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1 Elektronische Dokumente
1.1 Externe Gründe
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...arbeit anstrengend und jetzt noch eldok..
alles Sch... Nur Druck von allen Seiten, wenn ich die anderen höre glaub
ich, dass ich was falsch mache... denen scheint es gut zu gehen
Langeweile
1. praktikum sehr anstrengend, zeitintensiv, ich habe aufgabenstellungen
nicht so schnell erfasst wie andere
jedes unseres Teammitgliedes möchte seine Arbeit gut bewältigen, aber
viele Sachen erschweren einfach die Arbeit: z.B. warum ist der ssh-client
nur in b1 verlinkt? warum gibt es keinerlei Vorgaben für die Aufgaben
und des weiteren sind die Aufgaben widersprüchlich. Praktikumsausführungszeit sowieso viel zu kurz bemessen (über Ostern macht doch
niemand was!!!) - bin enttäuscht üner das Praktikum.
Online Konferenz hat erst nach einiger Zeit funktioniert. Fragen hätte man
auch per Kommentar stellen können
Interesse und Engagement ist da. Alles bearbetet und dann wird man allein
gelassen - Wissencollage wie geht das?!?!?
privat
Die Technik hat für unsere Gruppe nicht optimal funktioniert, wir sollten
die betreffende Teilaufgabe deshalb ein anderes Mal lösen. Später hieß es
dann, wir müssten es doch machen. Und dann im Endeffekt schwerer und
umständlicher als die anderen.
zu viel Zeitaufwand - in allen Fächern.
Unterschätzung der aufgabenstellung
schon wieder neue eldok-aufgaben, ich hab auch noch anderes zu tun!
nüscht ... persönlich (.)!!! ^^""
ich weiß nicht genau, was mich in meinem ersten Praktikum erwartet.
zZ kein Internet vorhanden
Verschlafen
Stress...
Das mit dem online Stellen der Aufgaben klappt nicht wie vorher angekündigt und der Ablauf im Praktikum ist unkoordiniert
...
das Durcharbeiten unsinniger Texte mit Word und der unübersichtlichen
Überarbeitungsfunktion ist nicht gerade motivierend. Außerdem nervt bei
eSAMB die fehlende Speicherfunktion für Benutzername und das umständliche Passwort...
privat
über Ostertage stark begrenzte Möglichkeit sich dem Praktikum zu widmen
ich fühle mich gerade in ein Vakuum, eine keine Ahnung" Region meines
Bewusstseins versetzt Mal sehen was heute noch passiert, bisher nicht
viel"
für heute mit Studienzeug fertig
müüüüüüüde!
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Mit Komilitonin gesprochen, Stimmung zum Praktikum jetzt positiver
protopage zu word fertig hab sie mir gerade angeschaut bin zufrieden
...Aufgbaen erldeigt
Morgen fahr ich in die Heimat!
bin zu hause bei meiner familie
Nachdem ich mich in HTML und CSS ein bißchen hineingearbeitet habe,
hat das erstellen der Seiten richtig Spaß gemacht. Obwohl ich denke, das
Praktikum nimmt immernoch zuviel Zeit in Anspruch, war es diesmal eine
tolle Erfahrung
erleichtert, weil erstes praktikum so reibungslos verlief (für mich jedenfalls)
das osterwochenende war schön u erholsam
Wochenende, yipiieeee
generell gute Laune
Sonne scheint
endlich ist der Tag der Abgabe da und ich hab meine Freiheit wieder
Schönes Wochenende gehabt, aber thank god it´s monday!
schönes Wetter, Feiertag
habe mir gerade unsere protopage zu word angesehen bin zufrieden und
erleichtert
25 Grad im Schatten :)
WocHeNeNdE!
tolles wetter, gutes frühstück und motiviert die aufgabe b2 zu bearbeiten :)

