles klar und so wo ich jetzt nicht so schnell drauf gekommen konnte was ich aber verstehen 
konnte (.) 
Z2: Wenn du an die Kritikphase denkst, war es für dich von Vorteil, dass du alleine vor 
deinem PC und nicht mit den anderen Teilnehmern in einem Seminarraum gesessen hast? 
Nö hätte ich auch so gesagt das was mir eingefallen ist was mir eingefallen wär hätte ich auch so 
gesagt (.) 
Z3: Wie empfandest du die Ideenphase mit ihren kreativen Elementen? 
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Ja Kreativität ist ja auch immer Zeitdruck fand ich also wir hatten ja eine Sache wo wir innerhalb wo 
wir so und so viel Zeit hatten um irgendwie den und den Satz zu machen und ich hab mir im 
Endeffekt mit der Frau mit der ich da in einer Gruppe war zum Schluss jetzt nur geschrieben hier wir 
müssen jetzt irgendwas machen wir müssen jetzt irgend was machen hast du ne Idee und dann 
hatte ich dann schon meinen Freund im Hintergrund gerufen irgendwie du musst jetzt mal uns fällt 
kein Satz ein der irgendwie alles auf einen Punkt bringt und ich find Kreativität unter Druck ist für 
mich nicht machbar also kann ich einfach nicht weiß ich dass ich das nicht kann das fand ich schwer 
also so ist das nun mal bei der Ideenphase kann man ja nichts gegen machen irgendwie (Lachen) (.) 
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Z4: Fiel es dir leicht, kreative Ideen einzubringen? Oder nicht? 
Online heißt ja dann auch immer gleich du kannst es nicht revidieren und das ist schon manchmal 
ein bisschen komisch wenn du was sagst in die Gruppe kannst du immer noch sagen das hab ich 
anders gemeint und genau diesen einen Satz musste man ja eintragen und den konnte man nachher 
der sozusagen festgeschrieben aber das ist war dann okay (.) 
Z5: Wenn du an die Ideenphase denkst, war es für dich von Vorteil, dass du alleine vor 
deinem PC und nicht mit den anderen Teilnehmern in einem Seminarraum gesessen hast? 
Ja das hätte ich schon ganz gut gefunden für die Ideenphase wär einfacher halt gewesen weil man 
dann halt so ja weil bei Ideen ist es halt immer so dass da platz dann halt irgendjemand irgendwas 
raus so und dann sagt jemand anderes was drauf und hat man ruck zuck irgendwie was zusammen 
das ja ich weiß es nicht ist online vielleicht auch passiert vielleicht schon aber es ist einfach nur 
ungewohnt gewesen vielleicht wär es auch genauso gegangen es war nur ungewohnt weil ich diese 
Art und Weise halt noch nicht so kenne(.)  
Z6: Hat dich die Struktur der Umsetzungsphase (mit dem Umsetzungsplan/W-Fragen) für die 
nachfolgenden Schritte nach der Zukunftswerkstatt-online unterstützt? 
Ich glaube die Umsetzungsphase habe ich gar nicht mitgemacht ne (.) 
Z8: Wie wichtig war es für dich, mit zu entscheiden wann und wo du die einzelnen Phasen der 
Onlinewerkstatt stattfinden?? 
Ich konnte nie sagen wann wo wie ne mir sind die Termine gesagt worden und das war dann so also 
da konnte ich nicht mit entscheiden ich weiß nicht ob ich das nicht mitbekommen habe (Lachen) 
oder ob ich zu spät war ich weiß es nicht (.)  
Z9: War es für dich in Ordnung, dass die einzelnen Phasen im wöchentlichen Rhythmus 
durchgeführt worden sind? Oder wäre ein anderer Rhythmus besser für dich gewesen? Wenn 
ja welcher?  
Ich denke wenn das noch länger als eine Woche dann vergisst man auch so viel und man bleibt 
dann auch dabei so bei mir war es halt nur so dass ich zeitlich ein bisschen Problem hatte weil es 
einfach Hochsommer und da ist einfach bei mir in meinem Job so einen Hochphase dass es schon 
manchmal sehr stressig war also hab aber damals schon gesagt wenn ich noch mal so was mache 
dann bitte im Winter weil im Winter hab ich einfach Zeit ansonsten fand ich das schon okay 
wöchentlich sonst wird das einfach langwierig und öde irgendwann wenn man das einmal im Monat 
macht oder so (.)  
Z10: Wie empfandest du den ca. dreistündigen zeitlichen Rahmen pro Onlinephase? 
Lang ging aber nicht anders ich glaub wenn einfach alle mal pünktlich gewesen wären dann wärs auf 
jeden Fall auch kürzer gewesen so fand ich das halt schon ein bisschen doof dass im Grunde 
genommen man ne halbe Stunde später den Computer anschalten konnte und man war immer noch 
vollkommen hatte nichts verpasst das war ein bisschen doof aber wenn alle pünktlich gewesen 
wären hätte man das doch bestimmt auf zwei Stunden (?) aber die hätte man auch gebraucht das 
war einfach so also das ging ja ruck zuck rum die Zeit das ist dann halt einfach so (.)   
 
5. Dimension: Gruppenarbeit in der Zukunftswerkstatt-online (G) 
G1: Wie viel Erfahrungen hast du während deiner Ausbildung oder in deinem 
Beruf/Freizeitbereich mit Gruppenarbeit gemacht?  
Noch nicht so viel also außer halt bei der Uni wenn man Hausarbeiten zusammen schreibt da habe 
ich sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht und ansonsten bei der Arbeit also in meinem 
ursprünglichen Beruf bin ich immer die einzige Angestellte gewesen also wobei ich weiß das 
Gruppenarbeit sehr wichtig ist und ähm ich hab im Moment gerade was mit mehreren Leuten 
vorbereitet aber ich bin’s nicht nicht so gewohnt das ist einfach so (.)  
G2: Wie empfandest du die Gruppenarbeit in der Onlinewerkstatt im Vergleich zu einer 
Gruppenarbeit face to face? 
(Pause) ja wenn man also ist im Grunde also glaube ich einfach eine andere Art und Weise find ich 
jetzt nicht viel schlechter außer halt diese wie beim Anfang genannt was ich am Anfang gesagt habe 
was negativ und positiv ist aber ich denke irgendwie so eine ganze Gruppe wenn eine ganze Gruppe 
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mitarbeitet auch konzentriert mitarbeitet jeder und ähm können da auch Sachen halt gefunden 
werden das ist auf jeden Fall auf jeden Fall möglich (.)  
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G4: Wie empfandest du die Unterstützung der anderen Teilnehmer durch das Einbringen ihrer 
Erfahrungen und ihres Wissens in die Gruppenarbeit? 
Ja also so ein paar ich weiß ja nicht mehr wer da alle s aber ich fand so ein paar haben halt auch 
echt mal ein paar ganz gute Sachen gemacht also einfach auch so klare Statements und so klare 
Theorien einfach so aufgestellt das war immer mal ganz gut braucht man halt einfach auch so 
Pause) wie war noch mal die Frage (?) ach so wenn die Unterstützung zum Beispiel auch ist dass 
alles immer so ein bisschen lange dauert und man nicht pünktlich ist oder zum Beispiel auch gar 
nicht kommt ohne sich irgendwie abzumelden und das fand ich halt ein bisschen doof das ist ja auch 
Unterstützung also und ähm wenn man dann schon zusammensitzt kann ich auch nicht sehen ob 
der immer noch auf Toilette ist ist ja in der Gruppe anders da wartet man ja halt und man sieht ja 
wenn er wieder da ist oder wenn er kurz davor ist einzupennen dass man sagt hey hier wollen wir 
Pause machen oder geht’s noch und das geht halt da alles nicht deshalb muss man lebt man ja 
davon dass jeder lebendig ist ei so einer Online –Werkstatt dass jeder was sagt und jeder immer 
präsent ist (.)    
G5: War es für dich problematisch, innerhalb der Gruppe zwischen den Onlinephasen keinen 
Kontakt mit den anderen Teilnehmern zu  haben? Wenn ja warum? 
Mhm ja also so (Pause) ich fand’s manchmal halt einfach man musste schon manchmal ein 
bisschen warten aber das ging weil ich hab dann halt einfach gewartet (Lachen) aber das ist halt das 
ist halt das wenn man sich halt nicht sieht dann muss man halt warten und irgendwann passiert dann 
halt mal was aber muss man sich dran gewöhnen ist halt anders ist ein Gewöhnungsprozess (.)  
 
6. Dimension: Unterstützung durch die Moderation (M) 
M1: Wie empfandest du die Unterstützung der Moderation der Zukunftswerkstatt-online? 
Also war hat mir gereicht also wenn ich gefragt hab irgendwas bekam ich eigentlich auch immer eine 
Antwort so also auch wenn irgendwelche technischen Dinge nie einer verstanden hat das kam dann 
immer wieder immer wieder immer wieder (Lachen) (.) 
M2: Wie verständlich waren für dich die Erläuterungen der Arbeitsanweisungen im 
Werkstattbereich? 
Gut war gut musste man sich vielleicht zweimal durchlesen war aber dann klar (.)  
M3: Was könnte die Moderation zur Verbesserung der Kommunikation in der 
Zukunftswerkstatt-online beitragen? 
Mehr antreiben (Lachen) ja halt einfach mehr antreiben einfach sagen hey Leute keinen Zeitdruck 
oder so aber sagen hey Leute bitte pünktlich sein oder sonst irgendwas einfach so dass der der 
pünktlich ist sich nicht so veräppelt fühlt weil er halt pünktlich ist hab ich jetzt so empfunden (.) 
 
7. Dimension: Technische Gestaltung/ Layout der Lernumgebung (T) 
T1: Was fandest du insgesamt am Layout/Design der telemedialen Lernumgebung gelungen 
und was nicht? 
Ich fand das eigentlich glaub ich okay ich kann mich da jetzt nicht blau glaub ich ich fand das gut 
aber ich kann das nicht vergleichen weil ich kenn keine anderen das war alles okay so(.) 
T2: War für dich die Selbstdarstellung der Teilnehmer per Kurzportrait und Foto wichtig?  
Wenn ja, wofür?  
War schon ganz praktisch weil ich ja viele Leute so vom Sehen kannte und und wenn ich das Foto 
gesehen habe alles klar der ist das und es waren ja auch nicht alle Fotos drin also somit ist 
eigentlich schon ganz gut wenn man einfach mal ganz kurz das sieht wenn man sich eh vom Sehen 
kennt wenn man sich nicht vom Sehen kennt ist das eigentlich ziemlich egal wie man aussieht dann 
kann man das auch ohne machen und dann brauch man auch nicht wissen was der andere für 
Hobbys hat aber wenn man sich eh so jedes Jahr einmal sieht und nur nicht weiß wie der jenige 
heißt ist das schon ganz praktisch (.) 
T3: War für dich das passwortgeschützte Zugriffrecht auf die Zukunftswerkstatt-online 
wichtig? Warum? 
Hab ich mir gar keine Gedanken gemacht fand ich jetzt irgend ja gibt einem so das Gefühl dass man 
schon was besonderes ist wenn nur ich da rein darf weil ich ein Passwort hab (Lachen) ja ich denk 
so muss man das halt einfach auch machen damit nicht wirklich Hinz und Kunz da rein gehen kann 
und darin rumpfuschen kann ich denke das ist eine Notwendigkeit oder (?) für so was um einfach 
einen geschützten Rahmen zu schaffen (.)  
T4: Wie empfandest du die Handhabung der Chat-Räume im Onlineplenum und in den 
Arbeitsgruppen? 
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As war okay das mit den Farben hat ja war so ein bisschen schwierig das hat ja bis zum Schluss 
nicht richtig gestimmt wer was welche Farben aber damit kam ich auch zurecht ähm das einzige was 
halt schwierig war wenn man immer hoch gescrollt hat um halt zu gucken irgendwie dann sprang 
das immer wieder zurück also man konnte man konnte nicht einfach runter scrollen und das sich 
durchlesen wenn man irgendwas verpasst hatte sondern springt halt immer wieder zurück das war 
dann ein bisschen schwierig weiß nicht das ist dann hat ja auch jemand gefragt immer dieses 
Update was dann gemacht wird das fand ich dann natürlich war ein bisschen blöd aber ging ja nicht 
anders sonst war’s okay (.)  
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T5: Wie bist du mit dem Wechsel zwischen den Chat-Räumen und den Eintragungen im 
Werkstattbereich zurecht gekommen? 
Na ja ha ich vorher schon erzählt ich hatte beide Fenster auf auf einem Bildschirm das ging dann (.) 
T6: Wie zufrieden bist du mit der technischen Handhabung des Werkstattbereichs? 
Das fand ich sehr gut weil man halt immer so weiter durchklicken konnte und da konnte man richtig 
so ja halt so einen Ideenfindung in der Kritikphase einfach so einen Prozess erkennen konnte was 
ganz klar gegliedert war das fand ich sehr angenehm irgendwie wenn man irgendwas nicht ganz klar 
war ist man noch mal zurück gegangen und dann wurde es halt wieder klar also diese Bewertung 
dann wieder und dann daraus das Wichtigste und daraus dann noch mal das Wichtigste und so das 
fand ich ganz gut gemacht also mit so was komm ich gut zurecht (.) 
T7: Worauf ist bei dem Layout einer Zukunftswerkstatt-online deiner Meinung nach 
besonders zu achten? 
Keine Werbung im Hintergrund (Lachen) die darum flackert ja keine grellen Farben irgendwie und 
alles übersichtlich geschrieben und nicht zu viel sonst lenkt das zu sehr ab (.) 
T8: Was könnte deiner Meinung nach an der Onlinewerkstatt technisch verbessert werden?  
Bin ich überfragt weil das ist ein Ding ich weiß nicht was machbar ist und was nicht also irgendwie 
ich kann es nicht vergleichen es war ich weiß es nicht (.) 
 
8. Dimension: Anwendungsfelder und Perspektive (F) 
F1: Worauf sollte deiner Meinung nach in Zukunft bei der Durchführung einer 
Zukunftswerkstatt-online am meisten geachtet werden? 
Sollte man achten also die Tatsche dass man sich klar ist dass es halt Zeit kostet auch ziemlich viel 
Zeit kostet und dass man sich halt dass man wenn man das macht dass man wirklich dabei sein 
sollte und nicht sagen oh jetzt mach ich mal mit und halt abspringt sondern dass man sich dessen 
klar ist dass es sonst keinen Sinn macht für die Gruppe weil man halt immer präsent sein muss bei 
so ner Online-Werkstatt (.) 
F3: Wenn du noch mal an einer Zukunftswerkstatt-online teilnehmen würdest, was würdest 
du als Person besser machen? 
Ja ich würde mich gern eigentlich da involvieren wollen damals nicht die Zeit einfach hatte und weil 
es ein Thema war was für mich halt einfach doch erstens in der Umsetzung für mich sehr schwierig 
also problematisch für sehr problematisch halte ähm weil wir nicht selber in der Umsetzungsphase 
beteiligt werden würden sondern das wär halt ein Politikum oder so und ähm ja dann würde ich ich 
würde halt gern so was mal machen wo ich tatsächlich im Nachhinein auch was bauen kann ja jetzt 
mal klassisch gesagt wo dann auch wirklich was raus kommt (.)  
F4: Was würdest du dir von den anderen Teilnehmer wünschen, was sie zur Verbesserung 
beitragen könnten? 
Na ja halt dass sie pünktlich sind ja dass das halt auch Leute sehen die das genauso sehen wie ich 
dass das halt Leute mit dem gleichen Anspruch da dran gehen und sagen wir machen das jetzt und 
wir nutzen dieses Medium und wir wollen dass da wirklich was rauskommt und dass sich wirklich alle 
Zeit nehmen und wirklich auch mit klarem Kopf dabei sind das wär natürlich das Optimum (.) 
F5: Was könnten die Veranstalter einer Zukunftswerkstatt-online in Zukunft besser machen? 
Mhm (Pause) so pauschal kann man das also es im Winter stattfinden zu lassen aber so pauschal 
kann ich jetzt eigentlich also ich fand das so von Außen eigentlich ganz gut koordiniert auch und 
ähm ich fand das eigentlich so okay von Außen so (.) 
 
