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Tolle Erfahrungen in London

Die BF2C entdeckt London

Die Erfahrung mit dem Einsatz der App hat gezeigt, dass die Motivation für die Bearbeitung von
Aufgaben mit dem Smartphone hoch war -insbesondere beim erstmaligen Einsatz. Die Möglichkeit, mittels App die Stadt selbst zu erkunden, stieß auf hohe Akzeptanz der Schüler. Auch
für die Lehrer vereinfachte es die Durchführung
der Aufgaben geleiteten Programmpunkte. Das
Austeilen und Einsammeln von Aufgabenblättern und GPS Geräten war hinfällig. Der Reiz der
Technik nahm allerdings bei den Schülern mit
der Zeit ab und führte nicht immer zum tatsächNils Wulf, Simon Häring, Ana- lichen Verweilen an einer Aufgabe. So manches
stasia Rovithis Multimedia WS 2 Mal wurde „weitergewischt“, bevor man sich mit
der Aufgabe auseinandersetzte. Verständlich - gab
es doch drumherum noch so viel zu entdecken!
Neu in diesem Jahr war, dass die Aufgaben vor
Um die Eindrücke der Studienfahrt zu feOrt, nicht in Papierform ausgegeben, sondern mit
stigen, erstellten die Schüler nach der Fahrt eider App Actionbound durchgeführt wurden. Acnen Exkusionsführer - im analogen Format.
tionbound ist eine Anwendung, mit der digitale
Lernreisen, Stadtrundgänge oder eine SchnitzelTobias Junker
jagd erstellt und gespielt werden (sog. „Bounds“).
In einen Bound können vielfältige digitale Anwendungsmöglichkeiten integriert werden: z.B.
Quizfragen, kreative Foto- oder Video-Aufgaben,
Stadtpläne, Infotexte, QR-Codes, GPS Ortsangaben,
Umfragen und viele weitere Elemente. So hatten die Schüler z.B. die Aufgabe, bestimmte Wege
zurückzulegen, Sehenswürdigkeiten zu finden,
Fragen zu beantworten und Selfies zu schießen.
Dank der guten Vorbereitung in der Schule fanden wir uns schnell in der Metropole zurecht
und konnten und auch selbständig die Stadt
erkunden. Bei den Gasteltern und bei den verschiedenen Aufgaben in der Stadt hatten wir
Gelegenheit, unsere Sprachkenntnisse einzusetzen. Dabei haben wir sehr viel erlebt und tolle Erfahrungen gesammelt. Der Skygarden, die
Docklands, das Natural History Museum, Soho,
der Sikh Tempel in Southall und die vielen Parks
werden uns in guter Erinnerung bleiben.
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