1.2 Inhalt
•

•

•

wir ham überhaupt keine ahung was man überhaupt von uns will! wir sind
2 stunden dort gesessen und haben NICHTS zustande gebracht, weil nicht
klar ist was verlangt ist, wie genau, worauf bei der bewertung geachtet
wird und wie das ganze überhaupt funktionieren soll.
Aufgabenstellung schwer und nicht genau geklärt. Plötzlich soll man die
ganze Hausarbeit korrigieren obwohl, dass niergendwo stand. Wie wärs
wenn man sich mal besser ausdrück?. Online-Konferenz totaler Reinfall,
wenn mans nicht kann sollte mans lassen. Sogar ich hab verstanden, was
andere Gruppen für ne Frage hatten, aber das Online-Team nach x-maligen
fragen immer noch nicht. Nur dummes Zeug drumrum gequatscht, was
man gar nicht wissen wollte. Gestern hat die Konferenz auch nicht
geklappt, da könnte man denken sie hättens heue besser gebacken
bekommen - aber Fehlanzeige. Hat ewig gedauert bis man mal ne rage
beantwortet bekam. Verstehe auch nicht den Sinn, warum das Online
gemacht werden musste. Tutoren plus Herr Kreuzberger im Medienzentrum anwesend. Hätten bei dem Thema Hilfe gebrauchen können. Das
Versagen der Konferenz hat ja gezeigt, dass Face-to-face-Kommunikation
besser ist als Chatten. Da versteht man doch nicht was der andere will.
Und nächste Woche das gleiche Theater wieder und dann noch mit HTML,
wo von uns keiner ne Ahnung hat.
Es ist nicht gut, dass man einfach Aufgaben gestellt bekommt und diese
ohne große Vorkenntins haben zu können bearbeiten soll. Es sind vieeel zu
viele Aufgaben in einer zu kurzen Zeit. Nicht jeder bekommt sowas
schnell hin. Auch wenn man sich wirklich anstrengt und viel Zeit ver-
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wendet, so wie meine Gruppe und ich getan haben, tretet man auf der
Stelle. Das ist sehr schade!
wir ham keine ahnung wie das alles gehen soll und sind schon stundenlang
dort gehockt. aus dem lernmaterial geht garnicht oder wenn überhaupt nur
teilweise hervor wie das ganze geht. wenn das keiner in der gruppe jemals
gemacht hat, dann ist man ganzschön aufgeschmissen und braucht ewig!
ALLES SCHEISSE! Ich bekomms nicht hin. Hab keine Ahnung von
HTML und noch vier weitere Gruppenarbeiten zu erledigen! Und alles am
Besten bis gestern. Aber Eldo ist doch unser aller Lieblingsfach für das
wir unwichtige Fächer wie Kommunikatorforschung oder Kommunikationsforschung gerne vernachlässigen!!!!!!!!!!! *KOTZ* P.S.: Sorry,
musste jetzt mal so deutlich werden.
und Aufgabenstellung ....profil2 ist nicht einfach durch einlesen ins Thema
möglich!es ist schon verwunderlich, dass es manche Attribute nicht zu geben scheint!ohne anhaltspunkt einfach mal css zu programmieren...ist
doch wie gemacht für einen, der noch nie mit css oder html zu tun hatte!!!grr
....so ein aufwand...
es geht einfach mal GAR NIX!!! (bzw ich versteh es nicht!! )
...in der aufgabenstellung ist so viel zeug auf einmal, man weiß garnich,
wo man zuerst anfangen soll, alles hört sich so viel an und das is bei dem
wetter echt demotivierend...
absolult genervt von der umfangreichen aufgabenstellung!!!!!!
frustrierend
unnötige Arbeit, verkompliziert alles nur
Ich fühle mich einfach überfordert und im Stich gelassen. Das Thema
interessiert mich und ich suche im INternet und mit meiner Gruppe nach
Lösungen. Doch die Bearbeitungszeit ist viel zu kurz und man kann nicht
jeden Tag seines Studiums den ganzen Tag nur Eldo machen!
Habe absolut keine Ahnung von HTML und soll eine Wissenscollage erstellen und Aufgaben lösen!? Wie soll das denn was werden...
wirdn harter brocken, hab sowas noch nie gemacht
die aufgaben sind derart umfangreich und aufwändig und, wenn man das
noch nie gemacht hat, so zeitaufwändig, dass es irgendwann überhaupt
keinen spaß mehr macht und dass man schon zu beginn keine lust hat, weil
man weiß es wird ewig dauern und man wird wenig erfolgserlebnisse haben
Leider ist die Aufgabenstellung für Anfänger teilweise etwas umständlich
formuliert.
Sehr umfangreiche Aufgaben, kaum zu schaffen
für Leute ohne Vorwissen in HTML/CSS zu kompliziert, zu wenig Hilfestellungen und auch zu wenig Zeit (schon wieder ein Feiertag im Bearbeitungszeitraum)
kenn mich mit html nicht aus und finbde die aufgaben für anfänger zu
schwer
Aufgabenstellung unklar und sehr komliziert formuliert. Zu viele Aufgaben. Nicht fertigt geworden, weil wir unsicher sind wie die Aufgaben zu
verstehen sind.
bin überfordert
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viel zu viel für 2 wochen. besser wären übungen. so nicht genügend zeit