10. Dimension: Bewertung Einführungsphase/ Auswertungsphase 
Präsenzveranstaltung oder Onlineeinführung (P) 
P9: War es für dich eher störend, dass wir keine Präsenzphase im Vorfeld der 
Zukunftswerkstatt-online durchgeführt haben? Wenn ja/nein warum? 
Also hätte ich schon nicht schlecht gefunden glaube ich einfach dass jeder mal so ein 
Vorbesprechen wie beim Kompaktseminar das man dann das Kompaktseminar auch kürzer macht 
oder so weil dann kann man irgendwie für sich selber einschätzen ob man das auch wirklich auch 
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alles verstanden hat worum das geht und ob das wirklich auch etwas für einen ist so ähm das 
erstens für sich und zweitens kann man dann abschätzen ob die Leute die dann da sind ob man der 
Meinung ist das man mit denen überhaupt klar kommt oder halt nicht also jetzt unabhängig von der 
hier aber so generell irgendwie so einmal treffen und sich einfach o über die Regeln klar werden so 
untereinander und einfach so pauschal einfach mal dass jeder erklärt was er der Meinung ist was er 
darunter versteht macht die Sache bestimmt in der Phase dann ja da kommt bestimmt mehr raus 
weil man halt einfach diese Findungsphase nicht hat dieses Gucken was meint denn der und wieso 
sagt der jetzt das und wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste dass der oder derjenige zum Beispiel was 
weiß ich was aus dem und dem Bereich kommt aus dem und dem sozialen Bereich kommt dann 
weiß ich ja wo er seinen Fokus hat und dann weiß ich auch was dem wichtig ist und dann weiß ich 
auch warum er das so und so sieht weil er alle anderen Sachen nicht so sieht wie ich das find ich 
schon wichtig (.) 

354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 

P10: Was würdest du an der Online-Einführung verbessern wollen? Was hat dir gefehlt? 
Also da ich da nicht so der Fuchs bin in solchen Sachen Computer also ich kann das alles aber ähm 
war ich schon erstaunt dass ich das so alles hinbekommen hab also ohne dass ich meinen Freund 
fragen musste (Lachen) also ich kann Word verstehe ich alles super Klasse ich kann auch Excel und 
so aber so was so mit dem Computer zu machen so irgendwas da so einzugeben und so also war ja 
auch ein anderes Programm das hab ich schon gleich verstanden das war okay ne also war für mich 
verständlich war in Ordnung (.) 
P11: Wie wichtig wäre dir eine Auswertungsveranstaltung, die ebenfalls online durchgeführt 
würde? 
Superwichtig Auswertungsveranstaltungen sind fast das Wichtigste von allem (Lachen) einfach um 
zu gucken was passiert ist also ich meine ne Auswertungsveranstaltung würde jetzt ja 
wahrscheinlich auswerten dass nicht viel passiert ist weil das halt nun man einfach der Landkreis ist 
der da einfach nicht viel machen kann und die auch im Moment andere Sorgen haben als das das ist 
halt nun mal so und ähm aber grundsätzlich finde ich Auswertungsveranstaltungen sehr wichtig (.)  
AF: Fällt dir noch irgendetwas ein, was du noch loswerden willst? 
Ne ich glaub nicht ne also fällt mir jetzt nichts zu ein (.) 
Vielen Dank für das Interview. 
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A 5: Liste der Paraphrasierung der Interviews 

 

Erläuterung zur Auswertung: 

1.1 Spontaner Eindruck: Kategorie 

1mdiwä: Code des Teilnehmers (1 = Fallstudie 1, m = männlich; 
diwä = Namenskürzel) 

(10/16): Zeilennummer des Interviews von/bis 

Text in der zweiten Spalte: Paraphrase 

 

Paraphrasierung - gegliedert nach den einzelnen Kategorien: 

1.1 Spontaner Eindruck  

1mdiwä (10/16) Konfusion, technische Probleme, mangelnde Verbindlichkeit 

1mfrli (11/12) Guter Austausch, technische Probleme 

1mmoc (11/18) Angenehme Gruppe, guter Austausch aber ineffektiv 

1wdasc (10/19) Konfusion, technische Probleme, schlechte Gruppenerfahrung 

1wmawu (11/14) Guter Austausch, Ortsunabhängigkeit wichtig 

2mchpl (10/14) Neue Methode aber Teilnehmer nicht wirklich kennen gelernt 

2mheli (11/16) Neue Chaterfahrung 

2wkabu (10/14) Ortsunabhängigkeit wichtig, neue Chaterfahrung 

3mbalu (11/18) Neue Leute kennen gelernt 

3mdolu (10/15) Projekte gestartet 

3mmakl (15/19) Bekannte Leute wieder getroffen 

3wsune (10/14) Positive Erfahrung mit Computerarbeit 

1.2 Positive Faktoren 

1mdiwä (18/23) Guter Austausch 

1mfrli (16/17) Guter Austausch 

mmoc (20/23) Guter Austausch 

1wdasc (21/24) Orts- und Zeitunabhängikeit 

1wmawu (16/18) Kontakt und Austausch 

2mchpl (16/20) Telekommunikatives Arbeiten 

2mheli (18/26) Telekommunikatives Arbeiten 

2wkabu (16/18) Guter Austausch 

3mbalu (20/27) Methodische Vorgehen 
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3mdolu (17/23) Aktive Teilnahme an neuer Arbeitsform 

3mmakl (21/23) Chatten 

3wsune (16/21) Effektives Arbeiten 

1.3 Negative Faktoren 

1mdiwä (25/28) Technisches Problem: Ladezeit 

1mfrli (19/23) Schlechte Navigation 

1mmoc (25/27) Technisches Probleme, schlechte Navigation 

1wdasc (26/30) Schlechte Arbeitsdisziplin 

1wmawu (20/22) Es ging nicht schnell genug voran 

2mchpl (22/39) Schlechte Arbeitsdisziplin, geringe Motivation von Teilnehmer, 
technische Probleme, schlechte Navigation 

2mheli (28/48) Schlechte Arbeitsdisziplin, nicht auf den Punkt kommen,  
schlechte Navigation 

2wkabu (20/25) Technisches Probleme mit unterschiedlichen Zugangszeiten, daraus 
entstandene Wartezeiten 

3mbalu (29/38) Zu viel private Kommunikation 

3mdolu (25/29) Schlechte Arbeitsdisziplin 

3mmakl (26/29) Technische Probleme, schlechte Arbeitsdisziplin 

3wsune (23/34) Zu lange Arbeitsphasen, Leute nicht richtig gekannt,  
zu viele private Kommunikation, Kanalreduzierung 

1.4 Beweggründe zur Teilnahme 

1mdiwä (31/34) Kommunikationsplattform nutzen 

1mfrli (26/27) Technisches Interesse 

1mmoc (322/328) Austausch über das Praktikum 

1wdasc (33/36) Neugier, eine neue Kommunikationsform auszuprobieren 

1wmawu (25/26) Eine neue Kommunikationsform auszuprobieren 

2mchpl (175/180) Austausch über das Praktikum, neue Methode ausprobieren 

2mheli (60/65) Eine neue Kommunikationsform mit der Methode auszuprobieren 

2wkabu (28/33) Von zu Hause aus mit anderen auszutauschen 

3mbalu (41/48) Interesse am Erfahrungsaustausch 

3mdolu (32/37) Interesse am Thema, neue Projekte zu entwickeln 

3mmakl (32/36) Interesse am Thema 

3wsune (37/53) Teamer besser kennen lernen 

2.0 Besonderheiten Chat 

1mfrli (53/59) Problem des Gesprächsflusses beim Chat (geringer Bezug im Ablauf 
der Beiträge), Problem: Unterschiedliche Chatkompetenzen 
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1wdasc (51/57) Neu war die inhaltliche Arbeit mit der Chatkommunikation 

1wmawu (40/46) Problem des Gesprächsflusses beim Chat (geringer Bezug im Ablauf 
der Beiträge)  

2wkabu (44/55) Medium, wo Spontan- und Vielschreiber und zurückhaltende, 
reflektierte Schreiber aufeinander treffen können 

3mbalu (69/81) Man kommt schwer auf den Punkt, weil es zu zeitaufwendig ist zu 
schreiben und nicht sprechen zu können oder weil man es nicht 
gewöhnt ist so zu kommunizieren 

3mdolu (55/59) Gestört haben Teilnehmer die anwesend waren, aber nichts 
geschrieben haben 

3mmakl (54/57) Vor- und Nachteil: man braucht nicht zuhören, kann spontan 
losschreiben, dadurch unstrukturiert, muss dann nachstrukturieren 

2.1 Vor- und Nachteile Onlinekommunikation 

1mdiwä (56/65) Vorteil: Ortsunabhängigkeit. Nachteil: fehlender persönlicher Kontakt 

1mmoc (69/90) Vorteil: direkter Austausch über Chat möglich, man wird im 
Werksattbereich an die Hand genommen. Nachteil: Verwirrung in der 
Aufgabenstellung, unübersichtliche Navigation, im Werkstattbereich 
nur geringe Spontaneität möglich 

1wdasc (63/73) Nachteil: textbasierte Kommunikation dauert zu lang, verwirrende 
Kommunikation im Chat 

1wmawu (53/63) Nachteil: verwirrende Kommunikation im Chat, kein direktes 
Feedback möglich. Vorteil: man konnte den anderen aussprechen 
lassen und in der Zeit überlegen was man selber schreibt 

2mchpl (68/78) Nachteil: lockere Kommunikation im Chat Vorteil: Moderator kann 
steuernd eingreifen. Wichtig: Kompetenzen des Moderators 

2mchpl (85/121) Verwirrend war die Kanalreduzierung, unklar ob gut oder schlecht. 
Nachteil: es können Missverständnisse auftreten, Problem Aussagen 
aufeinander beziehen zu können, es können 
Kommunikationsstränge untergehen. Vorteil: Man beschränkt sich in 
der Kommunikation auf das Wesentliche. 

2mheli (71/85) Faszinierend war die Sprachveränderung (kurze Beiträge, Smileys), 
förderlich aber auch anstrengend. Vorteil: flexible, zeit- und 
ortsunabhängige Arbeitsweise 

2wkabu (60/63) Nachteil: Teilnehmer die diese Kommunikationsform nicht gewohnt 
sind, kommen zu kurz 

3mbalu (89/111) Vorteil: man kommt eher auf den Punkt, man geht 
unvoreingenommener auf eine Person zu, dadurch das man sie nicht 
sieht. Nachteil: durch die Kanalreduzierung weniger Inspiration 

3mdolu (64/72) Vorteil: Zeit- und Ortsungebundenheit. Nachteil: Man opfert aber 
dadurch seine Freizeit 

3mmakl (63/71) Vorteil: Sprachbarrieren fallen weg, man kann länger überlegen was 
man schreibt, man hat keine stundenlange Vorträge 

3wsune (70/94) Vorteil: Man kann länger überlegen, was man schreibt, Zeit- und 
Ortsunabhängigkeit. Nachteil: ungewohnte Kommunikationsform, zu 
unpersönlich 
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2.2 Umgang mit Kanalreduzierung 

1mdiwä (68/68) Normal 

1mmoc (93/100) FtF wichtig, aber die Orts- und Zeitunabhängigkeit ist ein großer 
Vorteil, vielleicht haben sich Online mehr Leute getraut was zu sagen

1wdasc (76/76) Normal 

1wmawu (66/69) Witzig, man konnte sich ein Bild machen 

2mheli (88/94) Ungewohnt, Anonymität war gut 

2wkabu (66/67) Neue gute Erfahrung 

3mbalu (114/123) Ungewohnte Erfahrung, durch das Bild im Kopf werden Personen 
sympathischer, man glaubt man kennt einen und hat ihn noch nie 
gesehen, es war eine neutrale Begegnung 

3mdolu (75/77) Gewohnte Kommunikationssituation 

3mmakl (74/76) Anfangs ungewohnt, die Leute waren einem nicht fremd, man konnte 
sich ja was vorstellen 

2.3 Zeitlicher Umfang zusätzlicher Onlinekommunikation 

1mdiwä (71/71) Keiner 

1mmoc (115/120) Keiner, aber viel Informationen bereit gestellt 

1wdasc (79/83) Geringer 

1wmawu (87/89) Geringer 

2mchpl (124/126) Geringer 

2mheli (101/111) Geringer, aber viel Informationen bereitgestellt 

2wkabu (70/70) Geringer 

3mbalu (134/137) Drei/ vier Stunden insgesamt 

3mdolu (90/100) Eine Stunde 

3mmakl (79/88) Drei-vier mal 

3wsune (97/97) Keiner 

2.4 Zeitlicher Umfang FtF-Treffen während der Onlinephasen 

1mdiwä (74/76) Im geringen Umfang 

1mmoc (123/125) Keiner 

1wdasc (86/86) Keiner 

1wmawu (96/97) Keiner 

2mchpl (129/129) Nur eine Person 

2mheli (113/115) Nur eine Person 

2wkabu (73/75) Geringer 

3mbalu (141/142) Geringer 
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3mdolu (90/100) Geringer 

3mmakl (79/88) Einmal eine Stunde 

3wsune (100/100) Keiner 

2.5 Wichtigkeit Dokumentation 

1mdiwä (79/86) Sehr wichtig, da alles nachvollziehbar ist 

1mmoc (128/130) Sehr wichtig, da alles nachvollziehbar ist 

1wdasc (89/91) Nur bedingt wichtig, da alles nachvollziehbar ist, aber wenig genutzt 

1wmawu (105/106) Gut wegen der Nachvollziehbarkeit der Beiträge 

2mchpl (132/135) Sehr wichtig, da alles nachvollziehbar ist 

2mheli (118/121) Nicht wichtig, aber gut 

2wkabu (78/79) Nicht so wichtig 

3mbalu (145/152) Schön etwas zum Nachschlagen zu haben 

3mdolu (103/108) Gut für Teilnehmer die nicht da waren und dann nachschauen 
konnten was gelaufen ist 

3mmakl (94/97) War mir wichtig, habe es aber nicht genutzt  

3wsune (103/109) War nicht so wichtig, aber genutzt 

2.6 Kommunikation und Lernprozess 

1mdiwä (91/99) Synchron: gut für Diskussion. Asynchron: gut zum Gedanken 
aufschreiben und strukturieren 

1mmoc (135/149) Synchron: lockere Kommunikation. Asynchron: strukturiertere 
Kommunikation, Problem: wusste manchmal nicht was zu tun ist 

1wdasc (102/115) Größerer Anteil an synchroner Kommunikation, es bringt mehr da 
alle an der Kommunikation beteiligt sind. Asynchron: bessere 
Strukturierung möglich 

1wmawu (113/119) Synchron: ein bisschen durcheinander, keine Struktur. Asynchron: 
sehr vorteilhaft, weil alles gut dokumentiert war 

2mchpl (148/165) Synchron: man fühlt sich gehetzt, muss schnell reagieren. 
Asynchron: verlangsamt, man beschäftigt sich mit dem 
Arbeitsauftrag und nicht mit jemandem anderen 

2mheli (129/146) Synchron: in AG-Chats waren angenehmer und effektiver, da nicht 
so viel Leute da waren. Asynchron: konnte konzentriert arbeiten 

2wkabu (82/83) Gutes Verhältnis zwischen synchroner und asynchroner 
Kommunikation  

3mbalu (160/172) Synchron: macht mehr Spaß, man bekommt Denkanstöße. 
Asynchron: kann reflektierter arbeiten 

3mdolu (114/119) Synchron: spontaner. Asynchron: Möglichkeit der Reflexion 

3mmakl (107/120) Synchron: reine Unterhaltung. Asynchron: Eine Art Arbeitsspielform 

3wsune (114/122) Zuerst ein Problem synchrone und asynchrone Werkzeuge 
gleichzeitig im Überblick zu haben 
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3.1 Unterstützungsfaktor Zukunftswerkstatt-online 

1mdiwä (104/107) Hatte keine Probleme aber fand die zusammengetragene Probleme 
und Lösungsfindung gut 

