#1 Barcamp TMS 2019

Vorbereitung auf das mündliche Abitur

Wu, 2019

Einladung zum Barcamp des Abi-Jahrgangs am 04.05.2019
Was ist ein Barcamp?









Ein Barcamp eine Form des Wissensaustausches auf Augenhöhe –
jede*r spendet und erhält Wissen.
Die Schule stellt den organisatorischen Rahmen und Kaffee –
und unterstützt euch bei der Selbstorganisation.
Jede*r kommt entweder mit einem Angebot oder einer Frage – beides zählt als „Input“, zu dem in
der Session dann gearbeitet wird. Morgens werden die Inputs sortiert und die Teilnehmer verteilt.
Ziel ist es, 4x4 Sessions mit je 30 Minuten anzubieten, die euch in der Vorbereitung auf das mündliche
Abitur unterstützen.
Vormittags laufen die Sessions klassenübergreifend,
nachmittags treffen sich Prüflinge nach Klassen und Fächern sortiert, um sich zu den
Prüfvorbereitungen auszutauschen, Lerngruppen zu gründen etc.
Das Barcamp dauert von 09.30h bis ca. 15.30h.
Hier ist nochmal erklärt, wie ein Barcamp grundsätzlich funktioniert:
Die Aula ist der Ort der Begegnung für alle.
Ziel ist, dass ihr euch in einer locker-entspannten Atmosphäre auf Phase 2 der Prüfungen einstimmt,
damit eure Vorbereitungen an Fahrt gewinnen .
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Teilnehmer*innen den Anliegen und Angeboten zu. Es gibt im Optimalfall 4 Slots mit je 4 Sessions.
 Wie erstellt man Mind-Maps zur Lernvorbereitung?
 Wie bereitet ihr Unterlagen zum Lernen vor?
 Fachmethoden: Wie wertet man Karten/Statistiken/Karikaturen etc. aus?
 Fachwissen: Welche Themen sind in den Fächern vergeben, welche
Schwerpunkte sind sinnvoll…?
 Welche sinnvollen Websites nutzt ihr, wie vernetzt ihr euch?
 Welche Entspannungsmethoden nutzt ihr? Yoga?
 Wie schafft man es, das Lernen geschickt einzuteilen?
 Wie motiviert ihr euch?
 UND ALLES, WAS EUCH NOCH EINFÄLLT!
Anmeldung (bitte bis zum 03.04. bei Fr. Dr. Wulf abgeben)
Ich möchte am ersten Barcamp der TMS teilnehmen!
Name/Klasse:__________________________________________________________



Ich habe schon eine Idee für einen Frage/ein Anliegen, zu dem ich mir einen Austausch wünsche,
nämlich:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



Ich habe eine Idee für einen Wissensinput, den ich in einer Session anbieten könnte, nämlich:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