für zu viele aufgaben.
die Praktikumsaufgabe war schwieriger als erwartet.
die fertiggestellte protopage sieht auf jedem pc anders aus... weiß nicht ob
es nun richtig bei den bewertern" ankommt. das nervt."
Ohne vorherige Kenntnisse sehr schwer, die Aufgabenstelngen zu erledigen...
Das Lernmaterial wirft mehr Fragen auf, als es welche beantwortet.
Ich habe Angst die gestellten Anforderungen nicht erfüllen zukönnen, das
bereitet mir Unbehagen
Sehr aufwendige Aufgaben, oftmal unklar formuliert.
Für die Bewältigung der Aufgaben des zweiten Online Praktikums sind zu
wenige Hilfestellungen angeboten.
HTML- Aufgabe sehr schwer und umfangreich -> Kann ich das schaffen???
Motivation sehr gedrückt durch die viel zu umfangreiche AUfgabenstellung
Erstellung der Wissenscollage erscheint schwierig. Blöd ist, das es keinerlei Vorlagen gibt, so weiß keiner ob das richtig ist, was man tut
Aufgabenstellung sehr unübersichtlich und nicht sehr konkret formuliert.
Wenn man noch nie mit HTML und CSS gearbeitet hat... und ich meine
NIE... dann ist es ziemlich scheiße sich da zurecht zu finden.
mehrdeutige Aufgabenstellungen für Praktiukm B2 und dadurch Probleme
bei der Abstimmung mit Gruppenmitgliedern
Sind mit der Aufgabenstellung nicht wirklich gut voran gekommen!
aufgabenstellungen erfordern zum Teil enormes vorwissen
- Fehlerkorrektur in den Word Dokumenten erscheint noch ohne Vorwissen für mich unmöglich - durch Zeitmangel ist es kaum möglich sich in
Ruhe mit der Aufgabenstellung zu befassen und sich darauf vorzubereiten
--> daraus resultiert die Angst diese Aufgabe
Die Aufgabenstellung ist wesentlich umfangreicher und komplizierter,
bzw.langwieriger zu bearbeiten als gedacht.
Aufagebe nicht rechtzeitig zu schaffen
Alles scheint irgendwie zu viel und zu kompliziert zu sein, für den Anfang,
wir werden sehen, ob sich das ändern wird
z.T. uneindeutig
mehrmaliges Lesen um Aufgabe zu verstehen
ich würde in manchen dingen schneller vorankommen, wenn mir diese
einfach mal gezeigt würden
viel zu viel in zu kurzer zeit
Das Lernportal ist unübersichtlich. Es macht keinen Spaß, wenn alle von
einer Wissenscollage reden, aber keiner weiß, wie diese angefertigt wird.
Aufgaben verständlicher und einfacher formulieren!
Es ist einfach viel zu viel und nimmt enrom viel Zeit in Anspruch. Es wäre
schöner, wenn es nicht so viel wäre, denn dann wäre auch die Motivation
größer.
die Aufgabenstellungen sind so kompliziert gestellt... keiner weiß so
richtig, was eigentlich zu tun ist! Wir geben uns Mühe, sind aber trotzdem
unziefrieden mit dem was wir machen, weil wir nicht wissen, ob es richtig
ist
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HTML ist blöd
Mich interessiert das Praktikum sehr, ich fühle mich jedoch allein gelassen.
Es wäre schön, wenn man wirklich eine stichfeste Erklärung bekommen
könnte, anstatt das praktikum zu absolvieren ohne dabei hilfe oder eine anleitung zu haben.
Aufgabenstellung zum Teil zu umfangreich, verglichen mit der zur Verfügung gestellten Zeit im Präsenzpraktikum sprengen die OnlinepraktikaAufgabenstellungen den zeitlichen Rahmen
-bisher wenig interesse an behandeltem stoff, da wenig aktueller bezug zur
projektarbeit - momentan kein nutzen erkennbar
weiß nicht was ich zu tun hab
hoffe,dass wir alles richtig verstanden haben,den anforderungen angemessen ist und das wir es morgen noch ordentlich fertig bekommen u uns mit
allen endgültig einigen können
Aufgabenstellung war nicht klar umrissen
benutze protopage zum ersten mal und bin leicht genervt vom aufbau der
seite, sie könnte etwas übersichtlicher sein...
Ich muss zugeben, es war teilweise wirklich unsere eigene Schuld. Wir
haben zu spät angefangen, weil wir auch dachten, dass das bearbeiten von
Word einfacher sein wird. Wir wussten zwar, wie bestimmte Dinge funktionieren sollten, nur leider haben die nicht so funktioniert. Deshalb sind
wir in ziemlichen Zeitstress gekommen und da ist es durchaus verständlich,
dass man schlechte Laune bekommt. Jedenfalls haben wir für die Zukunft
gelernt und fangen jetzt eher an, falls wieder Tücken und Hindernisse
unser Vorankommen beeinträchtigen.
um Aufgabenstellung zu bearbeiten, ist eine sehr intensive und aufwendige
Auseinandersetzung mit Lesestoff" notwendig >sitze den halben Tag
schon vorm Comp. um mir GRUNDLAGEN bzw. mir ein Verständnis von
HTML&CSS anzueignen =nervig&wenig motivierend"
Hoffentlich wird das 2. Praktikum so gut" wie das erste"
unterschiedliche word versionen führen zu nervenaufreibenden arbeitsschwierigkeiten