1mfrli (64/66) Hatte keine Probleme, aber habe über das Praktikum anders 
reflektiert 

1mmoc (161/171) Kritik äußern hat geholfen, sich auszutauschen war gut, Lösungen zu 
entwickeln war nicht möglich 

1wdasc (122/131) Hatte keine Probleme, wenn Probleme auftauchten habe ich sie FtF 
gelöst 

1wmawu (124/126) Hatte keine Probleme, fand aber den Erfahrungsaustausch gut 

2mchpl (170/172) Habe eine neue Idee bekommen was ich machen kann 

2mheli (152/157) Hat mir was auf theoretischer Ebene fürs Praktikum gebracht, hätte 
mir aber mehr inhaltliche Auseinandersetzung gewünscht 

2wkabu (88/90) Hatte nicht so viele Probleme, aber wenn ich welche gehabt hätte, 
könnten sie angesprochen werden 

3mbalu (177/202) Haben Projekte entwickeln können, wurden aber leider nicht 
umgesetzt 

3mdolu (125/131) Hat genau das bewirkt was ich wollte, zielgerichtet an Produkten 
arbeiten 

3mmakl (132/151) Das Ziel haben wir erreicht, Ideen zu entwickeln, leider wurden sie 
nicht richtig umgesetzt, weil die Entscheider nicht einbezogen 
worden sind 

3wsune (127/136) Habe eine neue Methode im Internet kennen gelernt und habe 
anderen geholfen 

3.2 Empfinden SOL im Rahmen Zukunftswerkstatt-online  

1mdiwä (111/116) Am Anfang mehr Unterstützung, klarere Aufgabenstellung 

1mfrli (69/76) Schwierig, neue Methode und Onlinearbeit kennen lernen 

1mmoc (174/181) Es war gut selber die Inhalte zu bestimmen, jedoch bei der 
Umsetzungsphase waren die Ansprüche zu hoch 

1wdasc (135/152) Schwierig den Gruppenprozess selbstorganisiert zu steuern, liegt 
aber an der Motivation der Teilnehmer 

1wmawu (130/133) Die Phasen waren gut, weil sie einem eine Struktur gaben 

2mchpl (195/195) Genau mein Ding 

2mheli (161/164) War gut mit der Methode zu arbeiten 

2wkabu (94/95) War neu und interessant, sind zu einem Ergebnis gekommen 

3mbalu (209/219) Fand es schwierig mich zurückzuhalten, wollte zu schnell eine 
Lösung, fand das vorgehen dann aber gut 

3mdolu (134/138) Logischer Aufbau der drei Phasen 

3mmakl (163/167) Sehr fruchtbar wenn man nichts vorgeschrieben bekommt 

3wsune (140/149) Der technische Unterstützungsrahmen hat das selbstbestimmte 
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Vorgehen erleichtert 

3.3 Animationsfaktoren 

1mdiwä (119/124) Ein eigenes Projekt im Nachhilfebereich mit Onlineunterstützung 
kreieren 

1mfrli (80/92) Habe technische Ideen herausgezogen für ein ähnliches Projekt wo 
ich mitarbeite 

1mmoc (196/196) Keine 

1wdasc (155/158) Keine bewussten 

1wmawu (136/143) Habe andere Tauschbörsen für Unterrichtsgestaltung im Internet 
entdeckt 

2mchpl (185/191) Unsere Umsetzungsidee weiter voranzubringen 

2mheli (167/170) Die Arbeit mit Informationspools und das mir Ängste und Zweifel an 
telekooperativer Arbeit genommen worden sind 

2wkabu (98/102) Mit unserem Umsetzungsprojekt was zu erreichen 

3mbalu (225/234) Beteiligungsorientierte Arbeitsstrukturen zu entwickeln 

3mdolu (141/145) Habe eine Computersprache erlernt 

3mmakl (170/175) Umsetzungsprojekte weiter voranbringen 

3wsune (152/157) Das Thema der Werkstatt hat mich stärker zum Nachdenken 
gebracht 

3.4 Wichtige Erkenntnisse 

1mdiwä (126/130) Der Erfahrungsaustausch hat mir was gebracht 

1mfrli (94/100) Die Erkenntnis, dass im technischen Bereich noch große 
Beschränkungen da sind 

1mmoc (39/46) Bin mir mehr über die Bedingungen im Praktikum klar geworden 

1mmoc (199/201) Es ist leicht zu kritisieren aber schwer etwas umzusetzen 

1wdasc (160/163) Die Methode in meinen Arbeitszusammenhängen einzusetzen 

1wmawu (148/151) Das die Zukunftswerkstatt-online Spaß macht 

2mchpl (182/182) Keine 

2mheli (172/178) Das man mit telekooperativer Arbeit zu Lösungen kommt 

2wkabu (104/107) Gute Chaterfahrungen und mehr über das Praktikum gelernt 

3mbalu (236/246) Sich mehr in mein Arbeitsfeld einzumischen, aber es muss über 
Impulse hinausgehen, man muss Sachen intensiver verfolgen 

3mdolu (147/151) Man muss viel Engagement zeigen auch um andere Engagierte für 
eine Mitarbeit zu motivieren 

3mmakl (178/178) Keine 

3wsune (159/160) Erlangung von Medienkompetenz hinsichtlich dieser Arbeitsform 

4.0 Kritik einzelner Phasen 



A 5: Liste der Paraphrasierung der Interviews 

 301

1mdiwä (36/38) Kritikphase gut 

1mfrli (30/45) Kritikphase gut, hat aber keine tiefgründige Diskussion  
stattgefunden 

1mmoc (29/30) Kritikphase gut, Umsetzung meisten Probleme 

1wdasc (39/41) Umsetzungsphase effektiv 

1wmawu (29/31) Umsetzungsphase produktiv 

2mchpl (41/47) Umsetzungsphase 

2mheli (50/57) Fantasiephase am schlechtesten, Umsetzung am spannensten, 
Kritikphase auch gut 

2wkabu (35/38) Umsetzungsphase, weil sie am konkretesten war 

3mbalu (52/58) Ideenphase war am besten, weil man seine eigene Ideen einbringen 
konnte 

3mdolu (41/45) Kritikphase, weil man das loswerden konnte was einem stört, 
Umsetzungsphase hat auch Spaß gemacht, war am konstruktivsten 

3mmakl (39/43) Kritikphase war am fruchtbarsten, weil man seine Kritik loszuwerden 
konnte 

3wsune (55/57) Kritikphase, weil man am besten meckern kann 

4.1 Bewertung Eingabe Kritik 

1mdiwä (134/136) Hatte keine, konnte nur generelle Kritikpunkte eingeben 

1mfrli (104/108) Wichtige Kritikpunkte sind zum Tragen gekommen 

1mmoc (205/207) Man konnte gut Kritikpunkte einbringen 

1wdasc (167/169) Man konnte gut Kritikpunkte einbringen 

1wmawu (155/157) Man konnte gut Kritikpunkte einbringen 

2mchpl (199/201) Man konnte gut Kritikpunkte einbringen 

2mheli (182/191) Man konnte gut Kritikpunkte einbringen hätte mir aber eine klarere 
Kritikfrage gewünscht 

2wkabu (111/112) Man konnte gut Kritikpunkte einbringen 

3mbalu (250/253) Man konnte gut Kritikpunkte einbringen 

3mdolu (155/159) Man konnte gut Kritikpunkte einbringen, hatte keine Hemmungen 

3mmakl (183/190) Man konnte gut Kritikpunkte einbringen 

3wsune (164/168) Man konnte gut Kritikpunkte einbringen 

4.2 Vorteil Onlinearbeit Kritik 

1mdiwä (139/140) Nein genauso wie FtF 

1mfrli (111/114) Man gibt vor dem PC mehr von sich Preis als FtF 

1mmoc (210/211) Kein Unterschied zu FtF 

1wdasc (172/178) FtF effektiver, weil man direkt Nachfragen kann, Online aber 
angenehmer 
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1wmawu (160/161) Vorteil: man lässt sich nicht so sehr beeinflussen 

2mchpl (204/210) FtF besser, weil mehr informell passiert, aber das ist auch Online 
passiert 

2mheli (195/202) Es ist einfacher strukturierter zu arbeiten, weil man sich auf das 
wesentliche konzentriert und Vielredner keine Chance hatten 

2wkabu (115/115) Keine 

3mbalu (256/260) Vorteil, weil man die Kritik nicht so persönlich nimmt, man kann 
länger über das gesagte nachdenken 

3mdolu (162/165) Macht keinen Unterschied 

3mmakl (198/205) Egal, fällt aber etwas schwerer Kritik online zu üben, weil man sie 
schriftlich formulieren muss 

3wsune (171/172) Keiner 

4.3 Bewertung Ideenphase 

1mdiwä (142/146) Gut, weil man positive Aspekte aus dem negativen herausarbeiten 
kann 

1mfrli (116/122) Ideenphase nicht zur Mitarbeit animiert, Ideen waren nicht schlecht, 
sind aber sind nicht ausreichend zum Tragen gekommen 

1mmoc (213/216) Gut, weil man konnte Weltverbessernatur herauslassen 

1wdasc (180/186) Zuerst nicht gut, dann eine kreative Phase erwischt und ein gutes 
Endprodukt geschaffen 

1wmawu (163/165) Gute Ideen, wir haben uns gegenseitig hochgeschaukelt 

2mchpl (212/218) Mehr Interaktivität und Spiel in der Gruppe 

2mheli (204/204) Nicht so gut 

2wkabu (117/119) Nicht mein Ding, weil zu utopisch 

3mbalu (262/266) War am besten, weil man rumspinnen konnte und großen Freiraum 
hatte 

3mdolu (167/169) Weiß nicht 

3mmakl (207/216) War von der Phase enttäuscht, weil vielleicht nicht mehr so viel 
Leute dabei waren 

3wsune (174/181) Nicht gut, weil kreativ sein unter Zeitdruck fällt einem schwer 

4.4 Bewertung kreativer Möglichkeiten in der Onlinekommunikation 

1mdiwä (148/149) Geht, bin generell kreativ 

1mfrli (124/125) Eher nicht, man ist spontan aber nicht kreativ 

1mmoc (218/218) Ja, das war alles sehr utopisch 

1wdasc (188/188) Ja, kein Problem 

2mchpl (220/223) Es fehlen kreative Elemente um Ideenreichtum zu fördern 

2mheli (204/219) Es gibt noch mehr Möglichkeiten an kreativen Einstiegsspielen, die 
Animation zu kreativen Prozessen kann noch verbessert werden, z. 
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B. durch Adventure-Spiele 

3mdolu (171/173) Bin eher praktisch orientiert und habe was gemacht, was mit dem PC 
geht 

3mmakl (219/219) Weiß nicht 

3wsune (183/186) Problem, dass man geschriebenes nicht revidieren kann 

4.5 Vorteil Onlinearbeit Ideenphase 

1mdiwä (152/153) Ist genauso wie FtF 

1mfrli (129/133) FtF produktiver 

1mmoc (221/223) FtF besser, weil ich direktes Feedback bekomme 

1wdasc (191/199) Online ist die Ideenphase eingeschränkt 

1wmawu (168/170) Kann sich FtF besser beraten, aber trotzdem war das Ergebnis 
Online auch gut 

2mchpl (226/231) Onlinearbeit ein Nachteil, wegen Kanalreduzierung und nicht so 
lebendig wegen Einschränkungen 

2mheli (222/231) Durch die größere Anonymität fällt es einem leichter Utopien zu 
entwickeln, aber FtF kann es über die Auseinandersetzung mit 
Teilnehmern einfacher zu kreativen Prozessen kommen 

2wkabu (122/124) Es hat es Online erleichtert, weil keiner gesehen hat, dass ich mir 
Hilfe geholt habe 

3mbalu (269/275) FtF angenehmer, weil man besser Ideen entwickeln kann, wenn man 
die Begeisterung in den Augen sehen kann 

3mdolu (175/179) Sehe keine Vor- oder Nachteile 

3mmakl (225/229) Online fast besser, da man sich konzentrieren konnte und keine 
Ablenkung hatte 

3wsune (189/194) FtF besser, weil man sich gegenseitig besser hochschaukeln kann, 
online ist das noch ungewohnt 

4.6 Bewertung Umsetzung 

1mdiwä (156/159) Konkreten Vorgaben waren gut für den Arbeitsprozess 

1mfrli (136/137) Nicht gut, weil es keine großen Ergebnisse gab 

1mmoc (226/227) Nicht gut, weil die Nachhaltigkeit nicht gesichert war 

1wdasc (202/203) Struktur war hilfreich 

1wmawu (173/173) Nicht hilfreich 

2mchpl (234/235) Struktur war sehr hilfreich 

2mheli (235/243) Struktur lässt einen Handlungsdruck entstehen, das war gut, kamen 
schnell zum Punkt 

2wkabu (127/128) Aufgrund der Struktur sind wir konkret auf unser Projekt gekommen 

3mbalu (278/295) Die strukturellen Vorgaben erfordern eine hohe Eigenverantwortung, 
das liegt mir 



A 5: Liste der Paraphrasierung der Interviews 

 304

3mdolu (182/187) Die Struktur war nicht so entscheidend, wir waren hoch motiviert und 
haben angefangen 

3mmakl (237/248) Struktur war hilfreich für die Umsetzung der Projekte, aber leider 
waren es nur wenige, die wirklich etwas gemacht haben, wie in FtF 
Situationen 

3wsune (197/197) Nicht teilgenommen 

4.7 Vorteile Onlinearbeit Umsetzungsphase 

1mdiwä (162/162) Keine Vor- oder Nachteile 

1mfrli (143/152) Durch die Anonymität konnte man sich Online leichter vor der 
Verantwortung drücken an einem Projekt mitzuarbeiten 

1wdasc (206/214) Weder Vorteil noch Nachteil, aber FtF kann man besser Absprachen 
treffen 

1wmawu (176/178) Vorteil, weil man auf sich selbst gestellt ist 

2mchpl (238/240) Weder Vorteil noch Nachteil 

2mheli (247/252) Vorteil, weil man schneller auf den Punkt kommt, FtF diskutiert man 
halt mehr 

2wkabu (131/133) FtF genauso gut, vielleicht noch besser gewesen 

3mbalu (298/304) Wer besser alleine arbeiten kann ist Online besser 

3mdolu (190/192) Macht keinen Unterschied 

3mmakl (256/261) FtF ist günstiger, weil man beim anderen sieht was er fühlt 

4.8 Partizipation Ort/ Zeit 

1mdiwä (165/166) Mitbestimmung ist sehr wichtig 

1mfrli (157/162) Durch die Ortsunabhängigkeit war mir der Termin egal wann wir 
arbeiteten 

1wdasc (217/218) Wichtig mitzuentscheiden wann wir arbeiten 

1wmawu (72/84) Nicht wichtig 

2mchpl (243/247) Vorgaben sind manchmal auch nicht schlecht, weil man nie alle unter 
einen Hut bekommt 

2mheli (263/264) Wichtig mit zu entscheiden 

2wkabu (136/137) Ganz wichtig, Hauptgrund zur Teilnahme  

3mbalu (312/315) Wichtig mit zu entscheiden 

3mdolu (80/85) Ging gut Termine in der Kleingruppe zu entscheiden 

3mmakl (269/270) Wichtig mit zu entscheiden 

3wsune (200/202) Habe nicht mit entschieden 

4.9 Bewertung wöchentlicher Rhythmus 

1mdiwä (170/175) War gut, weil man dazwischen Erfahrungen sammeln konnte 

1mfrli (164/166) War gut  
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1wdasc (221/225) War gut, dürfte nicht kürzer sein, sonst hätte man keine Erfahrungen 
gesammelt, wenn es länger wäre hätte man Sachen wieder 
vergessen 

2mchpl (251/254) War gut, gab genug Zeit zwischen den Phasen 

2mheli (268/274) War gut,  

2wkabu (141/142) War gut 

3mbalu (319/328) Flexibler gestalten, Abstand zwischen Kritik und Ideenphase kürzer, 
Umsetzungsphase länger 

