#2 Barcamp TMS 2020

Vorbereitung auf das mündliche Abitur

Wu, 2020

Einladung zum virtuellen Barcamp des Abi-Jahrgangs am 16.05.2020
Eigentlich sollte in diesem Jahr die entspannte zweite Auflage unseres
Barcamps laufen, mit Erkenntnissen, die wir aus dem letzten Jahr
gewonnen haben, erneut viel Kaffee und viel Spaß. Doch in diesem Jahr
ist alles anders. Lassen wir es also sein? Kommt nicht in Frage. Denn die
Prüfungen gibt es ja (nach Stand der Dinge) trotzdem, die Aufgabe, sich
zu vernetzen und zu unterstützen, sind nicht kleiner geworden, sondern
größer! Das einzige, was wir nicht durch die Datenleitung bekommen,
sind die vielen Liter Kaffee. Ansonsten werden wir eben virtuell
durchstarten!
Was wir aus den Erfahrungen des letzten Jahres gelernt haben: Der Termin liegt etwas später, so
dass ihr schon gesichtet habt, was ihr fürs Mündliche noch tun müsst. Die Sessions gliedern sich in
„Suche“ und „Biete“. Als Verantwortliche(r) einer „Suche“-Session seid ihr nur für die Moderation
bzw. Gründung der Gruppe zuständig, nicht für Nachhilfe oder Wissensinput. Hier können sich auch
„blutige Anfänger“ versammeln, die mit dem Lernen noch nicht recht angefangen haben. Als
Verantwortliche(r) einer „Biete“-Session könnt ihr euer Wissen den anderen zur Verfügung stellen.
Hier können zum Beispiel alle, die sich jede Menge Wissen in einem Profilfach auf die Platte geschafft
haben, dieses anderen zur Verfügung stellen. Dann hätte es noch einen weiteren Nutzen!
Man
kann an mehreren Sessions teilnehmen! Beispiele findet ihr im zweiten Kasten unten.
Nochmal die Basics auf einen Blick: Was ist ein Barcamp und wie läuft es ab?
•
•
•

•
•
•
•
•

Ein Barcamp eine Form des Wissensaustausches auf Augenhöhe –
jede*r kann Wissen spenden und/oder erhalten, Gleichgesinnte finden oder Diskussionen anzetteln.
Die Schule stellt den organisatorischen Rahmen – für die Inhalte sorgt ihr.
Alle Abiturient:innen des Jahrgangs sind eingeladen, hier „Sessions“ (Lerngruppen/Workshops) als
Biete/Suche einzutragen https://padlet.com/drwulf/ow17xuxwyiaaek51
(bitte der Anleitung auf
DIESE ADRESSE bleibt TMS-INTERN
dem Padlet folgen)
Ziel ist es, etwa 4x3 parallel laufende Lerngruppen/Workshops (je 45 min.) virtuell anzubieten
Die Anmeldung für die Sessions erfolgt ab dem 05.05.. Aus euren Session-Vorschlägen wird ein Zeitplan
erstellt und ihr tragt euch als Teilnehmer:innen ein.
Das Barcamp am 16.05. dauert von 19-ca.21 Uhr und wird über unser (Video)Konferenzsystem auf
iserv laufen.
Ziel ist, dass ihr euch miteinander vernetzen könnt und eure Vorbereitungen auf die mündliche
Prüfung an Fahrt gewinnen.
Im letzten Jahr war das Barcamp ein Erfolg und Spaß für alle Beteiligten – siehe hier
https://www.thomas-mann-schule.de/barcamp-zum-ersten/

Eine „Session“ (Biete/Suche) kann z.B. eine Lerngruppe oder ein Workshop sein. Zum Beispiel:
•
•
•
•
•
•
•
•

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…?
Crashkurse in Genetik, Internationaler Politik, Geschichte des 19. Jahrhunderts…
Welche sinnvollen Websites nutzt ihr, wie vernetzt ihr euch?
Welche Entspannungsmethoden nutzt ihr? Yoga?
Wie schafft man es, das Lernen geschickt einzuteilen? u.v.m.