interessante, anspruchsvolle Aufgabenstellung
ich freue mich darauf, dass wir endlich mit unserem eigenen Projekt weitermachen können!
finde zwar Fehler im Dokument, weiß auch mit welchen Mitteln Fehler
behoben werden können, aber an der Umsetzung hapert es
(Aufgabenstellung und Lernmaterial) teilweise neue Aspekte (> strukturiertes Dokument)kennen gelernt
Zu ungenau beschrieben, zu oberflächlich und ohne Motivation. Nutzen
und Sinn der Anwendung wurde nicht erläutert.
Praktikumsauftrag fertiggestellt
glaube hilfe für das nächste praktikum HTML gefunden zu haben
Aufgaben rechtzeitig erledigt
war nicht soo schwer wie die letzte
html geschafft
Ich denke, dass unser Inhalt passend ist, aufgrund des Fortgeschrittenen
Kurses. Bin mir jedoch nicht allzu sicher...
Praktikum ist vorerst vorbei
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Ich empfinde die Aufgaben als lehrreich und dneke, dass die Bearbeitung
noch lange für uns nützlich sein kann. (mein Problem dabei: Ich hätte gern
klare Richtlinien und Anweisungen, was wir tun sollen und wie)
Im Moment hab ich die Hoffnung, dass wir das Zeug heute, nach wohl etwa 16 Stunden Arbeit pro Person doch noch schaffen! - Mal schaun obs
stimmt...
Da ich ja nun endlich weiß, wie man eine Protopage erstellt, kann ich ein
bißchen entspannder an die Aufgabenstellung gehen und vielleicht diesmal
mahr Wert auf den Lerneffekt legen und nicht nur auf die Ausbesserung
von Fehlern oder lösen von Problemen!
Es hätte schlimmer sein können...
Ich hoffe, die nächste Aufgabe mit Hilfe meiner Gruppenmitglieder, erfolgreich zu lösen.
Unzufriedenheit, da keine Ahnung von dem Thema.
CSS macht mit Topstyle ziemlich viel Spaß und ist einfach zu bedienen
zufrieden mit eigener Leistung bei Bewältigung der gestellten Aufgaben
größtenteils Fertigstellung der Inhalte des 2. Praktikums
Ich hoffe mit den gestellten Aufgaben neue Erfahrungen zu sammeln.
Neues Material für die Aufgaben des nächsten Praktika sind online
eigene Aufgabe so gut es geht gelöst
Hoffe, es wird!
Ich bin recht stolz auf unsere Lernergebnisse und zufrieden mit unseren
erworbenen Fähigekeiten i HTML-Bereich.
HTML hat um einiges mehr Spaß gemacht als Word, die Aufgabenstellung war besser. Außerdem war der nwendungsbereich interessant
Inhalt leicht zu verstehen, allerdings schwer durchführbar ohne genauere
Anleitung (WinZip, Unix). 1,5 Stunden überzogen, letztendlich fertig geworden.
Bin gespannt auf Photoshop
Formatvorlagen nehmen Form an
Teile der Aufgabe selbständig erfüllt - kleine Problem offen
Wissenscollage zum Thema HTML & CSS fertig
- ScreenCast ist große Hilfe und sehr Verständlich
enldich fertig und zufirieden
Sponsoring läuft...
aufgabenstellung: erstellen einer dokumentenvorlage erfüllt
die Gruppe hat gut die Aufgaben gemeinsam gelöst....Word-Collage ist
fertig.
Alles fertig, was mit der Word-Wissenscollage zu tun hat... Hoffentlich ist
alles so richtig ausgewählt...
Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit meiner Gruppe, da ich
finde, dass wir ein tolles Konzept erstellt haben und nun an die Realisierung gehen. Dafür müssen wir zwar noch eine Menge technischer
Operationen lernen, aber wenn wir diese dann anwenden können steht
einem tollen Booklet nichts mehr im Weg.
Aufgabe erledigt
fertig
trotz komplizierter Aufgabenstellung heute endlich Erfolge sichtbar
wir haben die erste Aufgabe gelöst!!
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Die neuen Aufgaben hören sich interessant an, freue mich neues kennen zu
lernen> der eigenen Website somit auch einen Schritt näher zu sein
Die Aufgabenstellung hat mir zunähst ganz schön Angst gemacht, aber
nach mehrfacher Auseinandersetzung mit der Thematik muss ich sagen:
Hey, ich habs geschafft. Nicht allein, aber mit der Hilfe von externen
Freunden *freu* Auch wenn das mit dem hochladen (einer aus der Gruppe
sollte das machen) nicht so funktioniert hat.....aber der Stolz überwiegt
und erheitert mein Gemüt.
Endlich Praktikum geschafft und einen Abend entspannen ohne sich rumärgern zu müssen.
endlich fertig und html bewältigt!!!
FERTIG! HTML ist mehr oder weniger geschafft. Und niiieeee wieder
Protopage.
Gruppenprofil ist gelungen Erstellung der Startseite und meines Profils
haben Spaß gemacht konnte den anderen Teammitgliedern bei der Erstellung/Korrektur ihrer Profile gut helfen
Nächstes Praktikum am 14. Mai - damit wieder Zeit zum Lösen der eigentlich Aufgabestellung für die eigene Homepage nach Konzeptvorgaben
Endlich mal ein tolles Praktikum! Photoshop ist toll.