3mdolu (362/369) War gut, Termine könnten aber ein bisschen enger liegen 

3mmakl (279/282) Für das Thema war der wöchentliche Rhythmus okay 

3wsune (206/212) War gut, darf nicht länger sein, weil man sonst Sachen vergisst, 
sollte überlegen ob man nicht besser im Winter Onlineseminare 
Abends macht 

4.10 Zeitdauer Phase 

1mdiwä (177/179) Kein Problem 

1mfrli (168/182) Variabler halten, aber auch mit zeitlichen Vorgaben 

1wdasc (227/230) Drei Stunden am Rechner sich ganz schön anstrengend, man 
braucht aber die Zeit 

2mchpl (256/259) Die Onlinephasen waren anstrengend, auch weil es am Abend war  

2mheli (276/278) Drei Stunden sind maximaler Rahmen  

2wkabu (144/151) Drei Stunden sehr lang, am Anfang die Spiele weglassen 

3mbalu (331/336) Hatte keine Problem mit drei Stunden, aber mit weniger privater 
Kommunikation ging es schneller 

3mmakl (284/289) Durch die Abwechslung von synchroner und asynchroner 
Kommunikation war es nicht so anstrengend 

3wsune (214/219) Am Anfang schneller beginnen 

4.11 Bewertung Zeitpunkt (BPS) 

1mdiwä (182/187) Zwei Wochen waren gut um Erfahrungen zu sammeln, aber auch um 
Ideen noch umzusetzen 

1wdasc (236/239) Nach drei Wochen besser, weil wir am Anfang nicht so viel 
Erfahrungen machen konnten 

2mheli (295/299) Nach drei Wochen besser, weil wir am Anfang nicht so viel 
Erfahrungen machen konnten 

5.1 Erfahrung Gruppenarbeit 

1mdiwä (192/195) Viel Erfahrung (Jugendleiter) 

1mfrli (188/196) Wenig Erfahrung (Verein) 

1mmoc (232/234) Sehr viel Erfahrung (Schule) 

1wdasc (244/247) Viel Erfahrung (Studium) 
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1wmawu (183/188) Viel Erfahrung (Studium) 

2mchpl (264/266) Einige Erfahrungen (Studium) 

2mheli (307/318) Eher wenig Erfahrung im Studium, mehr in meinem Handwerksberuf 

2wkabu (156/158) Sehr viel Erfahrungen (Studium) 

3mbalu (343/354) Viel Erfahrungen (Freizeitbetreuer) 

3mdolu (197/199) Viel Erfahrungen (Freizeitbetreuer) 

3mmakl (295/297) Viel Erfahrungen (Freizeitbetreuer) 

3wsune (224/228) Wenig Erfahrungen (Studium) 

5.2 Vergleich Gruppenarbeit Online/FtF 

1mdiwä (198/201) FtF wichtiger und gemütlicher, Online kann ich wegen der 
Anonymität sonst was erzählen 

1mfrli (200/215) Wenn die Gruppe dafür geschaffen ist kann das Online funktionieren, 
bedarf einer guten Moderation 

1wdasc (250/252) Online schwieriger 

2mchpl (269/279) Kanalreduzierung macht Gruppenarbeit schwieriger, aber der Reiz 
des Mediums und das auf den Punkt kommen waren Vorteile für eine 
intensive Onlinegruppenarbeit 

2mheli (321/329) Es ist von Vorteil, wenn man Online eine andere 
Kommunikationsrolle und eine verändertes Verhaltensmuster 
einnehmen kann 

2wkabu (160/167) FtF kann man spontaner reagieren und Aussagen besser einordnen, 
Online überlegt man mehr und nimmt manches dadurch ernster 

3mbalu (357/369) Man muss sich auf eine Onlinegruppenarbeit einlassen können. Man 
braucht halt mehr Wörter um etwas zu erklären, weil man nicht weiß 
ob es verstanden worden ist 

3mdolu (202/211) Online nicht so effektiv wie FtF, aber aufgrund der mangelnden 
Gewohnheit der Onlinekommunikation muss man es noch lernen 

3mmakl (306/310) Es kommt immer auf die Gruppenzusammensetzung an, bei 
engagierten Teilnehmer klappt beides gut 

3wsune (231/235) Kann beides gut klappen 

5.3 Bewertung Onlinegruppenarbeit 

1mdiwä (203/205) Wenn sich die Teilnehmer kennen hat es Vorteile und wegen der 
Ortsunabhängigkeit 

1mfrli (218/239) Um Ergebnisse zu bekommen ist FtF besser, um Spontaneität zu 
fördern ist Online besser. Synchrone Kommunikation ist nicht geeignet 
um Produktorientiert zu arbeiten. Unsere Gesprächskultur FtF können 
wir noch nicht Online umsetzten. Wir haben noch nicht genug 
Erfahrung auf dem Gebiet 

1mmoc (236/236) Hat gut funktioniert 

1wdasc (254/256) Problem der Verbindlichkeit ist genauso wie in FtF-Seminaren 

1wmawu (190/191) Durch einen Wortführer war die Onlinegruppenarbeit gut 
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2mheli (331/350) Es war Online ein anderer Findungsprozess in der Kommunikation, 
man muss vertraute Wege verlassen, das war gut. Die Kommunikation 
Online ist gleichberechtigter zwischen Viel- und Wenigredner auch 
Hierarchien können besser ausgeblendet werden. Der Nachteil ist, 
dass die Kommunikation oft nicht in die Tiefe geht und die 
Kanalreduzierung sich negativ auswirkt 

2wkabu (169/173) Vorteil: der Ortsunabhängigkeit  

3mbalu (371/384) Kommt auf die inhaltliche Problemstellung an was besser ist Online 
oder FtF. Wenn man sich noch nicht kennt ist es besser Online zu 
arbeiten, weil man vorurteilsfreier aufeinander zugehen kann. Wenn 
man sich kennt ist FtF besser, weil man schneller zum Ziel kommt  

3mdolu (213/218) Vorteil: Zeit- und Ortsunabhängigkeit um Kosten zu sparen, FtF lernt 
man sich besser kennen. Für kurze Projekte ist Onlinegruppenarbeit 
besser 

3mmakl (313/317) Vorteil: Zeit- und Ortsunabhängigkeit. Nachteil: Kanalreduzierung 
durch textbasierte Kommunikation 

5.4 Bewertung Unterstützung 

1mdiwä (208/208) Sehr gut 

1mfrli (242/245) Es wurde wenig über eigene Erfahrungen gesprochen 

1mmoc (239/239) War gut 

1wdasc (259/261) Gut, Kleingruppe weniger gut 

1wmawu (194/199) War gut 

2mchpl (282/288) Es hat mehr Zeit zum nachfragen gefehlt 

2mheli (353/367) Gut, konnte mich schnell darauf einlassen und Vorschläge von 
anderen akzeptieren, meine Ideen wurden auch akzeptiert 

2wkabu (176/178) Gut, weil viele unterschiedliche Aspekte eingebracht worden sind 

3mbalu (387/397) Hat mich weitergebracht, gab viele Vorschläge, habe von anderen 
Erfahrungen lernen können 

3mdolu (221/226) Eingebrachte Ideen waren okay, aber nicht ganz so ergebnisreich 

3mmakl (323/324) Ich habe nicht anderes erwartet, als was da passiert ist 

3wsune (238/249) Es gab gute Sachen, klare Statements und Theorien, jedoch durch 
manche Unverbindlichkeit durch die Onlinearbeit wurde auch die 
Unterstützung eingeschränkt 

5.5 Problem kein FtF-Kontakt 

1mdiwä (211/214) Nein 

1mfrli (248/251) Nein 

1mmoc (242/243) Weiß nicht 

1wdasc (264/272) Ja, weil man sich nicht absprechen konnte 

1wmawu (202/205) Nein, da ich im Ausland war 

2mchpl (291/296) Nein, hat nichts gefehlt 

2mheli (370/375) Ja, hätte mir gewünscht sich mehr FtF zu treffen um sich besser 
kennen zu lernen 

2wkabu (181/183) Nein 
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3mbalu (400/406) Nein, aber nach einer Onlinewerkstatt wäre ein FtF-Treffen gut 

3mdolu (229/231) Nein 

3mmakl (327/328) Nein 

3wsune (252/255) Man musst sich daran gewöhnen 

5.6 Kritik Gruppenarbeit 

1mdiwä (40/43) Kleingruppenarbeit war gut, weil man dort schnell klären konnte was 
zu tun ist 

1mdiwä (46/51) Onlineplenum gut für den Austausch, AG-Chat gut zum erledigen der 
Aufgaben 

1mfrli (47/50) In der Gruppenarbeit gab es kein richtiges Arbeiten, es war ein 
nettes miteinander reden 

1mmoc (32/32) Gruppenarbeit ist gut gelaufen 

1wdasc (43/48) Gruppenarbeit war schlecht, weil es an der Zusammenarbeit der 
Leute lag 

1wmawu (34/37) Gruppenarbeit lief schlecht, weil ich ein Einzelkämpfer bin 

2mchpl (49/65) Textbasierte Kommunikation ein Problem in der Gruppenarbeit, aber 
auch gut, da man länger darüber reflektieren konnte  

2wkabu (40/41) Gute Gruppenarbeit 

3mbalu (61/66) Gute Gruppenarbeit ist abhängig von den Personen 

3mdolu (47/52) Gruppenarbeit außerhalb der Onlinephasen lief über E-Mail 

3mmakl (46/51) Gute produktive Gruppenarbeit zu zweit 

3wsune (59/65) Konfuse Gruppenarbeit, weil technische Probleme, zu wenig Leute 
pro Gruppe 

6.1 Unterstützung Moderation 

1mdiwä (218/222) Moderation hat freie Hand gelassen, wenn es Probleme gab sie 
geklärt, das war gut und notwendig sich zurück zuhalten 

1mfrli (256/271) geringe Unterstützung, Moderation hatte nicht immer den Überblick, 
technische Handhabung hat Moderation oft behindert 

1mmoc (247/250) Arbeitsaufträge waren klar 

1wdasc (276/283) Moderation hat für Ordnung gesorgt, hätte noch stärker durchgreifen 
können, aber auch die Motivation der Teilnehmer spielt eine große 
Rolle 

1wmawu (209/210) Gut, mit genug Freiraum aber auch Hinweisen, wie es weiter geht 

2mchpl (300/307) Hilfreich, hat Werkstatt gut geleitet, genug Freiraum um Informelles zu 
besprechen, was nichts mit der Arbeit zu tun hat, aber wichtig für die 
Kommunikation war 

2mheli (379/389) Moderation war manchmal zu unpersönlich, kein richtiger Kontakt zum 
Moderator wie in FtF Situationen 

2wkabu (187/189) Viele Freiheiten, wenig Druck, wenn es Probleme gab war der 
Moderator da 

3mbalu (410/417) Moderator war sehr wichtig, insbesondere um technische Probleme zu 
lösen und das Gespräch zu lenken 
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3mdolu (235/243) Moderation ist wichtig für die Gesprächsführung, aber auch 
Auflockerung in die Gruppe zu bringen 

3mmakl (333/335) Habe es als angenehm empfunden, wenn ein neutraler die 
Gesprächsführung übernimmt 

3wsune (259/261) Bekam immer eine Antwort, wenn Probleme aufgetaucht sind 

6.2 Verständlichkeit Anweisungen 

1mdiwä (225/226) Hätten besser sein können 

1mfrli (274/279) Es war schwer die Arbeitsanweisungen während der Onlinephasen zu 
lesen, man hätte sie im Vorfeld lesen sollen 

1mmoc (253/255) Die Arbeitsanweisungen waren nicht so wichtig, habe lieber gechattet 

1wdasc (286/288) Manchmal wussten wir nicht was wir machen sollten 

1wmawu (213/216) Gut, aber manchmal gab es auch Konfusion 

2mchpl (310/311) Verständlich genug, um sie zu befolgen 

2mheli (392/399) Gut, aber manches wurde nicht verstanden hinzu kam, dass das 
Layout nicht benutzerfreundlich war 

2wkabu (192/195) Musste es zweimal lesen, dann habe ich es verstanden 

3mbalu (420/422) Probleme mit den Arbeitsanweisungen, die Moderation hat es dann 
aufgefangen 

3mdolu (246/249) Hatte keine Probleme, manchmal wusste ich aber nicht welchen Link 
man drücken musste 

3mmakl (338/343) Waren schwierig, habe zum Teil falsche Sachen ausgefüllt 

3wsune (264/264) Gut, musste sie aber zweimal durchlesen 

6.3 Verbesserungsvorschläge 

1mdiwä (229/235) Moderation muss Teilnehmer mehr animieren, die Technik muss 
besser funktionieren 

1mfrli (282/289) Man könnte über ein technisches System den Teilnehmer Rechte für 
einen Sprechakt geben, das hemmt aber die Spontaneität 

1mmoc (258/261) Evt. mehr Zeit lassen für das Schreiben  

1wmawu (219/220) Weiß nicht 

2mchpl (314/341) Das der Moderator mehr in die Kommunikation eingreift mehr 
zusammenfasst und das was aufgrund der Onlinekommunikation 
verlorengegangen ist wieder aufgreift. Moderation auch in den AG-
Chaträumen. Vorstellbar ist auch eine Zukunftswerkstatt-online ohne 
Moderation, wenn die Teilnehmer die Methode gut kennen 

2mheli (402/411) Der Moderator muss viel mehr lenken, wenn etwas aus dem Ruder 
läuft und die Teilnehmer persönlich ansprechen 

2wkabu (198/198) Weiß nicht 

3mbalu (425/429) Weiß nicht 

3mdolu (252/257) Mehr animierende Spiele einbauen 

3mmakl (346/353) Verständlichere Arbeitshinweise geben 

3wsune (267/269) Teilnehmer mehr antreiben aber keinen Zeitdruck ausüben, auf 
Pünktlichkeit achten 
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7.1 Bewertung technische Gestaltung 

1mdiwä (240/244) Übersichtlich strukturiert, einfaches Design ist gut, Ladezeiten Chat 
könnten besser sein 

1mfrli (296/321) Navigation muss lineare und übersichtlicher gestaltet werden, man 
musste zu viele Fenster aufmachen, wesentliche Elemente müssen 
statisch verankert sein, man sollte Übersicht einfügen, wo man sich 
gerade befindet, grafische Elemente dürfen nicht zu große Ladezeiten 
haben 

1mmoc (266/272) Musste zu viele Fenster offen haben, Ladezeiten des Chats zu schnell

1wdasc (295/300) Es war zu schlicht, zu farblos gehalten, mehr Pep, es war idiotensicher 
gemacht, keine Chatfarben anbieten, die man nicht lesen kann 

1wmawu (225/229) Gute Strukturierung insgesamt, aber keine Chatfarben anbieten, die 
man nicht lesen kann 

2mchpl (346/358) Wechsel zwischen Chat und Werkstattbereich war unpraktisch, 
Arbeitsabläufe durch manche Buttons nicht logisch aufgebaut, 
Problem immer wieder zurück zukommen, wenn am etwas 
abgeschickt hat 

2mheli (417/427) Anmeldung könnte persönlicher gestaltet werden, eine Übersicht über 
die Phasen hat gefehlt, Onlineplenum müsste fest verankert sein, 
neben dem Werkstattbereich 

2wkabu (203/205) War gut, man hat mühelos alles gefunden 

3mbalu (434/440) Chatfarben war gut, wichtig war das sehr reduzierte Layout ohne 
Schnickschnack 

3mdolu (262/266) Logik der Links fehlte, man wusste nicht auf welchen Knopf man 
drücken sollte um ins richtige Menü zu kommen, es war funktional, 
ohne bunte Animation, das war gut 

3mmakl (362/370) Manchmal etwas unübersichtlich, hat verwirrt, das immer so viele 
Chatfenster offen sein mussten 

3wsune (274/275) War gut 

7.2 Wichtigkeit Kurzportrait 

1mdiwä (247/257) Wichtig, hätte mehr Informationen von den Teilnehmer gewollt, 
Hobbys, über das Studium, Erfahrungen, warum den Beruf gewählt 

1mfrli (327/331) Nebensächlich, ich muss kein Gesicht vor Augen haben, es geht um 
die Inhalte 

