Unterwegs im Weltall –
einmal auf dem Mond stehen!
Filmproduktion mit Greenscreen-Technik
Entstanden im Rahmen der Weiterbildung Inklusive Medienarbeit
Projektdurchführende
Dorothea Schui
Einrichtung in der ich tätig bin
Evangelische Lydia-Gemeinde
Herzogenrath
Das mache ich dort
Ich arbeite als Jugendreferentin mit
Kindern und Jugendlichen in der
Gemeinde. Ein großer Teil meiner Arbeit besteht
aus religiösen Angeboten, wie Kinderbibeltagen,
Konfirmandenarbeit, Kinderkirche und Freizeiten.
Ich habe an der Weiterbildung teilgenommen, weil ...
ich neue technische Möglichkeiten kennenlernen
und praktische Tipps bekommen wollte. Der Kontakt und Austausch mit Gleichgesinnten ist mir
ebenfalls wichtig. Im Arbeitsalltag gibt es zwar vieles, das ich „mal gern machen möchte“, aber meist
kommt es dazu nicht. Eine Weiterbildung bedeutet
für mich fest reservierte Zeit, in der ich mich ausschließlich dem ausgesuchten Thema widmen kann.
Das nehme ich aus der Weiterbildung/ meinem
Projekt mit und möchte ich in Zukunft weiter
umsetzen
Viele wertvolle Tipps vom Coaching zum Abschlussprojekt. Ich möchte neugierig bleiben, Ideen aus dem reichen Schatz der Praxiserfahrenen
(z.B. Coding) umsetzen. Ich habe viele interessante
Menschen mit tollen Projekten an unterschiedlichen Orten kennengelernt.
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stresst und ich habe viel herumtelefoniert, um
gewünschten Einstellungen gesichert waren.
Jugendliche kurzfristig zu begeistern, was mir
Alle Teilnehmer wechselten sich bei den Aufletztendlich auch gelungen ist.
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