1.3 Lernportal
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ich habe nicht das Gefühl dass e-learning mir in irgendeiner form weiterhilft. der ganze Ablauf wird dadurch eher verkompliziert
Wir kommen einfach nich voran, es läuft einfach nich
Als ich versucht habe ein Video Tutorial zum Thema Word von der Seite
google.video in die Protopage einzubinden. Nachdem ich erst stundenlang
vergeblich nach der HTML gesucht habe, die zum uploaden gebraucht
wird, hab ich es (unter Anleitung von jemanden, der sich damit auskennt!)
auf einem anderen Weg probiert. Nach der Installation diverser Programme, hatte ich das Ding dann zwar auf meinem Pc, aber noch lange
nicht in der wissenscollage. Als ich es dann einfügen wollte, hat sich der
ganze Spaß dann aufgehangen und der dämliche Widget, der statt einem
Video eine große schwarze Fläche zeigte ging nicht mehr zu entfernen!!!
Super, ganze Seite versaut und Nerven ruiniert :(
Online-Praktikum technisch anscheinend unausgereift, da es bei kaum einem funktioniert hat. protopage und das fach im allgemeinen erfordern
viel zuviel arbeitsaufwand. fazit: null bock stimmung!!!
Die Online-Konferenz war nicht sehr effektiv. Face-To-Face hätte mehr
gebracht und wäre schneller gegangen!
verstehs nich
unnötige Zeitverschwendung//unproduktiv//geht nix und ich bin nicht zu
doof dafür
Mein Team konnte nicht an der Webkonferenz teilnehmen - FeM Netz
nichts funktioniert so, wie ich das will! extrem- ach egal
i
Die Gestaltung der Protopage hat zuwenig Spielraum in der Gestaltung
gelassen, da das Programm zuwenig zusätzliche Anwendungen hat, um
Texte zu struckturieren und übersichtlich darzustellen.
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habe fest gestellt, dass meine ertse Wertung, die ich nicht werten lassen
wollte, weil ich ausversehen das Falsche angetippt habe, doch als solche
angesehen wird. Dabei habe ich extra das Fenster zugemacht gehabt um
das zu verhndern und es wurde dennoch gespeichert. Man braucht sich nur
zu Vertippen und schon hat man einen komplett falschen Emotionswert
abgespeichert und kann das nicht mal verhindern.
nie findet das was man sucht... die seiten erschlagen einen...
zu undurchsichtig es ist für den Anfang zu komplex
Das senden der Aufgaebnteile auf den Protopage Account funktionierte
erst nach einiger Zeit.
keine ahnung wie ich die neue aufgabe bewältigen soll
Ich finde, dass es zwar einfach ist Elemente wieViedoes, Links oder ähnliches in die Protopage einzubauche und man kann auch viel Gestalten,
doch die Ur-Gestaltung des E-Learning Programms finde ich nicht sehr
ansprechend. Durch die vielen Blöcke wird alles unversändlich, man weiß
nicht, welcher Text zu welchen Screenshot gehört... Und auch das andere
auf Seiten anderes Elemente verscheiben können finde ich nicht gut. Ansonsten ist es leicht zu bedienen.
=- unübersichtlich - regelrechte Infomationsflut >es dauer bis das wesentliche gefunden ist
aufgabe nervt
Im dritten Praktikum lernen wir den Umgang mit HTML, dies interessiert
mich und ich hoffe die Praktikumsaufgabe mit meiner Gruppe bewältigen
zu können.
Vorbereitung für Praktikum B3 abgeschlossen. War gar nicht so schlimm,
aber jetzt reichts erst mal wieder; ist nämlich ne ganz schöne Belastung
zusätzlich zu dem ohnehin nicht gerade wenigen Kram.
bei falscher Eingabe im Online-Barometer kann man nichts mehr rüchgängig machen- erschwert Umgang und wirkt sich negativ auf Emotion
aus
viel zu viel und undurchschaubar
HTML ist fertig
Noch neutrale Stimmung und hoffnungsvolle Erwartungen.
wir haben unsere Wissenscollage fertig gestellt trotz zahlreicher Probleme
mit der Aufgabenstellung
Fertigstellung der Word-Seite auf der Protopage
endlich einen großen teil geschafft
langsam hab ich den Dreh raus...
Ich bin froh, die Collage fertig zu haben, obwohl sich die Benutzerfreundlichkeit des Programms in Grenzen hält. Warum kann jeder auf jede Seite
zugreifen und evtl. Dinge verändern?
Habe es nach vielen Versuchen geschafft ein Video auf die Plattform zu
bringen. Unsere Gruppe strengt sich an und wir haben schon eine tolle
Wissenscollage (noch in den Anfängen).
Praktikum vorerst vorbei aber nacher geht es weiter.
einfache Erstellung der Widgets.. es fehlen nur Inhalte, Screenshots, Videos, was aber zu machen sein dürfte
DimDim funktionierte zwar nur bedingt, aber immerhin haben wir alle
wichtigen Fragen klären können
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Widgets auf der Protopage eingerichtet; gleich zu Recht gefunden; Ideen
gesammelt; viele Möglichkeiten entdeckt
das schaffen von widges bereitet keine Probleme und nach ewigen probieren hat das verlinken mit der Gruppenwebspace funktioniert
ich glaube,dass wir auch diese Praktikumsaufgabe hinkriegen werden,da
wir die letzten beiden auch nach langer quälerei gemeistert haben : )
Wir haben die Wissenscollage rechtzeitig fertig bekommen und ich habe
dabei viel dazu gelernt ich weiß jetzt Sachen über Word dich ich vorher
nicht wusste, das ist schön da ich dies nun anwenden kann
Man merkt, dass man sich mit der Zeit verbessert. Bei der 2. Aufgabe geht
alles schon viel leichter! Und man hält sich nicht mehr an so kleinen
technischen problemen auf. Dadurch sind wir diesmal auch viel schneller
fertig geworden!
Aufgabe für HTML erfolgreich erledigt
Erste Versuche mit protopage, protopuppy eingebunden.
endlich geschafft- ziemlich geil! ist zwar ne mega- arbeit, aber... na ja.
Nach ca. fünf Stunden nervenaufreibendem Screenshoting und HTMLQuelltexten rückt der Abschluss der Wissenscollage endlich in Sichtweite.
Hoffentlich macht das Ding jetzt nicht noch irgendwelche Sperenzien...
Die Hoffnung nimmt zu endlich mit der Seite fertig zu werden...
Wir haben unser zweites Onlinepraktikum bewältigt!!!
Erste Inhalte eingestellt, Links gesetzt, funktionieren sogar!
Wir sind dem fertigen layout unserer Protopage Seite wieder ein Stück
näher gekommen und haben eine etwas andere Wissenscollage zu word"
erstellt. So Schluss jetzt, müde!"
Wissenscollage ist so gut wie fertig
Erwartungshaltung gegenüber der kommenden Aufgabenstellung.
Erste Aufgabe mit Protopage fertig!
Wir haben es endlich geschafft!
Nervige WORD-Video konnte endlich statt als Web-Page, als Video eingefügt werden. Ergo, es startet nicht mehr automatisch mit dem Öffnen der
Seite und ich muss mir die schreckliche Stimme dieser Frau anhören,
wenn ich auf der Wissenscollage etwas erstelle. sehr gut.
BIn froh das wir unsere Arbeit rechtzeitig fertig bekommen haben