1mmoc (275/277) Nicht wichtig, weil ich die Teilnehmer kannte aus der Präsenzphase 

1wdasc (302/309) Mag selber keine Selbstdarstellung, aber es ist mir wichtig die anderen 
kennen zu lernen 

1wmawu (232/236) Foto ist mir weniger wichtig, dann geht man unvoreingenommener auf 
die Person zu, die Infos über die Teilnehmer sind mir wichtig 

2mchpl (361/364) War wichtig, um die Leute zu ihren Aussagen zu zuordnen 

2mheli (429/432) Wichtig um die Anonymität ein wenig aufzubrechen 

2wkabu (208/213) Interessant, aber wenn es nicht gewesen wäre auch nicht tragisch 

3mbalu (443/446) Interessant um persönliche Neugier zu befriedigen, aber für das Ziel 
der Werkstatt nicht wichtig 

3mdolu (269/274) Habe es genutzt um zu sehen was die Teilnehmer so machen 
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3mmakl (372/381) Witzig, aber nicht wichtig, war gut, dass man sich über das Foto ein 
Bild von einer Person machen konnte, die man nicht kannte 

3wsune (278/284) War ganz praktisch ein bisschen zu erfahren über den anderen 

7.3 Wichtigkeit Passwort 

1mdiwä (260/262) Ja, weil persönliche Dinge benannt wurden 

1mfrli (334/339) Nein, gibt eh keiner was Preis, was nicht alle wissen könnten 

1mmoc (280/280) Nein, da über keine Geheimnisse geredet worden sind 

1wdasc (312/313) Nein, keine wichtigen Sachen, die nur unsere Gruppen sehen sollte 

1wmawu (239/241) Ja, sollte nicht jeder sehen was wir machen 

2mchpl (367/370) Nein, keine Geheimnisse 

2mheli (435/435) Nein 

2wkabu (216/220) Nein, keine Geheimnisse 

3mbalu (449/452) Egal, keine Geheimnisse 

3mdolu (277/281) Ja war wichtig, dass kein Gast während der Werkstatt Zugriff hat, 
hinterher kann man es öffnen 

3mmakl (386/387) Ja, soll nicht jeder Beiträgen schreiben können 

3wsune (287/291) Ja, gibt einem das Gefühl, das man was Besonderes ist, soll nicht 
jeder Beiträgen schreiben können 

7.4 Handhabung Chat 

1mdiwä (265/269) Ladezeiten waren zu schnell 

1mfrli (342/353) Nicht ausgereift, störend war das bei der Aktualisierung der Text 
wieder nach oben gesprungen ist, Smileys haben mich gestört 

1mmoc (282/286) Gut, außer Ladezeiten zu schnell 

1wdasc (316/323) Ladezeiten zu schnell 

1wmawu (244/247) Gut, aber hatte Probleme Smileys einzufügen 

2mchpl (373/382) Ladezeiten zu langsam, wenn schneller tritt das Problem mit dem 
Bezugnehmen nicht mehr so sehr auf, Smileys waren gut um ein 
bisschen Körpersprache einzubringen 

2mheli (438/448) Problem, dass der Text beim eintippen verschwunden ist, besser man 
macht das Eingabefeld so groß, das man seinen Text sieht den man 
schreibt 

2wkabu (223/224) War gut die Chatfarben wählen zu können 

3mbalu (455/459) Kürzere Ladezeiten, wegen der Bezugnahme der Textbeiträge 

3mdolu (284/289) Gute Ladezeiten, ist jedoch Abhängig von der Geschwindigkeit der 
Zugangsmöglichkeit 

3mmakl (390/390) Keine Probleme 

3wsune (294/301) Gut, aber störend war das bei der Aktualisierung der Text wieder nach 
oben gesprungen ist 

7.5 Wechsel Chat/ Werkstatt 

1mdiwä (272/272) Keine Probleme 

1mfrli (356/361) Konfus, zu viele Fenster offen, nicht komfortabel 
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1mmoc (152/156) Im Prinzip gut, aber unübersichtlich 

1wdasc (326/327) Kein Problem, Moderator hat gelenkt 

2mheli (451/451) Gut, aber könnte übersichtlicher sein 

3mbalu (462/469) Das war kein Problem die Masken zu wechseln, jedoch, war nicht 
immer klar wer in der Gruppe die Einträge im Werkstattbereich 
machen soll 

3mdolu (292/297) Bin es gewohnt mehrer Fenster offen zu haben 

3mmakl (393/396) War schwierig, besser, wenn das Onlineplenum dauerhaft da wäre 

3wsune (304/304) Das ging gut mit den beiden Fenstern auf dem Bildschirm  

7.6 Zufriedenheit Werkstattbereich 

1mdiwä (274/275) Ging gut, aber das mit dem Drop-Down-Menü war am Anfang 
schwierig 

1mfrli (364/370) War ausreichend, könnte man technisch optimieren 

1mmoc (288/295) Es war nicht klar, wieviel Zeichen man für seinen Eingabetext 
benutzen durfte, das Drop-Down-Menü hat nicht funktioniert 

1wdasc (335/339) Handhabung war einfach, gab keine Probleme 

1wmawu (250/250) Zufrieden, weil es durchsichtig war 

2mchpl (386/398) War nicht benutzfreundlich, weniger textbasiert, mehr mit Bildern 
arbeiten und Navigation verbessern 

2mheli (454/459) War gut, aber man kann es noch animierter gestalten, mehr habtische 
Elemente einfügt 

2wkabu (226/228) Es gab Probleme, die wir gelöst haben 

3mbalu (472/472) Zufrieden, kann es aber noch benutzerfreundlicher gestalten 

3mdolu (299/303) Navigation war hin und wieder verwirrend, aber sonst logisch und 
nachvollziehbar aufgebaut 

3mmakl (399/415) Ein bisschen unübersichtlich, bessere Erläuterungen von Vorteil 

3wsune (306/311) Gut, man konnte den Prozess gut erkennen, er war strukturiert 

7.7 Wünsche Layout 

1mdiwä (278/283) Zu spartanisch, Login schöner mit Bild gestalten 

1mfrli (373/387) Onlineplenum fest verankern, das er immer offen ist, ein 
Verlaufsbalken fehlt, wo man sieht wo man gerade ist 

1wdasc (342/348) Layout muss ansprechend sein 

1wmawu (253/256) Einfache Gestaltung, nicht zu komplex, nicht zu viele Links 

2mchpl (401/412) Alles in einer Maske, Plenumchat immer sichtbar 

2mheli (462/472) Das Layout sollte ein Bezug zur Gruppe haben mit drei vier 
Oberflächen für unterschiedliche Gruppen 

2wkabu (231/233) Übersichtliche Gestaltung von Chaträumen und Material 

3mbalu (484/494) Reduktion auf das Notwendige, klarer logischer Aufbau 

3mdolu (306/313) Klare Struktur, nichts Verwirrendes was ablenkt, eine Hotlinenummer 
wenn es Probleme gibt 

3mmakl (418/421) Es muss praktisch sein, klare verständliche Anweisungen 
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3wsune (314/315) Keine Werbung, keine grelle Farben, alles übersichtlich gestalten 

7.8 Optimierungsvorschläge 

1mdiwä (285/286) Ladezeiten Chat 

1mfrli (389/412) Bessere Übersichtlichkeit, flexible Ladezeiten für den Chat, die der 
Teilnehmer selbst bestimmen kann, das der Text beim Aktualisieren 
nicht mehr nach oben springt  

1mmoc (297/307) Fenster nebeneinander machen, schneller Ladezeiten, das die 
Eingabefenster so groß sind, so viel Text auch hineingeschrieben 
werden kann  

1wdasc (350/353) Ladezeiten für den Chat ist schon verbessert worden, Gliederung im 
Werkstattbereich übersichtlicher gestalten 

1wmawu (258/261) Keine Idee 

2mchpl (414/418) Mehr Technik für die Fantasiephase nutzen, Webcam, 
Zeichenprogramm 

2mheli (474/474) Keine Ideen 

2wkabu (235/237) Die Zuordnung optimieren 

3mbalu (474/481) Verlinkung noch direkter machen, Sachen hin und her ziehen können 

3mbalu (498/500) Es muss schön aussehen und ästhetisch finden 

3mdolu (315/316) Grafikspiele integrieren 

3mmakl (423/423) Chatfenster 

3wsune (317/318) Weiß nicht 

8.1 Anregung Durchführung 

1mdiwä (291/299) Einbringen von mehr Personalität, mehr persönliche Erfahrungen, 
mehr Informationen einbringen 

1mfrli (420/432) Es fehlt ein absoluter Überblick über die Oberfläche, realisierbar über 
intensivere Einführungsveranstaltung, Flexiblere zeitliche Gestaltung 
der einzelnen Phasen (Teilnehmerorientiert) 

1mmoc (312/319) Klarer das Ziel der Werkstatt klären, Umsetzungsorientierung 
hervorheben 

1wdasc (360/364) Klären, dass es nicht um Scheine geht, sondern etwas zu machen 
(Motivation klären), Computerkenntnisse vorweisen können 

1wmawu (266/270) Mindestbeteiligung vorgeben, es sollte sich jeder bemühen mit zu 
machen 

2mchpl (423/432) Man muss Leute finden die engagiert dabei sind, eine hohe Motivation 
am Thema haben (Problem Univeranstaltung) 

2mheli (480/486) Einführung einer zusätzlichen inhaltlichen Austauschphase, nachhaltig 
das Material weiter zur Verfügung stellen 

2wkabu (242/245) Gleicher Internetzugang, damit Wartezeiten entfallen 

3mbalu (505/525) Motivation über alle Phasen hochhalten, im Vorfeld darauf hinweisen, 
dass wert darauf gelegt wird, dass alle dabei bleiben 

3mdolu (321/332) Verbindlichkeit schaffen für alle Teilnehmer, ein System entwickeln 
was das zeitliche Engagement der Teilnehmer transparent darstellt, 
Anreize schaffen 
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3mmakl (429/439) Verbindlichkeit einfordern, Anreize schaffen 

3wsune (323/327) Klar stellen auf was man sich einlässt, den zeitlichen Rahmen 
darstellen 

8.2 Prinzipielle Verbesserungen 

1mmoc (330/332) Benützeroberfläche, Technik 

1wdasc (366/366) Keine 

1wmawu (272/272) Keine 

2mchpl (434/435) Keine 

2mheli (489/490) Fantasiephase verbessern 

2wkabu (247/247) Keine 

3mbalu (527/536) Männer/Frauen-Verhältnis ausgewogener gestalten, heterogenere 
Teilnehmerstruktur hinsichtlich Alter, Erfahrungshorizont 

3mdolu (334/349) Engagement der Teilnehmer transparent über ein statistisches 
Element darstellen (wie bei ebay) 

3mmakl (442/447) Für mehr Nachhaltigkeit sorgen, weitere Treffen organisieren 

8.3 Optimierung eigene Person 

1mdiwä (302/308) Mehr persönliches Flair einbringen 

1mfrli (439/448) Im Vorfeld mehr mit der Methode auseinandersetzen und mit der 
Zielstellung und die Arbeitsanweisungen lesen 

1mmoc (334/346) Das Thema der Zukunftswerkstatt-online in den Vordergrund stellen, 
wo ich was verändern und umsetzen will 

1wdasc (369/371) Den Infopool mehr nutzen 

1wmawu (275/281) Mehr Zeit nehmen 

2mchpl (438/449) 10-Fingerschreiben lernen, den Arbeitsplatz zu Hause mehr 
abschotten, mit Teilnehmern arbeiten, die örtlich verstreut sind   

2mheli (493/498) Einen größeren Wille haben wirklich etwas in Gang zu setzen 

2wkabu (250/251) Größere Spontaneität zu zeigen 

3mbalu (539/564) Private Kommunikation einstellen, nicht so naiv an die Umsetzung von 
Projekten herangehen, kritischer sein 

3mdolu (352/360) Mehr Zeit frei nehmen, mehr Recherchen zum Thema führen,  

3mmakl (451/455) Bisschen vorarbeiten, Literatur lesen, die letzte Phase noch mal 
anschauen um aktuellen Stand zu haben 

3wsune (330/335) An einem Thema arbeiten, wo ich auch was umsetzen kann 

8.4 Optimierung andere Teilnehmer  

1mdiwä (311/314) Über die Onlinephasen hinaus etwas miteinander zu machen 

1mfrli (451/453) Etwas ernsthafter, produktorientierter arbeiten 

1mmoc (349/352) Das sich jeder bewusst ist, dass es um konkrete Veränderungen geht, 
das was dabei raus kommen soll 

1wdasc (374/375) Motiviert sein mitzuarbeiten 

1wmawu (284/285) Nichts gestört 
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2mchpl (452/457) Mehr Engagement, Einführungsveranstaltung online durchführen 

2mheli (501/507) Ernsthaft auf Termine einlassen 

2wkabu (254/255) Bisschen ernster sein 

3mbalu (567/572) Es war eine offene Gesprächsatmosphäre aber private 
Kommunikation könnte mehr eingeschränkt werden 

3mdolu (372/377) Mehr Pünktlichkeit 

3mmakl (458/462) Mehr Pünktlichkeit, beherrschen von Computergrundkenntnissen 

3wsune (338/341) Mehr Pünktlichkeit, das alle wollen, das was bei raus kommt und sich 
dafür Zeit nehmen 

8.5 Optimierung Veranstalter 

1mdiwä (316/318) Zu mehr Interaktivität animieren 

1mfrli (455/458) Einführungsveranstaltung ausdehnen, bessere Steuerung in der 
Moderation 

1mmoc (354/359) Klarer das Ziel formulieren, um was geht es in der Zwo 

1wdasc (377/381) Motivation im Vorfeld klären 

1wmawu (287/288) Mehr Führung 

2mchpl (459/468) Klären, wer von den Veranstaltern welche Rolle übernimmt 

2mheli (509/509) Weiß nicht 

2wkabu (257/257) Bin zufrieden 

3mbalu (574/577) Im Vorfeld eine heterogene Gruppe auswählen 

3mdolu (379/385) Anreize schaffen um die Leute bei der Stange zu halten 

3mmakl (464/464) Leute bei der Stange halten 

3wsune (343/345) Besser die Zukunftswerkstatt-online im Winter durchführen 

8.6 Ideen Einsatzfelder 

1mdiwä (321/325) Jugend- und Auszubildendenarbeit, wo man mit PC arbeitet 

1mfrli (461/467) Vorteilhaft für Konfliktlösungsvorgänge 

1mmoc (362/365) Kommunalpolitik 

1wdasc (384/398) Schulpraktische Studien 

1wmawu (291/305) Schulkonferenzen, im Management 

2mchpl (471/479) Weltweit verstreute Gruppen, Interessensgruppen mit Firmen, 
Initiativen 

2mheli (512/527) Wo Menschen zusammen kommen, die an einem Themenbereich 
arbeiten wollen, z. B. Lehrer, Drogeneinrichtungen, da wo der 
Austausch wichtig ist 

2wkabu (260/262) Studium 

3mbalu (582/597) In Bereichen die mit Kommunikation zu tun haben, wo soziale Aspekte 
eine Rolle spielen, wo man Probleme über den Austausch von 
Erfahrungen lösen kann 

3mdolu (388/401) Gruppen die Probleme lösen wollen und nicht an einem Ort sind, z. B. 
Hochschulpolitik 
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3mmakl (472/481) In Bereichen, wo es um Ideensammlung geht um Meinungsaustausch

9.1 Erfahrungs-/Wissensaustausch 

1mdiwä (331/334) Wichtig, weil man von den Erfahrungen anderer profitieren kann 

1mfrli (474/480) War nicht notwenig hier Informationen zu bekommen 

1mmoc (58/62) War nicht schlecht, Literaturtipps oder Infos über Schulen zu 
bekommen 

1mmoc (371/377) Gut, konnte man gebrauchen 

1wdasc (404/408) Wichtig, konnte aber nicht darauf zurückgreifen 

1wdasc (404/408) Wichtig, konnte aber nicht darauf zurückgreifen 

1wmawu (318/320) Wichtig, Sachen die man gebrauchen kann 

2mchpl (485/487) Sehr hilfreich 

2mheli (535/541) Bücherliste sehr spannend, Arbeitserleichterung, dass Material in 
einer Vorauswahl bereitgestellt wird 

