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Frage:Wie haben Sie von dem Workshop erfah ren?
Nr.

v_10 : - Durch einen Hinweis in einem Weblog, und zwar-

14

Bamblog

29

weiß nicht mehr!

Frage:Wie haben Sie von dem Workshop erfah ren?
Nr.

v_11 : - Durch einen Hinweis in einer Mailing-Liste, und zwar-

25

PhD_Politikwissenschaft

30

Forum Neue Medien - Newsletter

Frage:Wie haben Sie von dem Workshop erfah ren?
Nr.

v_12 : - Auf einem anderen Weg, und zwar-

28

über Jan Schmidt

Frage:Gibt es weitere M otive für Ihre Tei lnahme, di e wir nich t erfasst haben?
Nr.

v_19 : - motive offen-

27

LV im Sommer, bei der ich Wlogs einsetzen will :)

29

ich wollte wissen, wo ich mit meiner eigenen forschung - im vergleich, stehe

Frage:Haben S ie weitere A spekte, die Si e positiv o der negativ bewer ten möchten?
Nr.

v_8 : - Kommentare-

10 tatsache, dass diese thematik an der jku aufgegriffen wurde
11 nehmt mich ggf aus der Auswertung (falls eine solche geplant ist). Markus
14 sehr angenehme Atmospäre beim Abendessen, gutes Essen, gut dass die Referenten mit den TeilnehmerInnen teilnehmen konnten
20

Die Themen waren breit gestreut, daher sollten die qualitativen Unterschiede auch nicht verwundern. Der Tagungssaal an sich war ok, aber das Rebirthing Seminar im
Nachbarraum war störend und die Sitzordnung für die Gruppengröße nicht perfekt geeignet.

24 Außerdem war noch sehr gut: die Vielseitigkeit der Themen!
26 Das Programm war vielleicht doch zu breit gefasst, als dass wirklich eine wirklich sachbezogene Diskussion möglich war
27 Gute Tagung!
28 Etwas mehr Licht im Saal hätte die Konzentration gefördert - das alte Problem bei Powerpoint-Präsentationen.
das gesprächsklima war ein sehr offenes, hier konnte - wie ich das wahrgenommen habe, jede(r) mit jedem/r reden, es waren angenehmer weise sehr viele verschiedene
29 wissenschaftliche disziplinen und unterschiedliche zugänge unter den referentInnen und teilnehmerInnen vertreten und sehr gut durch leute aus praxis/wirtschaft/politik
konterkariert!!!
31

Es wäre schön gewesen, die begleitenden Angebote im Internet aktiver in der Workshop einzubinden (nicht nur zur Vor- und Nachbereitung). ZB Computer-Stationen
während des Workshops, an denen man Verschiedenes ausprobieren kann.

Frage:Gibt es Themen und/ oder Referent/i nnen, die wir bei ei ner Neuauflage des Workshops i n das Program m mit aufneh men sollten?
Nr.

v_28 : - fehlende Themen-

7

mich. :)

13

Einsatz von Blogs in der Lehre; Vergleich Wiki, Blog, Forum und Co.; Demonstrationen bzw. good-practice-Beispiele; ggf. separat, nur für "LaienanwenderInnen": Infos zu
neuen Tools/techn. Entwicklungen im Blogging;

15 Weblogs in der Wirtschaft in Bezug auf Marketing und PR!
18 mehr und konkreteres zum thema elearning und weblogs
26 Mehr über The Long Tale
27 WLs in der Lehre, ev. internationale Referenten oder Milblogs, widerständige Gruppen im Internet.
29 ja viele ... aber ... das wäre mir jetzt zu viel zum schreiben ;-)
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