1.4 Person
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Teammitglieder bearbeiten die ihnen zugeteilten aufgaben nicht nach ausgemachter zeit
Bereits das zweite Treffen wo ich festgestellt habe, das die anderen nichts
gemacht haben. Denke manchmal ich bin die einzige die was macht. : (
private Probleme
Zu wenige Tutoren für zu viele Leute, Dozent lässt Studenten genervt allein, nach dem Motto Macht das selbst, das müsst ihr können"."
Arbeit in der Gruppe läuft nicht! keine Gruppenarbeit, sondern einzelnes
rumgetippse
heute habe ich mir wieder vergegenwärtigen müssen, dass nächsten Mo
ein Praktikum stattfindet. Nebenbei dürfen wir ausserdem unsere eigene
Website gestalten und das sind nur 2 Punkte die mich nerven
Auflösung der WG und Kündigungen...

Transkript eSAMB
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Ich hoffe, von nun an einen besseren Durchblick zu bekommen...habe auf
diesen Gebieten nur Grunderfahrungen, weshalb mir die Arbeit schwerer
fällt als anderen, die bereits eine Ausbildung haben.
freundin
Tutor war sehr nett und geduldig, trotz viiiiieler Fragen
eigne Aufgabe geschafft
Beginn der Erstellung der eigenen Homepage - endlich geht es voran
Wissenscollage mit viel Material angereichert
Zufrieden es am Ende hinbekommen zu haben...
denke dass ich mit der html aufgabe gut klar gekommen bin
HTML gelingt mir besser als gedacht
Alle in der Gurppe machen gut mit, engagieren sich und geben sich sehr
viel Mühe auch nach Stunden (Tage-)langem Arbeiten.
Wissenscollage auf der Protopage beendet

2 E-Learning-Technik
2.1 Externe Gründe
•

•

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

Ich versuche die Protopagezentrale zu E-Learning 2.0 zu erreichen und der
Server ist schon wieder down. auch ein refresh und 10 min Warten bringt
nichts.
Firefox ... schein ja ein weit verbreiteter Browser zu sein, aber stürzt sehr
schnell ab. Mit entsprechenden Plugins, die uns empfohlen wurden, kann
die CPU-Last sehr schnell ganz stark ansteigen. Willkommen im Web 2.0!
schon wieder ein Account für eine Testversion, ich glaube dann besorg ich
mir lieber die gecrackte version...
Die Aufgabe in der letzten Wohe (Programm vorstellen) war noch ok aber
nun in einer Woche ein Programm zu lernen und dort auch gleich was zu
erstllen war echt schwer. Auch weil noch das Pfingstwohende dazwichen
lag und man sich dadurch nicht jeden Tag damit beschäftigen konnte. Ich
wünsche mir für die Umsetztungsaufgaben mehr Zeit.
Unangenehmer Schlafentzug, weil mal wieder zu viel Arbeit anliegt (auch
in eLearning-Technik)... sich ständig in neue Programme einarbeiten ist
echt nervig, vorallem wenn man sie wahrscheinlich nicht wieder benutzen
will
Unistress nervt zur Zeit. Habe nicht viel Zeit mich mit Seminar zu beschäftigen. durchblick fehtlt teilweise
Wiedermal zu viel Arbeit, keine Zeit für private Erledigungen wegen ständigen Gruppentreffen und neuen Aufgaben. Der übliche Stress also
Mir ist grad meine Wasserflasche über die Tastatur ausgekippt, es kommt
Unitechnisch grad alles auf einmal und mein Auto ist kaputt. Aber das
wird schon
Editiermöglichkeiten im Wiki zu gering.
langweilige Seminar vor dieser Veranstaltung.
Ach das is doch grad alles unschön hier. Viel zu viel Zeug in viel zu wenig
Zeit zu machen. Und alle mackern dann rum das mans net schafft!
Dies und das, man hat viel Stress durch ständige Aufgaben in diversen
Seminaren, aber durch den Verzicht auf Schlaf kommt man gut hinterher...

Transkript eSAMB
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das gute Wetter motiviert mich zum Lernen :)
Der Dutathon ist über die Bühne gebracht und cih konnte endlich mein
Blogeintrag nach längerem Nichtstun für die Uni beginnen (Bewertung
sollte gestern rein!)
Prüfungsergebnisse raus.. gar nich mal so schlecht.