2wkabu (268/273) Sehr wichtig, Schulinformationen, Unterrichtsmaterial 

9.2 Wichtigkeit Literaturhinweise 

1mdiwä (336/336) Nicht viel reingeschaut, aber bestimmt nützlich 

1mfrli (483/484) Nicht angeschaut 

1mmoc (379/382) Nicht angeschaut 

1wdasc (410/413) Weiß nicht 

1wmawu (322/323) Nicht angeschaut 

2mchpl (489/489) Anregend 

2mheli (545/547) Hilfreich, war noch nicht viel da 

2wkabu (275/275) Nicht genutzt 

9.3 Wichtigkeit Linktipps 

1mdiwä (338/338) Noch nicht angeschaut 

1mfrli (486/487) Nicht viele da, schon bekannt gewesen 

1mmoc (384/385) Weiß nicht 

1wdasc (414/414) Nicht angeschaut 

1wmawu (325/325) Zum Stöbern gut 

2mchpl (491/491) Auf jeden Fall wichtig 

2mheli (545/547) Nicht viele da, aber hilfreich 

2wkabu (277/277) Gut, um schnell zu schauen 

9.4 Wichtigkeit Arbeitstexte 

1mdiwä (340/340) Nicht angeschaut 

1mfrli (489/490) Nicht genutzt 

1mmoc (387/387) Weiß nicht 

1wdasc (416/417) Keine gefunden 
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1wmawu (327/327) Nicht genutzt 

2mchpl (493/496) Teilweise hilfreich 

2mheli (545/547) Hilfreich, wenn mehr da wären 

2wkabu (279/281) Sehr wichtig, habe alle genutzt 

9.5 Wichtigkeit Sonstiges 

1mdiwä (342/343) Schulinfos waren wichtig 

1mfrli (492/496) Schulinfos waren informativ aber nicht notwendig 

1mmoc (389/389) Die Schulprofile waren wichtig 

1wdasc (419/423) Schulinfos waren wichtig 

1wmawu (329/330) Schulinfos waren wichtig, hinsichtlich kommender Bewerbungen 

2mchpl (498/499) Schulinfos waren hilfreich 

2wkabu (283/283) Weiß nicht 

9.6 Optimierungsvorschläge Infopool 

1mdiwä (345/347) Lehrer- und Betreuerprofile fehlen 

1mfrli (499/509) Je interessanter die Inhalte um so mehr werden die Infopools genutzt, 
dieser Infopool muss erst noch aufgebaut werden 

1mmoc (400/403) Teilnehmer müssen sich mehr beteiligen 

1wdasc (434/439) Mehr Unterrichtsentwürfe hineinstellen 

1wmawu (334/335) Weiß nicht 

2mchpl (501/508) Der Infopool muss noch benutzerfreundlicher gestaltet werden, besser 
gegliedert werden  

2mheli (549/554) Ein Whiteboard und ein themenbezogenes Forum fehlen 

2wkabu (287/292) Leute animieren etwas hinein zu stellen 

9.7 Wichtigkeit gemeinsamer Informationsstand 

1mmoc (391/399) Nein, nicht wichtig 

1wdasc (428/432) Nein, jeder hat andere Interessen und braucht andere Informationen 

1wmawu (332/332) Nein, was man nicht wusste hat man im Gespräch erfahren 

2wkabu (285/285) Nein, wird nicht gebraucht 

10.1 Wichtigkeit Präsenzphase 

1mdiwä (353/354) Kennen lernen wichtig, Kontakt zu Moderatoren, Reinschnuppern in 
die Onlinephase 

1mfrli (517/528) Müsste noch mehr über die Methode erfahren, am besten zwei 
Veranstaltungen: eine Einführung in die Technik, eine in die Methode, 
Kennlernspiel sind nicht so wichtig 

1mmoc (50/55) War unterfordert hinsichtlich der technischen Einführung, die 
Methodeneinführung war sinnvoll, hätte mehr sein müssen, es war gut 
die Teilnehmer persönlich kennen zu lernen 

1mmoc (409/413) Wichtig Teilnehmer persönlich kennen zu lernen, hätte die Methode 
mehr erklärt bekommen müssen 
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1wdasc (446/452) Wichtig, das die Termine abgesprochen worden sind, die Einführung 
wie das ganze funktioniert war erforderlich 

1wmawu (341/344) War wichtig zu erfahren, was einen erwartet, Teilnehmer kennen 
lernen 

2mheli (562/567) Einführung in die Arbeitsweise am Computer war wichtig um 
Sicherheit zu bekommen, hätte Teilnehmer lieber erst über die 
Onlinephasen kennen gelernt 

2wkabu (298/301) Wichtig war die technische Einführung 

10.2 Wichtigkeit TN kennen lernen 

1mdiwä (356/357) Wichtig  

1mfrli (531/533) Nicht wichtig 

1mmoc (415/416) Wichtig 

1wdasc (454/457) Wichtig 

1wmawu (346/347) Wichtig 

2mheli (562/567) Nicht wichtig 

2wkabu (303/306) Wichtig 

10.3 Technik kennen lernen 

1mdiwä (360/361) Für mich nicht wichtig 

1mfrli (536/545) Wichtig, hätte intensiver sein können 

1mmoc (419/420) nicht so wichtig, war mir klar 

1wdasc (460/461) Wichtig 

1wmawu (350/352) Wichtig für mich 

2mheli (572/573) Wichtig und grundlegend 

2wkabu (309/309) Wichtig 

10.4 Methode kennen lernen 

1mdiwä (363/363) Wichtig, weil ich sie nicht kannte 

1mmoc (422/424) Wichtig, aber nicht begriffen, das was bei rauskommen soll 

1wdasc (463/464) Wichtig, gehört dazu 

1wmawu (354/359) Nicht wichtig, kannte die Methode 

2mheli (575/575) kannte die Methode, aber wichtig 

2wkabu (311/311) Wichtig 

10.5 Optimierung im Vorfeld 

1mdiwä (365/365) War gut 

1mfrli (547/547) Nichts 

1mmoc (426/428) Den Teilnehmer verdeutlichen, das bei der Zukunftswerkstatt-online  
was herauskommen soll 

1wdasc (466/466) Weiß nicht 

1wmawu (361/363) Hat nichts gefehlt 

2mheli (278/286) Eine Austauschphase vor der Kritikphase noch einbauen 
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2mheli (577/584) Vorstellungsphase Online verlängern 

2wkabu (313/313) Nichts 

10.6 Bedeutung Auswertung 

1mdiwä (367/370) Wichtig zu sehen, was das gebracht hat, zu sehen, das man was 
bewegt hat 

1mfrli (549/555) Kritik zu äußern für Verbesserungsvorschläge 

1mmoc (430/432) hat mir nichts gebracht 

1wdasc (468/472) Weiß nicht 

1wmawu (369/370) Feedback einzuholen von den anderen 

2wkabu (315/317) Zu sehen was die andere für Probleme hatten 

1mdiwä (372/373) War zu kurz 

1mfrli (558/563) Hätte mir ein vertieftes Feedback gewünscht 

1wmawu (365/367) Weiß nicht 

2wkabu (319/319) Nichts 

10.7 Onlineeinführung statt FtF 

1mdiwä (376/380) Kann ich mir nicht vorstellen, fehlt der persönliche Kontakt 

1wdasc (475/479) Geht bestimmt, finde aber die Mischung aus Präsenz und Online gut 

2mheli (586/598) Ist vorstellbar, weil Methode selbsterklärend ist 

11.1 Störfaktor Onlineeinführung 

3mbalu (608/614) Onlineeinführung ist ja im Sinne von der Zukunftswerkstatt-online, 
sehe keinen Grund es FtF zu machen 

3mdolu (407/417) War kein Nachteil, FtF wäre die Technikeinführung schneller  

3mmakl (492/496) FtF wäre es einfacher um technische Mängel zu beheben, aber es 
hätte weniger Reiz 

3wsune (351/365) Eine Vorbesprechung FtF wäre nicht schlecht, um Leute besser 
kennen zu lernen, ob man alles verstanden hat 

11.2 Optimierung Onlineeinführung 

3mbalu (616/635) Ziel und Arbeitsweise klarer vermitteln, auf Pünktlichkeit verweisen, 
Regeln der Zukunftswerkstatt darstellen, Technik im Vorfeld 
überprüfen 

3mmakl (505/520) Teilnehmer auf die Kritikphase besser vorbereiten 

3wsune (367/372) Obwohl ich kein Computerfuchs bin, habe ich alles hinbekommen 

12. Wichtigkeit Onlineauswertung 

3mbalu (637/644) Hätte Sinn gemacht, um noch mal zu klären woran es gelegen hat das 
so wenig umgesetzt worden ist 

3mdolu (420/427) Hätte mir mehr Feedback gewünscht 

3mmakl (531/536) wäre gut eine Auswertungsveranstaltung, um auch über Perspektiven 
für die Projektumsetzung zu reden 

3wsune (375/379) Sehr wichtig um zu schauen was passiert ist 

13. Abschlussfrage 
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1mdiwä (382/385) Tolle Erfahrung 

1mfrli (567/568) Alles abgearbeitet 

1wdasc (483/484) Alles besprochen 

1wmawu (372/372) Alles besprochen 

2mchpl (525/525) Habe nichts mehr 

2mheli (601/601) Würde gerne noch mal mit machen 

2wkabu (321/322) War zufrieden 

3mbalu (647/652) die Befragung könnte zeitnaher erfolgen 

3mdolu (429/434) Hätte die Zukunftswerkstatt-online lieber im Winter gemacht, 
Motivation wäre größer 

3mmakl (540/569) Wäre mit den Teilnehmer nach den Onlinephasen noch ein Bier 
trinken gegangen, hätte mir von der Moderation gewünscht noch ein 
viertes Treffen zu organisieren 

3wsune (381/381) Mir fällt nichts mehr ein 
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Fragebogen zur Onlinewerkstatt
nformation zur Befragung 

iebe Teilnehmerin und lieber Teilnehmer, 

h möchte sie bitten, diesen Fragebogen zum Zwecke der Evaluation meines 

issertationsvorhabens "Zukunftswerkstatt-online - zur Theorie und Praxis von 

ooperativem internetbasiertem Arbeiten" auszufüllen. 

ie können den Fragebogen direkt ausfüllen und dann abspeichern. Die Datei 

chicken sie per E-Mail an mich zurück. 

er Fragebogen beinhaltet Abschnitte mit vorgegebenen Antworten. Wählen sie 

ine passende Antwort durch ankreuzen aus. Das Kreuz können die entweder mit 

er linken Maustaste setzen oder mit der Leertaste ihrer Tastatur. Wenn sie aus 

ersehen an einer falschen Stelle ein Kreuz gesetzt haben, können sie mit 

ochmaligem anklicken des Feldes das Kreuz wieder löschen. 

ffene Fragen beantworten sie bitte stichwortartig in dem dazugehörigen Textfeld. 

it der Tabulatorentaste kommen sie jeweils in das nächste auszufüllende Feld. 

ielen Dank für ihre Mitarbeit! 

odierung: 
m die Vertraulichkeit der Fragebögen zu gewährleisten und gleichzeitig die 

ngfristige Entwicklung unseres Projektes verfolgen zu können, bitten ich sie 

arum, diesen Fragebogen, wie unten angegeben, zu kodieren: 

itte verwenden sie den Anfangsbuchstaben des Vornamens ihres Vaters und ihrer 

utter und das Tagesdatum ihres eigenen Geburtstages. (z. B. AS04) 

hr Code         
ie Vertraulichkeit der Angaben wird durch die Auswertung an der Universität 

assel gewährleistet. 
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1. Wie wichtig sind folgende Gründe für ihre Teilnahme an der 
Zukunftswerkstatt-online?       

(Bitte max. eine Nennung pro folgenden Aspekt!) 

 
a: Eine neue Form des Lernens und Arbeitens kennen zu lernen. 

 sehr wichtig        sehr unwichtig        weiß nicht 
          

b: Das Thema der Werkstatt. 
 sehr wichtig        sehr unwichtig        weiß nicht 

          

c: Mit anderen in einer Gruppe virtuellen zu arbeiten. 
 sehr wichtig        sehr unwichtig        weiß nicht 

          

d: Sonstiges (z. B. Leistungsnachweis, pers. Weiterbildung, ...) 
 

       
 sehr wichtig        sehr unwichtig        weiß nicht 

          

 

2. Wie gut sind Ihre Vorkenntnisse bezüglich folgender Aspekte? 
(Bitte nur ein Kreuz pro Aspekt!) 

a: Das Chatten im Internet 
   sehr gut           sehr schlecht        weiß nicht 
          

b: Umgang mit E-Mails 
   sehr gut           sehr schlecht        weiß nicht 
          

c: Umgang mit Newsgroups 
   sehr gut           sehr schlecht        weiß nicht 
          

d: Internetrecherche mit Suchmaschinen 
   sehr gut           sehr schlecht        weiß nicht 
          

e: Homepagegestaltung 
   sehr gut           sehr schlecht        weiß nicht 
          

f: Anwendungen mit Präsentationsprogrammen (z. B. PowerPoint) 
   sehr gut           sehr schlecht        weiß nicht 
          

g: Textverarbeitung (z. B. Word) 
   sehr gut           sehr schlecht        weiß nicht 
          

 
h: Bildbearbeitung (z. B. Photoshop) 

   sehr gut           sehr schlecht        weiß nicht 
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3. Mit diesen Fragen sollen sie einschätzen, welche Lernsituationen 
sie persönlich bevorzugen.  

(Bitte nur ein Kreuz setzen!) 
 
a: Ich bevorzuge in der Regel vorstrukturierte Lernsituationen, in der mir 
der/die Lehrende genaue Vorgaben macht und Aufgaben stellt und ich 
genau weiß, was ich zu tun habe. 

    stimme             stimme 

      voll zu            nicht zu              weiß nicht 
          

b: Ich bevorzuge in der Regel offene Lernsituationen, in der ich zu einem 
Thema, was mich interessiert selbstbestimmt Aufgaben wählen und 
eigene Lösungswege gestalten kann. 

    stimme             stimme 

      voll zu            nicht zu              weiß nicht 
          

 

4. Wie viel Erfahrungen haben sie während ihrer Ausbildung oder in 
ihrem Beruf mit Gruppenarbeit gemacht?  

(Bitte nur ein Kreuz setzen!) 
      sehr          überhaupt 
      viel              keine        weiß nicht 
          

 

5. Beschäftigen Sie sich ehrenamtlich in einer Organisation (z. B. 
Partei, Verein, Gewerkschaft,  Kirche, ...)? 

  Ja 

  Nein 
 

6. Angaben zur Person: 

a: Alter:       Jahre 

b: Geschlecht:  männlich 

 weiblich 

c: Studiengang/Fachrichtung/Beruf:       

Abschließend noch einmal ganz herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! 

Bitte speichern Sie den Fragebogen ab und schicken ihn mir als Dateianhang an 

folgende E-Mail-Adresse: hrueppel@uni-kassel.de ! 