2.2 Inhalt
•
•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

•
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- Der Zeitaufwand für die Erledigung der Aufgabe 1 des ersten Themenkomplexes ist viel zu hoch. - Aufgabenstellung zu allgemein gefasst
Ich sitz die ganze Zeit an diesem blöden Flash herum un des funktionieren
keine Verlinkungen. Allerdings hab ich schon drei von der Sorte hinbekommen und sie funktionieren auch. Aber jetzt wollen sie plötzlich
nicht mehr, obwohl ich ganz genau das selbe mache, wie bei all den
anderen Verlinkungen. Ich versteh das nicht und es nervt mich einfach nur
noch. Doch wenn ich den Scheiß nicht hin kriege, dann kann ich die
nächste Aufgabe gleich vergessen, da sie aufeinander aufbauen. Das ist
natürlich toll, wenn man zwar die eigentliche Aufgabe schon fertig hat,
aber noch an der vorherigen dran sitzt... Selbst in Foren findet man nichts
vernünftiges, was einem weiterhelfen kann. Ich bin echt frustriert...
Wikieinträge fehlen! Bin der einzige der was gemacht hat.
Hinweise zur Bewertung und die angesprochene Kommunikation...ja auch
Kommunikation nimmt Zeit in Anspruch. Wie wäre es denn mal mit 4
Wochen für einen Themenkomplex sprich 2 Wochen für je einen Teilkomplex!
Der zeitliche Umfang für den ersten Themenkomplex war viel zu umfangreich. Erstmal musste man sich stundenlang mit der plattform beschäftigen
um sie überhaupt verstehen zu können und dann auch noch jeden schritt
für das wiki erklären mit screenshots.
Inhalte schreiben; Programme ausprobieren, dann Reflexion...ich hab auch
noch andere Seminare
die Aufgabenstellung für den 2. Komplex ist mal wieder mehr als umfangreich. Ich weiss ausserdem nicht was die Aufgabe mit e-learning zu tun
hat...
die Installation von Dreamweaver läuft nun schon seit einer Stunde... bin
ma gespannt obs danach dann wenigstens läuft...
der Zeitaufwand des Themenkomplexes 2 erste Woche war mal wieder
viel zu groß. Ausserdem denke ich dass die inhalte zum lösen der aufgabe
der 2. woche sowieso nicht angeschaut werden. So gings mir zumindest
mit dem ersten Themenkomplex...
Zweite Aufgabe, erster Themenkomplex: Einzelarbeit hat auch über drei
Stunden in Anspruch genommen.
So, ich komme net so richtig hinterher mit der Aufgabe. Viel zu wenig
Zeit für viel zu viel zu tun. Insgesamt! Weiterhin gefällt mir mein Blog
nicht - kann aber leider auch net viel mehr ändern. Hab ich wohl die falsche Wahl getroffen. Naja - das Leben ist kein Ponnyhof...
um die Aufgabe zu lösen, muss ich mich nun schon wieder wo registrieren,
nämlich bei adobe, um dreamweaver runterzuladen...
Beim Anlegen des Blogs hat die Namenswahl einige Umstände bereitet,
da man ja keinen 08/15-Namen für sein Weblog haben möchte. Und wenn
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der dann nach langem Grübeln schon vergeben ist... Aber jetzt ist alles
wieder im Lot.
mal sehen ob das mit der nächsten Aufgabenstellung klappen wird...
mal sehen wie sich das so entwickeln wird
Hoffe es ist mir gelungen die Aufgabe für die Lernplattformen richtig
(d.h.) entsprechend eurer Vorstellungen zu lösen
unser Wiki sieht einfach schick aus!!!
Aufgaben und zugehörige Bearbeitung weckt bisher Interesse, da bloggen
bisher nicht zu meinen Aktivitäten gehört hat. Entwicklung beobachte ich
gespannt...
hab es endlich geschafft Blog zu schreiben
Habe meine Wochenaufgabe erledigt. Weiß nur nicht wie ich sie abgeben
soll. Ansonsten bin ich gespannt auf Feedback.
interessante Suche von externen Materialien
Meinen Teil des Wikis und des Blogs/Podcasts erstellt.
Der eigene Blog ist angelegt und die ersten Beiträge sind veröffentlicht.
Hab meine Aufgabe doch noch geschafft. Hatte schon befürchtet zu spät
angefangen zu haben.
erster Inhaltsblog fertiggestellt, Inhalte interessanter als gedacht
die Aufgabe für die 2. Woche ging schneller als die für die erste...
abwechslungsreiche Aufgaben
Für meinen ersten Eintrag möchte ich erst mal der Initiative der beiden
Diplomanden danken. Das Thema ist sehr spannend und macht viel Spaß.