 

mailto:hrueppel@uni-kassel.de
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A 7: Ergebnisse der Datenanalyse aus der schriftlichen Befragung 

 

code     Alter Beruf/
Studienfach 

Beweggründe 
Teilnahme 

incert cert lerntyp vkchat vksum Durchschnitt
vksum 

 Durchschnitt
vkchat 

1mChKo           25 Lehramt Sek 2 e 4 1 con-as 2 2,85

1mMOC           23 Lehramt Sek 2 e 3 4 assi 1 2,43

1mDiWä           25 Lehramt Grunds. a,b,c 2 4 acc 1 2,14

1mFrLi           21 Lehramt Grunds. b,c 2 5 div 3 1,43

1wDaSc           21 Lehramt Grunds. a,b,c 6 1 div-as 2 3,67

1mEmHe [3] 25 Lehramt Sek 2 a,b,c 3 2 div-as 4 3,0   

1mMaKo [2] 24 Lehramt Sek 2 e 2 3 acc-as 3 2,71   

1wMaWu           20 Lehramt Grunds. a,b,d 6 1 div 3 4,29

1wSaHu           26 Lehramt Grunds. b,c 4 1 con-as 6 2,83

                  2,82 2,78 

2mHeLi          32 Lehramt Sek 1 a,c 1 6 acc-div 1 3,71

2mChPl           26 Lehramt Sek 1 a,c,d 1 6 acc-div 5 2,71

2wAnMü           23 Lehramt Sek 1 b 2 5 div 2 2,43

2wJuDr 23 Lehramt Sek 1          a,b,c,d 2 2 ? 3 3,6

2wKaBu           23 Lehramt Sek 1 a,b,d 4 3 ass 5 4,0

2wSaBe           23 Lehramt Sek 1 a, 3 5 div 4 5,14

                  3,60 3,33 
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3mDoLu 26 Stud. Magister  a,b,c       2 5 div-ass 2 2,0

3wBiHu [2] 29 Angestellte b ?   ? ? 6 3,57   

3wEdMü           29 Redakteurin b 6 1 ass 5 3,29

3mMaKl           22 Stud. Geographie b 4 4 con 5 2,14

3wNiFr [1] 33 Vermögensberaterin b ?   ? acc-div 5 3,0   

3wSuNe [4] 28 Stud. Sozialwesen b,c 6 1 ass-con 4 3,43   

3mBaLu            23 Redakteur a,b 2 4 div 2 2,14

           2,80 4,14

[1] nur in der Kritikphase anwesend.         

[2] nur in der Ideenphase anwesend.         

[3] Nur in der Ideen- und Umsetzungsphase anwesend.        

[4] nur in der Kritik- und Ideenphase anwesend.        

 

Legende: 

Erläuterung Code:  

Fallstudie 1,2 oder 3 

Geschlecht  

   

  

  

  

m/w

Namenskürzel z.B. dash

Beweggründe

Methode a

Thema b
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Online-Arbeit  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

c

Leistungsnachweis d

sonstiges e

incert

Ungewissheitsorientierung (1 bis 6, 7 = weiß nicht) 

cert   

Gewissheitsorientierung  (1 bis 6, 7 = weiß nicht) 

Lerntyp:

Accomodator acc

Diverger div

Assimilator ass

Converger con

vk-chat

Vorkenntnisse Chat  

vk-sum

Durchschnitt Vorkenntnisse insgesamt 
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A 8: Interviewleitfaden 

 

Zu Beginn der jeweiligen Interviews wurde den Befragten die Hintergründe des 

Forschungsvorhabens sowie der Ablauf des Interviews vermittelt.  
 

1. Dimension: Allgemeine Aussagen (A) 

A1: Wenn du an die Zukunftswerkstatt-online denkst, was fällt dir dann spontan 
ein? 

A2: Was hat dir an der Onlinewerkstatt am meisten Spaß gemacht? 

A3: Was hat dich an der Onlinewerkstatt am meisten gestört? 

A4: Was waren deine wichtigsten Beweggründe an der Zukunftswerkstatt-online 
teilzunehmen? 

Mögliche Ad-hoc-Fragen (AHF): 

AHF1: Wenn du an die einzelnen Phasen der Werkstatt denkst, was fandest du am 
besten? 

AHF2: Wenn du an die Gruppenarbeit denkst, wie bist du damit zurechtgekommen? 

AHF3: Wenn du an die Kommunikation im Chat denkst, welche Besonderheiten 
sind dir aufgefallen? 

 

2. Dimension: Kommunikationsstruktur und Medien-Synchronität (K) 

K1: Was für Vor- und Nachteile ergeben sich deiner Meinung nach durch die 
Kommunikation in der telekooperativen Lernumgebung der 
Zukunftswerkstatt-online? 

K2: Wie war es für dich, mit anderen Teilnehmern zu kommunizieren, ohne sich 
direkt zu sehen und sprechen zu können? 

K3:  Wie viele Stunden hast du noch neben den Onlinephasen mit anderen 
Teilnehmern über die Internetplattform zusammen kommuniziert?  

K4: Wie oft hast du dich über die virtuelle Zusammenarbeit hinaus mit anderen 
Teilnehmern innerhalb der Werkstattphase „face to face“ getroffen?  

K5: Wie wichtig war für dich, dass alle Einträge und Chat-Beiträge auf der 
Homepage dokumentiert wurden? 

K6: Welche Vor- und Nachteile siehst du für den Lern-/Arbeitsprozess in 
folgenden Kommunikationssituationen:  

a) der synchronen (zeitgleichen) Kommunikation in den Diskussionsbeiträge 
innerhalb der Chaträumen und  
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b) den eher asynchronen (zeitversetzten) Elementen im Werkstattbereich? 

 

3. Dimension: Problemlösungsorientierter Lernprozess (L) 

L1: Hat dich die Zukunftswerkstatt-online bei der Lösung deiner Probleme 
unterstützt ? Wenn ja, bei welchen? Wenn nein, was hat dir gefehlt? 

L2: Wie empfandest du das selbstgesteuerte Lernen u. Arbeiten im Rahmen der 
Vorgaben durch die Methode Zukunftswerkstatt mit der Kritik-, Ideen- und 
Umsetzungsphase? 

L3: Gibt es etwas, was dich bei der Zukunftswerkstatt-online animiert hat, womit 
du dich auch später noch ausführlich beschäftigen möchtest oder sogar 
schon beschäftigt hast? 

L4: Gab es für dich wichtige Erkenntnisse aus der Zukunftswerkstatt-online? 
Wenn ja, welche? 

 

4. Dimension: Methodisches Vorgehen einer Zukunftswerkstatt-online (Z) 

Z1: Wie gut konntest du deine Kritikpunkte/Problemfelder in der Onlinewerkstatt 
einbringen? 

Z2: Wenn du an die Kritikphase denkst, war es für dich von Vorteil, dass du 
alleine vor deinem PC und nicht mit den anderen Teilnehmern in einem 
Seminarraum gesessen hast? 

Z3: Wie empfandest du die Ideenphase mit ihren kreativen Elementen? 

Z4: Fiel es dir leicht, kreative Ideen einzubringen? Oder nicht? 

Z5: Wenn du an die Ideenphase denkst, war es für dich von Vorteil, dass du 
alleine vor deinem PC und nicht mit den anderen Teilnehmern in einem 
Seminarraum gesessen hast? 

Z6: Hat dich die Struktur der Umsetzungsphase (mit dem Umsetzungsplan/W-
Fragen) für die nachfolgenden Schritte nach der Zukunftswerkstatt-online 
unterstützt? 

Z7: Wenn du an die Umsetzungsphase denkst, war es für dich eher von Vorteil, 
dass du alleine vor deinem PC und nicht mit den anderen Teilnehmern in 
einem Seminarraum gesessen hast? 

Z8: Wie wichtig war es für dich, mit zu entscheiden wann und wo die einzelnen 
Phasen der Onlinewerkstatt durchgeführt werden?  

Z9: War es für dich in Ordnung, dass die einzelnen Phasen im wöchentlichen 
Rhythmus durchgeführt worden sind? Oder wäre ein anderer Rhythmus 
besser für dich gewesen? Wenn ja welcher?  
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5. Dimension: Gruppenarbeit in der telekooperativen Lernumgebung (G) 

G1: Wie viel Erfahrungen hast du während deiner Ausbildung oder in deinem 
Beruf mit Gruppenarbeit gemacht?  

G2: Wie empfandest du die Gruppenarbeit in der Onlinewerkstatt hinsichtlich 
einer Gruppenarbeit face-to-face? 

G3:  Siehst du eher Vor- oder Nachteile hinsichtlich einer Online-Gruppenarbeit?   

G4: Wie empfandest du die Unterstützung der anderen Teilnehmer durch das 
Einbringen ihrer Erfahrungen und ihres Wissens in der Gruppenarbeit? 

G5: War es für dich problematisch, innerhalb der Gruppe zwischen den 
Onlinephasen keinen Kontakt mit den anderen Teilnehmern zu  haben? 
Wenn ja warum? 

 

6. Dimension: Unterstützung durch die Moderation (M) 

M1: Wie empfandest du die Unterstützung der Moderation der Zukunftswerkstatt-
online? 

M2: Wie verständlich waren für dich die Erläuterungen der Arbeitsanweisungen 
im Werkstattbereich? 

M3: Was könnte die Moderation deiner Meinung nach zur Verbesserung der 
Kommunikation in der Zukunftswerkstatt-online beitragen? 

 

7. Dimension: Technische Gestaltung/Layout der Lernumgebung (T) 

T1: Was fandest du insgesamt am Layout/Design der telekooperativen 
Lernumgebung gelungen und was nicht? 

T2: War für dich die Selbstdarstellung der Teilnehmer per Kurzportrait und Foto 
wichtig? Wenn ja, wofür?  

T3: War für dich das passwortgeschützte Zugriffsrecht auf die Zukunftswerkstatt-
online wichtig? Warum? 

T4: Wie empfandest du die Handhabung der Chat-Räume im Onlineplenum und 
in den Arbeitsgruppen? 

T5:  Wie bist du mit dem Wechsel zwischen den Chat-Räumen und den 
Eintragungen im Werkstattbereich zurechtgekommen? 

T6: Wie zufrieden bist du mit der technischen Handhabung des 
Werkstattbereichs? 

T7: Worauf sollte man deiner Meinung nach bei dem Layout einer 
Zukunftswerkstatt-online besonders zu achten? 
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T8: Was könnte deiner Meinung nach an der Onlinewerkstatt technisch 
verbessert werden?  

 

8. Dimension: Anwendungsfelder und Perspektive (F) 

F1: Worauf sollte deiner Meinung nach in Zukunft bei der Durchführung einer 
Zukunftswerkstatt-online am meisten geachtet werden? 

F2: Was fällt dir noch ein, was prinzipiell verbessert werden könnte? 

F3: Wenn du noch mal an einer Zukunftswerkstatt-online teilnehmen würdest, 
was würdest du als Person besser machen? 

F4: Was würdest du dir von den anderen Teilnehmer wünschen, was sie zur 
Verbesserung beitragen könnten? 

F5: Was könnten die Veranstalter einer Zukunftswerkstatt-online in Zukunft 
besser machen? 

F6:  In welchen Lern- und Arbeitsfeldern kann man deiner Meinung nach die 
Zukunftswerkstatt-online besonders gut einsetzen? 

 

9. Dimension: Informationsbereitstellung im Infopool (I) 
(nur Fallstudien Blockpraktikum) 

I1: War es dir wichtig, das andere Teilnehmer ihre Erfahrungen und ihr Wissen 
im Infopool bereit gestellt haben? Warum? 

I2: Waren für dich die Informationen der kommentierten Literaturhinweise 
hilfreich? Warum? 

I3: Waren für dich die Informationen der kommentierte Linktipps hilfreich? 
Warum? 

I4: Waren für dich die Informationen der Arbeitstexte zum Herunterladen 
hilfreich? Warum? 

I5: Waren für dich die sonstige Informationen hilfreich? Warum? 

I6: War für dich ein gemeinsamer Informationsstand innerhalb der Gruppe 
wichtig? Warum? 

I7:  Was würdest du am Infopool verbessern wollen?  

 

10. Dimension: Bewertung der Präsenzphasen (P)  
(nur Fallstudien Blockpraktikum) 

P1: War für dich die Präsenzphase vor der Durchführung der Onlinewerkstatt 
von Bedeutung? Was war dir wichtig?  
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P2: Waren für dich die Kennenlernspiele für die gemeinsame Onlinearbeit 
wichtig? Warum? 

P3: War für dich die Einführung in den technischen Umgang mit der 
Onlinewerkstatt grundlegend? Warum? 

P4: War für dich die Einführung in die Methode der Zukunftswerkstatt 
bedeutsam? Warum? 

P5: Was würdest du an der Präsenzphase im Vorfeld verbessern wollen?  

P6: Was war dir bei der Auswertungsveranstaltung wichtig? 

P7: Was würdest du an der Auswertungsveranstaltung verbessern wollen? 

 

11. Dimension: Bewertung Onlineeinführung (nur KJF) (O)  

O1: War es für dich eher störend, dass wir keine Präsenzphase im Vorfeld der 
Zukunftswerkstatt-online durchgeführt haben? Wenn ja/nein warum? 

 

O2:  Was würdest du an der Online-Einführung verbessern wollen? Was hat dir 
gefehlt? 

 

12. Dimension: Wichtigkeit einer Auswertungsveranstaltung (nur KJF) (AV)  

AV1: Wie wichtig wäre dir eine Auswertungsveranstaltung, die ebenfalls online 
durchgeführt würde? 

 

13. Dimension: Abschlussfrage (AF) 

AF: Fällt dir noch irgendetwas ein, was du noch loswerden willst und noch nicht 
angesprochen worden ist? 
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Code Lerntyp Vorkennt-
nisse Chat 

Vorkennt-
nisse  
insgesamt 

Haupt- 
motivation 

Bevorzugte 
Lernsituation 

Beweggründe 
Teilnahme 

positive 
Faktoren 

negative 
Faktoren 

Kritik  
3 Phasen 

Kritik  
Gruppen-
arbeit 

Bewertung 
SOL  
 

1mdiwä acc 1          2,14 abcd 1 c b 1 1 1 2

1mfrli div           3 1,43 abcd 1 c b 1 1 2 2

1mmoc ass 1          2,43 abcd 1/2 bc b 1 1 1 1

1wdasc div-ass           2 3,67 ac 2 c c 2 3 2 2

1wmawu div           3 4,29 abd 2 c b 2 3 2 1

2mchpl           acc-div 5 2,71 ac 1 ab c 1/2 3 1 1

2mheli           acc-div 1 3,71 ac 1 ac c 1/2 3 1 1

2wcabu ass 5          4,00 ab 1/2 b b 1 3 1 1

3mbalu div            2 2,14 ab 1 b a 2 1 1 2

3mdolu div-ass           2 2,00 abc 1 b c 2 2 1 1

3mmakl          con 5 2,14 b 1/2 b c 1/2 1 1 1

3wsune ass-con 4          3,43 abc 2 b c 2 1 2 1
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Code  Umgang
Kanal-
reduzierung 

wichtige  
Erkennt- 
nisse 

Vergleich  
Onlinearbeit/FtF
Kritikphase 

Bewertung 
Ideen-phase 

Bewertung 
kreatives  
Potential 

Vergleich 
Onlinearbeit/FtF  
Ideenphase 

Vergleich 
Onlinearbeit/FtF 
Umsetzungs- 
phase 

Erfahrung 
Gruppen- 
arbeit 

Vergleich  
Online- 
gruppen- 
arbeit/ FtF 

1mdiwä          3 b 3 1 1 3 3 1 2

1mfrli          0 e 1 2 2 2 2 2 1

1mmoc          1 b 3 1 1 2 0 1 0

1wdasc          3 a 2 1 1 2 3 1 2

1wmawu 1 a 1 1 0 2 1 1 0 

2mchpl          0 e 2 2 2 2 3 2 3

2mheli          4 c 1 2 2 1 1 2 1

2wcabu          1 c/b 3 2 0 1 3 1 3

3mbalu          4 b 1 1 0 2 1 1 2

3mdolu          3 b 3 9 2 3 3 1 2

3mmakl        4 e 2 2 9 1 2 1 3

3wsune          0 c 3 2 2 2 0 2 3
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Code       Bewertung
Online- 
gruppen- 
arbeit 

  Wichtigkeit 
Kurzportrait 

Wichtigkeit 
Technik  
kennen 
lernen 

Bewertung  
technische  
Gestaltung 

Störfaktor  
Online- 
einführung 

PLturn G-Turns Apl Ag Tpl Hpl Ppl

1mdiwä             2 1 2 2 0 284 80 49 22 27 7 39

1mfrli             2 2 1 3 0 140 69 27 10 24 3 21

1mmoc             1 2 2 3 0 136 69 28 27 25 13 19

1wdasc             3 1 1 3 0 201 128 57 63 24 4 41

1wmawu             2 1 1 2 0 158 60 16 19 40 14 33

2mchpl             0 1 0 3 0 212 45 20 24 3 1 18

2mheli             2 1 1 3 0 188 62 37 28 11 0 29

2wcabu             1 3 1 1 0 39 44 12 22 1 0 6

3mbalu             2 2 0 1 1 59 18 23 16 10 0 3

3mdolu             2 1 0 2 1 291 65 124 30 3 20 11

3mmakl             2 2 0 3 2 131 32 73 24 2 0 11

3wsune             0 1 0 1 2 26 11 3 3 2 0 5
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Legende  
Erläuterung Code:  