2.3 Lernportal
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Die Gruppenfindung online im Chat ist zu zeitaufwändig. (Eine Stunde,
um alle Details abzuklären). In einem Seminar mit physischer Anwesenheit wäre die Angelegenheit in fünf Minuten erledigt gewesen.
Es ist eine Zumutung, dass man innerhalb von einer Woche sich mit einer
völlig fremden Software auseinander setzen muss. Man bedenke bitte, dass
diese Veranstalung eine Veranstaltung mit 2 SWS ist und nicht mit 20. Ich
hab das Gefühl, dass ich nur für diesen Scheiß arbeite und alle restlichen
Fächer untergehen. Werdet euch dessen mal bewusst...
Es sind viele Links, ich habe nicht das gefühl, dass ich hier innerhalb der
nächsten stunde einen überblick bekommen werde
Da hab ich mir gestern den Google Reader eingerichtet und nun drei Blogs
abonniert. Aber die Inhalte von meinem Blog seh ich immernoch nicht,
obwohl ich nach dem Einrichten extra nen Eintrag geschrieben hab, um zu
sehen ob es funktioniert!!!
Zeit ist Geld!!!
Das Lesen der ganzen Beiträge der anderen Mitstreiter zeitlich gesehen
unmöglich.
Teilnahme am online round table hat nicht funktioniert
account über account über account, ich bin gerade leicht entnervt
will mein Blogprofil ändern und der übernimmt das einfach nicht!!!
Editieren im Visual Editor des Blogs fehlerhaft. Das Prinzip What you see
is what you get" passt an dieser Stelle ganz und gar nicht."
Die Wissenscollage ist zum Teil sehr unübersichtlich. Man wird von zu
vielen Informationen erschlagen.
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Drupal - sehr verwirrende Strukturen ... 100Wege um zum Ziel zu kommen.
bei meinem Blog funktioniert irgendwie alles nur sporadisch. das liegt
nicht an mir, sondern an den voreinstellungen. das hochladen von
screenshots ist zum beispiel ein einziger ärger!!! und die überschriften und
Kommentieren" wird auch jedesmal in ner anderen Schriftgröße dargestellt.
das sieht scheisse aus!"
Die erste Gruppenfindungsphase lief ja hervorragend". Dieses ganze hin
und her macht ein ja wahnsinnig..."
Mein Blog sieht sch... aus und ich kann kaum was verändrn in der Version.
Aber ich möchte an dieser Stelle auf den Blog der MPress verweisen. Nur
das hier niemand denkt ich wär ein grafischer und kreativer Totalausfall.
Überall muss man sich anmelden...da hat man irgendwann keinen Überblick mehr. Es nervt mich einfach, mich so langsam zu einem gläsernen
Internetnutzer zu machen...
Hab noch Probleme durchzublicken. Mir erscheint alles noch so unübersichtlich. Aber das wird schon ;-)
Hoffe das mein Podcast endlich mal funktioniert.
Am Anfang war das Lernportal etwas undurchsichtig, aber nach einer gewissen Einarbeitungszeit hat dann alles funktioniert und das Verfassen des
Blogeintrages ging ganz gut von der Hand.
Die Social Software macht ja riesig Spaß, aber die Zeit dabei drauf geht,
ist unverhältnismäßig zu der Zeit, die man zur Verfügung hat. Ein Lehrbuch geht schneller von der Hand.
im Folgenden werde ich die Funktionalität von Firefox testen. Es wurde
bereits im Seminar vorgestellt und die Funktionen fand ich sehr hilfreich,
nicht nur für das Seminar sondern auch für den Sonstigen Gebrauch.
Naja, es ist eher Erschöpfung und nicht Erleichterung. Erstens funktionieren die Logins nicht (Drupal), die eigentlich jetzt schon, nachdem wir
uns eingetragen haben, vorhanden sein sollten. Deswegen dachte ich mir,
ich probieren einfach mit den Tutor-Logins herum. Und zweitens ist es
echt schwierig und mit den Informationen, die man bekommt, kommt man
nicht viel weiter. Naja, und jetzt nachdem ich c.a. 6 Stunden rumgebastelt
habe hab ich keine Lust mehr und bin total fertig mit den Nerven.
Hui, endlich geschafft, nachdem mich mein Internet beinahe ganz verlassen hätte. Aber es ging ja noch mal gut, auch wenn ich noch nicht so
ganz bei der Gestaltung der Wiki-Seite klar komme. Naja, mal sehen, vielleicht blick ich bis zum nächsten Abgabetermin besser durch und kann
mehr leisten. Die Gruppenarbeit hatte zudem auch nicht so wirklich hin
gehauen. Einen Termin für ein Treffen zu finden ist derzeit fast unmöglich.
Der zeitliche Rahmen für die Erfüllung der Aufgaben find ich zudem sehr
kurz, da man noch andere zeitfüllende Veranstaltungen hat, neben ELearning-Technik.
der Wikieintrag ist in greifbarer Nähe und das freut mich :)
Bin mal gespannt, wie die Arbeit mit den Wikis läuft. Positive Erwartungen!
juchuuuh! Morgen endlich wieder E-learining-Seminar!!
Blogeintrag ohne Probleme online gestellt & er genügt sogar meinen
layouttechnischen ansprüchen :)
Aufgabe erledigt, Wochenende *jipieeije*
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Test!
Eintrag nach viel Formatierungsarbeit endlich fertig!
Eintrag ist fertig - jedoch ein wenig desillusioniert weil die zeit nicht reicht,
um den Blog so anzupassen, dass er voll meinen vorstellungen genügt
Wieder einen Schritt weiter, jetzt bin ich auch bei den Wikis dabei.
ich habe es endlich geschafft, ein tolles design zu finden, was mir auch
wirklich gefällt - ist gar nicht so einfach... außerdem bin ich sehr stolz auf
mich, dass ich mich endlich mal dazu aufgerafft habe, mir protopage ordentlich zu gemüte zu führen - irgendwie ist man nach dem seminar immer
so überreizt von neuen eindrücken, dass man sich gar nicht mehr traut, auf
die einzelnen seiten zu gehen, weil man angst hat, die infos erschlagen einen ;-)
Nicht sonstige, sondern alle! Hab es geschafft alles mal einzurichten.
Funktionierend und zumindest nicht total unschön. In diesem Sinne kann
es morgen weiter gehen.
ich freu mich auf die arbeit mit dem blog und bin gespannt wie die kommunikation funktioniert, vor allem eben bei den online treffen
1.) Ich kenne die Aufgaben 2.) Jetzt auch das System Somit beginne ich
mit guter Hoffnung die Aufgabe zum 2. Teil des 1. Themenkomplexes
Alles fertig gekriegt im Moodle und sogar noch was gelernt dabei... nicht
schlecht für einen Diesel!
Hab nun endlich genug Zeit gefunden mich mit den Aufgaben
auseinanderzusetzten. Endlich blick ich durch und bin froh es geschafft zu
haben.
endlich alles kapiert
Das Arbeiten mit Dupal war recht einfach und hat Spaß gemacht. Allgemein blick ich jetzt gut durch.
Ich hab mir gerade einen tollen Blog zugelegt und bin stolz, dass alles
funktioniert und ich es hin bekommen hab :o)
Drupal - nach langem Lesen/Versuchen und einem Hin und Her nun doch
ganz zufrieden mit dem Resultat.
Es ist so toll am Blog ein bissl rumzubasteln, nach dem die Aufgaben erfolgreich gelöst wurden :o)
Nachdem ich nun erst mit dem 3. Versuch meine Bewertung abgeben
konnte, bin ich grad richtig sauer auf eSAMB.
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Gruppenarbeit läuft nicht gut
Habe endlich meinen Blog angelegt - geschafft!
Die beiden Tutoren sind wirklich sehr engagiert und reagieren auf Probleme direkt. außerdem sind sie immer gut zu erreichen. Ein Lob an euch!
unsere Zusammenarbeit in der Gruppe für den 1. Themenkomplex war super