Fallstudie 1,2 oder 3 

Geschlecht m/w 

Namenskürzel z.B. dash 

Lerntyp:  

Accomodator acc 

Diverger div 

Assimilator ass 

Converger con 

Mischtypen z. B. ass-con 

Selbsteinschätzung Vorkenntnisse laut Fragebogen  
(Chat und Durchschnitt insgesamt) 

sehr gut 1 

gut 2 

befriedigend 3 

ausreichend 4 

schlecht 5 

sehr schlecht 6 

Hauptmotivation:  

Methode a 

Thema b 

Online-Arbeit c 

Leistungsnachweis d 

sonstiges e 

Bevorzugte Lernsituation  

eher vorstrukturiert 2 

eher offen 1 

Beweggründe  

Methode a 

Thema b 

Online-Arbeit c 

Leistungsnachweis d 

sonstiges e 

Positive Faktoren  

Methode a 

Austausch b 

Online-Arbeit c 

Sonstiges e 

Negative Faktoren  
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Technik/Navigation 1 

Disziplin 2 

weiß nicht 9 

Kritik 3 Phasen  

gute Kritikphase 1 

gute Ideenphase 2 

gute Umsetzungsphase 3 

weiß nicht 9 

Kritik Gruppenarbeit  

gut 1 

schlecht 2 

weiß nicht 9 

Umgang Kanalreduzierung  

von Vorteil 1 

von Nachteil 2 

Normal 3 

ungewohnt 4 

Bewertung SOL   

gut mit zurecht gekommen 1 

hatte Probleme 2 

weiß nicht 9 

wichtige Erkenntnisse  

Methode a 

Austausch/Thema b 

Online-Arbeit c 

Sonstiges e 

Vergleich Onlinearbeit/FtF Kritik-; Ideen-, Umsetzungsphase 

Onlinearbeit von Vorteil 1 

Onlinearbeit von Nachteil 2 

Onlinearbeitgleich gut 3 

weiß nicht 9 

Bewertung Ideenphase  

gut mit zurecht gekommen 1 

hatte Probleme 2 

weiß nicht 9 

Bewertung kreatives Potential 

gut 1 

schlecht 2 

weiß nicht 9 

Erfahrung Gruppenarbeit  

 336



A 9: Datenanalyse Fragebogen/ Interviews/ Chatbeiträge 

viel 1 

wenig 2 

Wichtigkeit TN kennen lernen 

wichtig 1 

nicht wichtig 2 

egal 3 

weiß nicht 9 

Wichtigkeit Technik kennen lernen 

wichtig 1 

nicht wichtig 2 

egal 3 

weiß nicht 9 

Bewertung technische Gestaltung 

gut 1 

gut mit aber mit Mängeln 2 

schlecht 3 

weiß nicht 9 

Störfaktor Onlineeinführung 

war kein Problem 1 

lieber FtF 2 

Keine Antwort vorhanden   0 

Turns  

PLturn = Anzahl aller Turns in den Plenums-Chats 

Gturn = Anzahl aller Turns in den AG-Chats 

Apl = Anzahl aller A-Turns im Plenum 

Ag = Anzahl aller A-Turns in den AG-Chats 

entsprechend usw. für die anderen Turn-Typen 

Bezeichnung Definition 

Turn-Typ A Die referenzielle Funktion dominiert; dominante Isotopie-Ebene ist weder 
„Technik-Probleme“ noch „Probleme mit der Vorgehensweise der 
Werkstatt“ noch „Spaß und Freizeit“; der Turn bezieht sich nicht direkt 
auf einen P- oder T-Turn. Daraus folgende implizite Annahme: Turn stellt 
inhaltlich-konstruktive Auseinandersetzung mit einem Thema der 
Werkstatt dar. 

Turn-Typ T Die referenzielle Funktion dominiert; Isotopie-Ebene „Technik-Probleme“ 
dominiert. 

Turn-Typ H Die referenzielle Funktion dominiert; dominante Isotopie-Ebene ist weder 
„Technik-Probleme“ noch „Probleme mit der Vorgehensweise der 
Werkstatt“ noch „Spaß und Freizeit“; der Turn bezieht sich direkt auf 
einen P- oder T-Turn eines anderen Teilnehmers. Schlussfolgerung: 
Versuch, einem anderen Teilnehmer zu helfen. 

Turn-Typ P Die referenzielle Funktion dominiert; Isotopie-Ebene „Probleme mit der 
Vorgehensweise der Werkstatt“ dominiert. 
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A 9: Datenanalyse Fragebogen/ Interviews/ Chatbeiträge 

Turn-Typ F Die referenzielle Funktion dominiert; Isotopie-Ebene „Spaß und Freizeit“ 
dominiert. 

Turn-Typ S Die phatische Funktion dominiert. 

Turn-Typ Z Die konative Funktion dominiert. 

Turn-Typ 0 Entweder dominiert die emotive Funktion oder es ist keine Funktion 
erkennbar. 
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A 10: Ablaufpläne der Einführungsveranstaltungen 

 

A 10: Ablaufpläne der Einführungsveranstaltungen  

F/P1 und P2 

14.15 h TN-Liste/ Kennenlernen  

14.45 h Einführung in das Projekt 

 Ablaufplanung  

Vorstellung der Methode Zukunftswerkstatt 

15.00 h Übungen mit dem Chat 

15.30 h Vorstellung des Werkstattbereichs der Internetplattform mit Übungen 

16.30 h Erwartungsabfrage TN zur Durchführung des Seminars 

17.00 h Weitere Übungen mit der Internetplattform 

TN Profil (ausfüllen) 

Infopool (Funktion erläutern/erste Beiträge) 

17.45 h Termine klären/ Fragebogen ausfüllen/ Lernstilanalyse/ weiteres Vorgehen  

18.30 h Ende 

F/T 

Im Vorfeld: 
E-Mail an die TeilnehmerInnen mit Zugangscode 

E-Mail an die TeilnehmerInnen mit Begriffen zum Activity-Spiel 

Telefonnummer für den Notfall (0561-8042711) 

Einführungsveranstaltung-online: 
19.30 h Begrüßung im Onlineplenum 

Motivationsabfrage 

Erwartungen und Befürchtungen abfragen 

20.00 h Vorstellung der Internetplattform 

Erläuterung der einzelnen Schritte  

20.30 h Übungen mit der Internetplattform 

TN Profil (ausfüllen) 
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A 10: Ablaufpläne der Einführungsveranstaltungen 

 

Chat (aktivity) 

Einstieg in die Kritikphase  

21.15 h Termine/ weiteres Vorgehen (im Onlineplenum) 
21.30 h Ende 

Nachbereitung: 
Fragebogen ausfüllen/ Lernstilanalyse 
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A 11: Dokumentation Auswertungsveranstaltung F/P1 und P2 
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A 11: Dokumentation Auswertungsveranstaltung F/P1 und P2  
 

F/P1: 
Folgende Daten wurden in Form einer Kartenabfrage innerhalb einer 
Präsensveranstaltung nach der Zukunftswerkstatt-online dokumentiert. 

Fragen zur Kritikphase: 

Was ist inhaltlich gelaufen? 

• Probleme mit Unterrichtsentwürfen/ Mentoren 

• Probleme mit Schülern und der eigenen Rolle 

Was war gut? 

• Zu sehen das es anderen genauso geht 

• Probleme anzusprechen 

• Dampf ablassen 

• Zu sehen, dass andere auch Probleme haben 

Was hat dir gefehlt? 

• Nix 

Was hat es dir gebracht? 

• Austausch mit anderen 

• Über Probleme reflektieren, vieles  erst jetzt bewusst geworden 

• Dinge zu sagen, die sonst nicht angesprochen werden 

• Man kann Schwierigkeiten deutlicher benennen  
 

Fragen zur Ideenphase: 

Was  ist inhaltlich gelaufen? 

• Gedicht schreiben 

Was war gut? 

• Ansätze für Problemlösung 

• Probleme „kreativ“ bearbeiten 
 

Was hat dir gefehlt? 

• Aufgabenstellung hätte konkreter sein sollen 

• Konkretes 

• Die Zusammenarbeit 
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Was hat es dir gebracht? 

• Lösungsansätze 
 

Fragen zur Umsetzungsphase: 

Was ist inhaltlich gelaufen? 

• Aufgaben stehen noch offen 

Was war gut? 

• Viele gute Ideen 

Was hat dir gefehlt? 

• Die Verwirklichung 

• Mein Sinn für Pragmatismus 

• Deutliche Arbeitsaufträge 

• Treffen mit den Gruppen 

• Vorstellen der Ideen 

Was hat es dir gebracht? 

• (keine Angaben) 

Grundsätzliche Kritik an der ZWO: 

• Moderation mehr intervenieren 

• Moderation mehr Feedback geben im Chat 

• Chat besser gestalten 

• Problem Arbeitsanweisung (zwischen Chat und Werkstatt zwitschen) 

• Moderator sollte mehr Anregungen geben den Infopool zu nutzen 

• Es fehlte die Gruppendynamik 

• In den Infopool besser einführen 

• Ablauf der Zukunftswerkstatt-online besser erläutern 

• Modell der Zukunftswerkstatt besser vorstellen 
 

 



A 11: Dokumentation Auswertungsveranstaltung F/P1 und P2 
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F/P2: 
Allgemein Fragen: (Was hat es dir gebracht?/ Was habt ihr gelernt?) 

• Augenschmerzen, Kopfschmerzen (Anregung: evtl. Pausen, Hardware-
Ausstattung, Informationen dazu bereitstellen) 

• Austausch, Meinungsaustausch Internet (positiv) 

• Chaterfahrung (positiv) 

• Lange Wartezeiten (nächste Aufgabe) (negativ) 

• Stress (Kombination Privat/Arbeit) (negativ) 

• Neue Erfahrung (positiv) 

Fragen zum Inhalt: 

• Nur sinnvoll als Erweiterung (bezogen auf Methode Zukunftswerkstatt und auf 
Austausch allg.) 

• Online Dinge erarbeiten (positiv) („die Erfahrung zu machen, dass das geht“) 

• Gefehlt hat: Noch mehr Infos von uns 

• Chatten (positiv) 

• Impulse haben gefehlt (bezogen auf Kritikphase, mehr Beiträge von den 
anderen) (liegt evtl. daran: Erfahrungszeitraum vor der Kritikphase müsste 
größer sein, denn sonst fehlen Kritikpunkte= 

• Anregung: Austauschplattform für Referendariat anbieten 

• Neue Ideen 

• Gruppenarbeit (positiv) 

• Kreativität interaktiv (bezogen auf Ideenphase, aber auch Gedicht-Entwicklung 
interaktiv) 

Fragen zum Umgang mit der Lernumgebung: 

• Chatfenster zusammen mit Arbeitsoberfläche 

• Technik leicht verständlich, einfache technische Handhabung, leichte 
Handhabung der Technik, einfache Handhabung 

• Infopool (positiv) 

• Nur manchmal leichte technische Probleme 

• Kommunikation (positiv): von zu Hause, ohne gestört zu werden 

• Manchmal zu langatmig  

• Zusammenfassung geht gut, nicht so zäh, trotzdem schwierig / schnell (siehe 
nächster Punkt) 

• Probleme bei Einordnung der Wörter/ Zuordnung - Anregung: White Board, 
oder technisch evtl. einfacher zu realisieren: zu jedem Kritikpunkt gibt es ein 
Bild (Punkt 1, Punkt 2), diese Bild kann man dann auf den Oberbegriff 
„ziehen“, dem dieser Kritikpunkt zugeordnet werden soll  

• Klarere Anweisung des Moderators (z. B. nicht nur Anweisung: „jetzt 
zuordnen“) 
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Dokumentation von Verbesserungsvorschläge/ Anregungen: 

(Diskussion im Plenum) 

• In Vorbereitung: einüben, dass Kritikpunkte kurz sein müssen (spielerisch), 
oder in Werkstatt darauf hinweisen oder visuell in der Gestaltung mitbedenken 
(z.B. Eingabe als Karteikarte) 

• Zur Methode: im nachhinein: Weg sehr gut, Zieloffenheit 

• Ideenphase: schwierig Fanatsie anzuregen, Anregung: zusammen was 
machen, malen, Rollenspiel und gemeinsam Aufgabe lösen, Phantasiereise: 
Finde den Schlüssel, Gruppengefühl herstellen 

 
Dokumentation der nächsten Schritte für die Umsetzungsprojekte: 

• Gruppe: Zukunft als Schule: möchte Chat/Forum, Dokumentenablage 

• Gruppe: Praxisbezug: Entwickelt Fragebogen 



A 12: Ablaufpläne der Einführungsveranstaltungen 
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A 12: Ankündigungstext Zukunftswerkstatt-online  

 

 

Titel der Veranstaltung: 

Zukunftswerkstatt-online - telekooperatives Arbeiten im 
Schulpraktikum  

(nur für Studierende im Schulpraktikum) 

Name/ 
Fachbereich 

Heiko Rüppel / 01 

Lehramtsstudiengang/
Schwerpunkt: 

KE A (IV) 

KE D (III) 

Magisterstudiengan
g 

Wahlbereich b 

Profilstudiengang 

Prozessorientierte 
Zukunftsmoderation 

Fachrichtung 

Erziehungswissen
schaft 

Art der Veranstaltung 

Kompaktseminar/ 
Onlineseminar 

Zeit  

Einführung in die Internetplattform:  

Mi. 30. Okt. 16.15-19.00 Uhr 

Kompaktphase: 

Mi. 06. Nov.16.15-19.00 Uhr 

Onlinephasen und Nachbesprechung nach 
Vereinbarung 

Raum 

Diagonale 12 

Raum 2305 

Inhalte: 

Sowohl die Wissensvermittlung in Unternehmen als auch in Schulen und Hochschulen, 
insbesondere die Kommunikation in Workshops, Konferenzen und Tagungen setzen in 
der Praxis noch immer auf die hohe Bedeutung der unmittelbaren Begegnung, auf die 
von einem gemeinsamen Alltag getragene emotionale Beziehung und auf den direkten 
Dialog. Jedoch werden seit Mitte der 90er Jahre vermehrt Projekte entwickelt, in denen 
virtuelle Netzwerke in Lernumgebungen im Mittelpunkt stehen.  

In diesem Seminar werden Erfahrungen mit neuen kooperativen und Orts unabhängige 
Lernformen im Internet gesammelt. Studierende im Schulpraktikum wird hier ein 
zusätzliches Tool angeboten, mit dem Sie in Ihrem Schulpraktikum effektiver 
miteinander kommunizieren und in Teams gemeinsam mit Unterstützung der 
Internetplattform an ihrem Praktikumsbericht arbeiten können. 

Aufbau des Seminars: 

- Einführung in die Internetplattform.  

- Einführung in die technische Handhabung einer Zukunftswerkstatt-online 

- Durchführung einer Zukunftswerkstatt-online im Schulpraktikum 

- Parallele Auswertung der Erfahrungen der TeilnehmerInnen das Seminars im Umgang 
mit computergestützten Konferenztechnologien. 

Vorraussetzungen für die Teilnahme: 

Durchführung des Schulpraktikums im Wintersemester 2002-03, Bereitschaft zur 
inhaltlichen, intensiven Mitarbeit in der Zukunftswerkstatt-online, Zugang zu einem 
Computer mit Internetanschluss, Grundkenntnisse im Umgang mit E-mail, Chatrooms 
und Textverarbeitungs-/Grafikprogrammen, Eigene e-mail Adresse, Übernahme der 
Telefonkosten für die Onlinephase ca. 10 € 
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